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Am 24. September 2020 wurden die sterblichen Überreste von Erzbischof Marcel Lefebvre 
in die Krypta der Seminarkirche von Ecône überführt. Seinem Wunsch wurde entsprochen.

Vermächtnis
Ich bin nur ein Bischof der katholischen 
Kirche, der fortfährt, die Lehre weiter-
zugeben. „Accepi quod et tradidi vobis.“ 
Ich glaube, ich werde mir wünschen, 
dass man das auf mein Grab schreibt – 
es wird zweifellos nicht lange auf sich 
warten lassen – dass man auf mein Grab 
schreibt: „Tradidi quod et accepi“, diese 
Worte des hl. Paulus: „Ich habe empfan-
gen, was ich euch auch überliefert habe“ 
(1 Kor 11,23). Ich erfinde nichts, ich 
bin nur der Briefträger, der einen Brief 
bringt. Ich habe diesen Brief nicht selbst 
geschrieben, diese Botschaft, dieses 
Wort Gottes, sondern Gott selbst, Un-
ser Herr Jesus Christus selbst. Und wir 
haben es Ihnen weitergegeben durch un-
sere lieben Priester, die hier anwesend 
sind, und durch alle anderen, die ihrer-
seits überzeugt waren, dass sie dieser 
Flut der Apostasie in der Kirche dadurch 
Widerstand leisten müssen, dass sie den 
Glauben aller Zeiten bewahren und ihn 
den Gläubigen weitergeben.

Predigt von Erzbischof Marcel Lefebvre  
am 30. Juni 1988 in Ecône
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Pater Stefan Pfluger

Vor genau 50 Jahren, am 1. November 1970, erteilte 
 Bischof François Charrière von Freiburg in der Schweiz 
den Statuten unserer Priesterbruderschaft St. Pius X. die 
kirchliche Anerkennung. 

Wir können Gott nicht genug danken für die Wohltaten 
und Gnaden, mit denen er unsere Bruderschaft in diesem 
halben Jahrhundert beschenkt hat! Überaus dankbar 
müssen wir Gott auch sein für die Schätze von Gnaden, 
die er durch unser priesterliches Wirken den Gläubigen, 
die sich hilfesuchend an uns gewandt haben, hat zukom-
men lassen. 

Aus bescheidenen Anfängen hat sich ein großes Werk ge-
bildet, das die ganze Welt umfasst. Aktuell hat die Pries-
terbruderschaft 198 Häuser in 33 Ländern. Ausgehend von 
diesen Zentren des priesterlichen Lebens, kommen unsere 
675 Priester Tausenden von Gläubigen in 73 verschiedenen 
Ländern zu Hilfe. Unterstützt werden sie von 165 Ordens-
brüdern, über 200 Ordensschwestern und 74 Oblatinnen. 
Die Priesterbruderschaft St. Pius X. unterhält 20 Exerziti-
enhäuser und fast 100 Schulen. Ihr Herzstück sind jedoch 
die sechs Priesterseminare, in denen sich augenblicklich 
206 Seminaristen auf das Priestertum vorbereiten. 

Liebe Freunde  
und Wohltäter!

Vorwort des Distriktoberen

Noch viel bedeutender als dieses von außen sicht- und messbare Wirken zum 
Heil der Seelen ist das Lob Gottes, das buchstäblich ununterbrochen zum 
Himmel emporsteigt. Jederzeit sind irgendwo auf der Welt Priester unserer 
Priesterbruderschaft gerade dabei, das heilige Messopfer darzubringen, das 
Brevier zu rezitieren, den Rosenkranz zu beten oder in Anbetung vor dem 
Allerheiligsten zu knien. So können wir unsere erste und eigentliche Aufgabe 
erfüllen: Gott die Ehre zu geben. Dafür sind wir da, das ist unser Lebens-
inhalt!

Welch große Gnade, Teil einer solchen Gebetsgemeinschaft zu sein! Wenn 
Sie, liebe Leser, nun denken, es sei schade, dass Ihnen diese Möglichkeit 
nicht gegeben sei, dann täuschen Sie sich! Erzbischof Lefebvre hat genau zu 
diesem Zweck unserer Priesterbruderschaft einen „Dritten Orden“ angeglie-
dert, dessen Mitglieder zum Gelingen des Ganzen ihren Beitrag an Gebeten 
und Opfern leisten, aber ihrerseits Anteil erhalten an allen Messen und Gebe-
ten, die in der Priesterbruderschaft Gott dargebracht werden. Was kann man 
sich Schöneres wünschen? Dieser Dritte Orden der Priesterbruderschaft St. 
Pius X. steht Ihnen offen! Inte ressierte können sich an Pater Peter Kastelei-
ner im Priorat Saarbrücken wenden.

