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Essen, den 25. Mai 2021 

 

           Liebe Gläubige, Freunde und Wohltäter,  

 

   der Monat Juni folgt auf den Monat Mai, d. h. der Herz-Jesu-Monat 

folgt auf den Marienmonat. Die Gottesmutter bringt uns zum Heiland, 

das Herz-Mariä führt uns zum heiligsten Herzen Jesu. Eine für uns 

Katholiken ganz selbstverständliche Wahrheit, da das eine zum anderen 

führt. Sie führt uns zu Ihm, Er hat sie uns gegeben. 

   Wir brauchen uns daher keine Sorgen zu machen, wenn wir mehr das 

eine oder mehr das andere der beiden Herzen verehren und in Gedanken 

Worten und Worten nachahmen.  

   Unten ein paar Zitate von der hl. Getrud der Großen, die ja schon vor 

der heiligen Maria Alacoque in unseren deutschen Landen die Liebe des 

Herz Jesu offenbarte. Man hat den Eindruck Gott wollte verhindern, 

dass ein Martin Luther an Gottes Barmherzigkeit verzweifelt und viele 

mit sich ins Verderben bringen wird, indem sie sich selbst einreden, sie 

seien schon gerettet, bevor sie die Schwelle des Todes überschritten 

haben. 

   Bitten wir den Heiland um gute, heilige Priester 

                                                                   Pater Göttler 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                              † 

Die Seelen unserer geliebten Verstorbenen mögen durch die 
Barmherzigkeit Gottes ruhen in Frieden. Amen. 

 
Alfred Kirchner, Beckum  †  26.April 2021 

 
Elisabeth Wenner, Wickede  †  2. Juni 2008 
Wolfgang Heide, Menden  †  7. Juni 2015 
Hubert Thumann, Oelde  †  11. Juni 2012 
Elisabeth Kalbhen, Soest  †  12. Juni 2008 

Dr. Manfred Weinschütz, Bielefeld  †  20. Juni 2008 
Hildegard Radner, Ahlen   †  21. Juni 1993 

Ingeborg Zurbrügg, Bielefeld  †  28. Juni 2006 
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Worte der hl. Gertrud der Großen 
(Aus trostreiche Offenbarungen, von Abt Blosius) 

 
   Als die heilige Jungfrau Gertrud eines Tages bei sich darüber nachdachte, was 
wohl von dem, was sie vom Herrn gelernt hatte, den Menschen zum größten Nutzen 
könnte geoffenbart werden, da antwortete der Herr, in dem er sich in ihre Gedanken 
einführte: “Am nützlichsten würde es den Menschen sein zu wissen, und beständig 
im Gedächtnisse zu bewahren, daß ich, der Jungfrau Sohn, für ihr Heil vor Gott dem 
Vater stehe, und so oft sie aus menschlicher Schwachheit innerlich in ihrem Herzen 
fehlen, opfere ich für sie Gott dem Vater mein unbeflecktes Herz zur Sühne auf, 
wenn sie aber im Werke fehlen, biete ich meine durchbohrten Hände dar, und so 
versöhne ich sogleich, worin immer sie sündigen mögen, durch meine 
Schuldlosigkeit den Vater, so daß jene, wenn sie Buße tun, allezeit leicht 
Verzeihung der Sünden erlangen.“ 
                                                                                                            Seite 27 
 

 

 
   Die Jungfrau Gertrud empfing einst vom Herrn die Mitteilung: sobald jemand über 
alle seine Begehungs– und Unterlassungssünden schnell Buße tut und mit 
aufrichtigem Herzen sich dem Gehorsam gegen die Gebote Gottes zuneigt, wird er 
ebenso wahrhaft von Gott geheiligt, wie jener Aussätzige gereinigt wurde, dem der 
Herr auf sein Wort: „Herr, wenn du willst, kannst du mich rein machen!“ erwiderte: 
„Ich will, sei rein! (Lk 5,12-13) 
                                                                                                                                          Seite 28 
 

 

 
   Als die hl. Jungfrau Gertrud in einer Predigt hörte, niemand könne das Heil 
erlangen, wenn er nicht wenigstens so viel wahre Liebe habe, daß er aus Liebe zu 
Gott Reue erwecke und von den Sünden sich enthalte, dachte sie bei sich, daß 
doch viele aus diesem Leben scheiden, welche mehr aus Furcht vor der Hölle, als 
aus Liebe zu Gott Reue zu haben scheinen. Während sie solches in ihrem Herzen 
erwog, antwortet der Herr ihr also: „Wenn ich jene im Todeskampfe sehe, die 
meiner jemals liebevoll gedachten oder ein verdienstliches Werk vollbracht haben, 
so erweise ich ihnen bei ihrem Lebensende so huldreich, liebenswürdig und gütig, 
daß sie in ihrem innersten Herzen es schmerzlich bereuen, mich jemals beleidigt zu 
haben, und durch solche Buße werden sie tauglich zur Erlangung des ewigen 
Heiles. (in anderen Worten: Der Heiland gibt seine Gnade zur vollkommenen Reue 
PWG) 
                                                                                                                                         Seite 30 
 

 