Liebe Leser, Sie alle können viel dazu beitragen, dass der liebe Gott immer 
noch mehr Gnaden durch unsere priesterlichen Hände austeilen kann. Es 
spielt dabei keine Rolle, wie Ihre Lebenssituation ist oder wie Ihre Vergan-
genheit aussieht. Wir Menschen meinen immer, zuerst müsse alles stimmen, 
bevor wir Gott wohlgefällig sein und wirksam beten könnten. Aber das ist 
eine Täuschung. Dass wir an unserer Unvollkommenheit und Hinfälligkeit 
leiden und im Tugendstreben immer wieder stolpern, hindert Gott nicht im 
Geringsten daran, auf das Sehnen unseres Herzens zu achten, auf unsere 
Seufzer zu hören und unser Gebet anzunehmen. Es gibt nicht wenige Men-
schen, die meinen, sie könnten sowieso nichts ausrichten. Andere haben den 
Eindruck, ihr Leben sei nicht gut verlaufen oder sogar „verpfuscht“, deshalb 
könnten sie Gott nicht dienen. Wieder andere sind krank und gebrechlich 
und fühlen sich unnütz. Menschen, die viel Gutes tun und viel beten, können 
keinen sichtbaren Erfolg entdecken und sind enttäuscht oder sogar frustriert.

Für alle diese Menschen gilt: Haben Sie Glauben! Von Abraham heißt es im 
Römerbrief (4,18): „Contra spem in spem credidit.“ Die Kepplerbibel übersetzt 
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den Satz so: „Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er 
Vater vieler Völker würde, weil ihm gesagt worden: So wird deine Nachkom-
menschaft sein.“

Es war für Abraham eine ausweglose Situation, als er seinen einzigen Sohn 
opfern sollte. Dennoch hat er an Gott geglaubt. Auch Erzbischof Lefebvre 
hat fest an Gott geglaubt und die Hoffnung nicht sinken lassen, auch als er 
gewissermaßen von der ganzen Welt geächtet wurde. Für jeden von uns gilt 
dasselbe: Die Wege, die der liebe Gott uns führt, mögen manchmal uner-
gründlich sein. Wir haben dennoch keinen Grund, an seiner Allmacht und 
Güte zu zweifeln. 

Wir mögen uns noch so unbedeutend oder zum Guten unfähig vorkommen, 
Gott will doch auf unsere Mithilfe bauen! 

Wunderschön zum Ausdruck gebracht gefunden habe ich diese Wahrheit in 
den folgenden Sätzen, auf die ich kürzlich gestoßen bin: 

„Ich weiß nicht, ob auch nur ein Einziger unter uns jemals das Gesamtbild 
sehen wird, die Gottes-Perspektive sozusagen. Es scheint, als sitzen wir wie 
kleine Kinder auf dem Fußboden und bestaunen die Rückseite eines Wand-
teppichs, der gerade gewoben wird. Aus unserer Sicht sieht er mitunter häss-
lich aus, ein Gewirr von Fäden, das keinen Sinn zu machen scheint. Aber ei-
nes Tages werden wir nicht mehr auf dem Boden sitzen, sondern wir werden 
die andere Seite erblicken. Und dort wird sich uns Gottes geniale Handarbeit 
offenbaren. Und in der Mitte sehen wir das Kreuz. Und in der Unendlichkeit 
dieses Wandteppichs sehen wir den einzelnen, unverwechselbaren Faden, 
einmalig in seiner Art und Farbe, den unser eigenes Leben zu diesem großen 
Ganzen beigetragen hat, diesen einen Faden, ohne den das Ganze irgendwie 
unvollständig wäre. Ich jedenfalls kann es kaum abwarten, Gottes Meister-
werk zu erblicken.“

In diesem Sinn sende ich Ihnen meinen priesterlichen Segen und empfehle 
Sie allen Heiligen des Himmels. Herzliche Grüße

Vorwort des Distriktoberen

Ein Ratgeber für  
rechtzeitige Vorsorge
Häufig werden Priester um Rat ge-
beten, wenn Fragen zur Krankheits-
vorsorge oder beim Verfassen des 
eigenen Testaments aufkommen. Es 
fällt schwer, in der komplexen Viel-
falt an Informationen Orientierung 
zu finden. Daher hat der Distrikt 
 alles Wichtige zu diesen Themen 
übersichtlich und leicht verständlich 
zusammengestellt. Die einzelnen 
Broschüren und Musterformulare 
zum Ausfüllen bieten Ihnen prakti-

sche Hilfestellungen, damit Sie alles 
in Ihrem Sinne bestimmen können.