 
    Als die Jungfrau Gertrud es einst beklagte, daß sie kein so großes Verlangen 
nach Gott haben könnte, als sie sollte, wurde sie von Gott belehrt: es genüge Gott 
vollständig in dem Falle, daß der Mensch nur ein geringfügiges oder gar kein 



Verlangen in sich fühle, wenn er eines solches in hohem Grad zu besitzen nur 
wahrhaft wünsche und begehre, denn vor Gott besitze er ein so großes als er zu 
besitzen begehre. Und Gott wohnt in einem Herzen, das ein solches Begehren, 
nämlich das Begehren nach jenem Verlangen in sich schließt, noch lieber als ein 
Mensch mitten unter duftenden und schönen Blumen im Frühjahr wohnen kann. 
                                                                                                                                         Seite 42 
 

 

 
   Sehr oft offenbarte der Herr seinen teuren Bräuten Gertrud, Mechthild, Brigitta und 
Katharina, wie wohlgefällig vor ihm und wie segensreich für den Menschen die 
fromme Betrachtung des Leidens Christi sei, sofern dies mit Demut, voller 
Aufmerksamkeit und andächtiger Hingabe geschehe, wie gerade jene Jungfrauen 
die allezeit eifrig geübt haben. Denn dieses Leiden des Herrn, welches wiewohl sehr 
bitter und schmerzlich, dennoch ganz von der Süßigkeit der Liebe erfüllt ist, hatten 
sie dem Innersten ihrer Seele so tief eingeprägt und pflegten sie mit so inniger und 
zarter Zuneigung zu beherzigen, daß es ihnen Honig im Munde, Gesang im Ohr und 
Jubel im Herzen war. 
 
                                                                                                                                         Seite 43 

 
 

   Wer betet, sei auf der Hut, daß er nicht freiwillig und durch eigene Schuld oder 
große Nachlässigkeit seinen Geist zerstreue, auch hüte er sich das Gebet deshalb 
aufzugeben, weil er in ihm keinen Trost findet. Wahrlich, wie die Zerstreuung des 
Geistes, welche gegen den Willen des Betenden eintritt, die Frucht und Nutzen des 
Gebetes nicht aufhebt, so auch nicht die Trockenheit des Herzens, bei welcher der 
gute Wille vorhanden ist. Deshalb sprach der Herr zur hl. Gertrud: „Ich wünsche 
meine Auserwählten hätten die Überzeugung, dass ihre guten Übungen und Werke 
mir überaus gefallen, wenn sie mir auf ihre eigenen Kosten dienen. Jene aber 
dienen mir auf eigene Kosten, welche auch dann, wenn sie durchaus keinen 
Geschmack am Gebet finden, dasselbe, sowie auch die anderen Übungen der 
Frömmigkeit dennoch in Treue fortsetzen im Vertrauen, daß ich in meiner Güte sie 
gern und wohlgefällig annehme. Es gibt viele, denen die fühlbare Andacht und 
Tröstung, wenn sie ihnen gewährt würde, keinen Nutzen brächte, sondern ihre 
Verdienste nur verminderte. 
                                                                                                                                            Seite 47 
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   „Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch 

erquicken. Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin 

sanftmütig und demütig von Herzen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, 

denn mein Joch ist süß und meine Bürde ist leicht.“ (Mt 11, 28 -30) 

 
 



 
 

Gottesdienstzeiten für Lippstadt 

 

                                          Juni 2021 

 

Do. 03.06.  Fronleichnamsfest 
16.55 Uhr Rosenkranz 
17.30 Uhr Hl. Messe 
 
 

Sa. 12.06.  Hl. Johannes a S. Facundo, Bekenner 
16.55 Uhr Rosenkranz 
17.30 Uhr Hl. Messe 
 

So. 13.06.  3. Sonntag nach Pfingsten 
08.30 Uhr Hl. Messe 
09.55 Uhr Rosenkranz 
10.30 Uhr Hl. Messe 
17.30 Uhr Hl. Messe 
 
 

Sa. 26.06.  Priesterweihen in Zaitzkofen 
 

So. 27.06.  5. Sonntag nach Pfingsten 
08.30 Uhr Hl. Messe 
09.55 Uhr Rosenkranz 
10.30 Uhr Hl. Messe 
17.30 Uhr Hl. Messe 
 

 
 
 

Beichtgelegenheit jeweils während des Rosenkranzes vor den hl. Messen und auf Anfrage. 

Wegen Taufen, Erstkommunionen, Firmungen, Eheschließungen bitte rechtzeitig beim Priester melden. 

Bei Sterbefällen sofort in Essen (0201 / 66 49 22)  

      oder (0176 / 7263 7279) anrufen! 

Spendenkonto: Vereinigung St. Pius X. e. V., Volksbank Stuttgart 
IBAN DE93 6009 0100 0415 5920 03 // BIC VOBADESSXXX 
Ganz wichtig: Immer Verwendungszweck angeben Lippstadt 
  (oder Kostenstellennummer 206000)  



Priesterbruderschaft St. Pius X., P. Wolfgang Göttler 

Priorat St. Bonifatius 

Bottroper Str. 295 

45356 Essen 

Kapelle vom Guten Hirten 

Am Nordbahnhof 20 

59555 Lippstadt 

 