Wenden Sie sich bei Interesse an 
den Seelsorger in Ihrem Priorat, der 
für Sie den Ratgeber in einer Mappe 
zusammenstellt. 
 
Sie können die Mappe auch kosten-
los beim Distriktsitz bestellen:
Mail: kontakt@fsspx.de oder 
 Telefon: 0711 89 69 29 36
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Ein Blick in das Priorat St. Michael in Rheinhausen 

Wie die Weitergabe 
des Glaubens  
auch heute noch  
gelingen kann

Gläubige, die zusammen 
 anpacken – und eifrig beten

Im Jahr 2003 war es dann so weit. 
Hatten die Gläubigen schon vorher 
immer fest mitgeholfen, wenn es 
etwas zum Umbauen gab, so jetzt 
noch mehr: eine neue Kirche sollte 
gebaut werden. Größtenteils in 
Eigenleistung konnte der damalige 
Prior Pater Marc Gensbittel mit 
Handwerkern aus der Gemeinde 

Alles fing an mit heiligen Messen im Festsaal einer Dorfwirtschaft. Wer 
hätte gedacht, dass dort 1994 das Priorat St. Michael eröffnet werden 
 würde. Die „Krone“ war in Besitz der Familie Stehlin, die schon bald mit 
großem Einsatz die Bewahrung der katholischen Tradition und der über-
lieferten heiligen Messe förderte. Aus diesen heiligen Messen entstand 
schon bald eine Notgemeinde von durch die angeblichen „Reformen“ 
heimat los gewordenen Katholiken, 
die immer mehr anwuchs.

Aus dem deutschen Distrikt

eine barocke Kirche erstehen las-
sen, die auch die Ortsansässigen 
bewundern. Als Abschluss wurde 
eine vergoldete Michaelsstatue auf 
der Turmspitze angebracht. Sie 
ist das Wahrzeichen unseres Prio-
rates und zugleich Programm für 
sein ganzes Wirken: Der mächtige 
Erzengel, der auch Patron Deutsch-
lands ist, soll unser Vorbild sein für 
die innere Haltung unserer Hingabe 
und Anbetung Gott gegenüber, für 
die Wiederaufrichtung der christ-
lichen Ordnung in unserer Heimat 
und den Einsatz für die Ausbrei-
tung des Reiches Gottes. 

In der neuen Kirche wurde von 
Anfang viel gebetet. Am Herz-Ma-
riä-Sühnesamstag fanden sich nicht 
wenige ein, um Nachtanbetung vor 
dem Allerheiligsten zu halten und 
Sühne zu leisten. Die Anbetungs-
stunden vor dem Heiland im Ta-
bernakel haben zweifellos bewirkt, 
dass das Priorat sich in der Folge 
so wunderbar entwickelte.

 
Kirchenrenovierung im 
Frühjahr 2020

Die so eifrige Nutzung der Kirche 
hatte aber auch eine Nebenwir-

kung: Die Wände der Kirche wur-
den durch Ruß und Staubpartikel 
immer dunkler. So wurde in den 
letzten Jahren eine Renovierung 
der Kirche immer notwendiger. 
Nach einem überaus großherzigen 
Fastenopfer im letzten Jahr konn-
ten dieses Frühjahr schließlich die 
Arbeiten in Angriff genommen wer-
den. Nachdem Anfang Februar die 
Kirche innen komplett eingerüstet 
worden war, mussten zuerst die 
Wände mit speziellen Ruß-Schwäm-
men abgerieben werden. An zwei 
Samstagen rückten zahlreiche 
freiwillige Helfer an, die mit vollem 
Einsatz die Wände säuberten. Es 
verwunderte sogar den Malermeis-
ter, wie schnell die Kirche gereinigt 
war. So konnte er in knapp sechs 
Wochen die Wände wieder neu 
streichen. Nebenher wurden die 
Altäre und die Innenausstattung 
der Kirche gereinigt und alles Gold 
wieder neu aufpoliert. Auch die 
Deckengemälde wurden von ihrem 
Künstler, Hermenegild Peiker, wie-
der zu neuem Glanz gebracht. Es 
war sehr beeindruckend, mit wel-
cher Großherzigkeit und Selbstlo-
sigkeit alle Hand anlegten. Parallel 
wurde im Dachboden eine automa-
tische Lüftungsanlage installiert, 
was durch die Unterstützung einer 
gemeinnützigen Stiftung ermöglicht 
wurde. So soll die Verrußung in 
Zukunft möglichst verhindert wer-

Renovierung der Kirche
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den. Alle anderen Unkosten wur-
den durch Spenden der örtlichen 
Gläubigen finanziert. Unwillkürlich 
kommen einem bei der Betrach-
tung des neuen Glanzes die Worte 
des Psalmisten auf die Lippen: 
„Ich liebe, Herr, die Zierde Deiner 
Wohnung, und die hehre Wohnung 
Deiner Herrlichkeit“ (Ps 26,8). Dies 
wird noch mehr zutreffen, wenn auf 
mehrfachen Wunsch Kronleuchter 
die schmucke Kirche zieren wer-
den. Möge den vielen Helfern und 
Wohltätern ihre Unterstützung viel-
fach vergolten werden!

 
Das Prioratsleben und sein 
Zentrum

Der Tabernakel ist tatsächlich auch 
das Zentrum des ganzen Prioratsle-
bens. Drei Priester und ein Bruder 
leben hier. Prior ist Pater Benedikt 
Roder. Der aus Oberbayern stam-
mende Priester wurde 2015 im 
Seminar Herz Jesu in Zaitzkofen 
geweiht. Ihn unterstützten Pater 
Thomas Jentzsch und Pater Steffen 
Kusmenko sowie Bruder Bernhard.

Der Mittelpunkt ihres Wirkens ist 
es, die Seelen zu unserem Herrn 

und Heiland zu führen, sie teilneh-
men zu lassen an seiner Gnade und 
seinem Leben. Es ist immer wieder 
beeindruckend, wie offen gerade 
die Kinderseelen für die Gnade sind 
und wie sie sich begeistern und he-
ranformen lassen für eine persön-
liche Beziehung zum Heiland. Oft 
kommen Kinder auch wochentags 
zur heiligen Messe.

Erzbischof Marcel Lefebvre 
schreibt in seinem Geistlichen 
Wegweiser, dass „die Christenheit 
die Gesellschaft ist, die im Schat-
ten des Kreuzes lebt, im Schatten 
der Pfarrkirche, die in Kreuzform 
gebaut ist, überragt vom Kreuz, 
die den Altar des täglich erneuer-
ten Kalvaria birgt, wo die Seelen 
zur Gnade geboren werden“. Was 
in Rheinhausen miterlebt werden 
kann, ist das Wiedererstehen ei-
ner Christenheit im Kleinen. Viele 
Familien wohnen in unmittelbarer 
Nähe des Priorates, und es kom-
men stetig neue hinzu. So ist auch 
untertags häufig jemand für einen 
kleinen Besuch beim Allerheiligs-
ten in der Kirche. Jetzt im Rosen-
kranzmonat kann auch ein großer 
Teil der Familien zur abendlichen 
Rosenkranzandacht kommen. 

Wenn neue Messbesucher – und die 
gibt es in letzter Zeit häufig – zum 
ersten Mal vorbeikommen, sind sie 
beeindruckt von dem jungen Durch-
schnittsalter der Gemeinde und den 
vielen kinderreichen Familien.

 
Die Familien

Im Jahr 2012 wurde die Schule St. 
Dominikus in unmittelbarer Nähe 
des Priorats eröffnet. Das Wirken 
der Kongregation der Schuldomini-
kanerinnen von Fanjeaux, aktuell 
mit acht Schwestern, ist äußerst 
segensreich. Nicht wenige Familien 
sind teilweise unter großen Opfern 
nach Rheinhausen umgezogen, um 
eine christliche Schulausbildung 
für ihre Kinder sicherzustellen. 
Katholische Familien brauchen an-
dere gleichgesinnte Familien, und 
gläubige Kinder brauchen ebenfalls 
Kontakt zu Kindern, die im Glauben 
leben. Dies ist besonders in der 
heutigen Zeit unerlässlich. Es ist 
schön zu sehen, wie der Zusammen-
halt unter den Familien zu einem 
regen Austausch führt und die Kin-
der am Nachmittag oft gemeinsam 
etwas unternehmen. Auch vom 
Priorat aus gibt es einige Angebote 

für die Jungen. Die ganz Kleinen 
beginnen in der „Kinderpatronage“. 
Beim Ministrieren sind viele Jungen 
mit Feuereifer dabei. Die Größeren 
teilen sich in eine Mädchengruppe 
und eine Pfadfindergruppe. Die 
Mädchen unternehmen neben den 
Kreuzfahrergebeten und kleinen 
Vorträgen auch Ausflüge in die 
Umgebung, gehen auf eine Radtour 
oder backen zusammen. Die Jun-
gen ziehen als „Wölflingsmeute St. 
Martin“ oft in die Natur, lernen das 
Pfadfinderleben.

Man ist erfüllt von Dankbarkeit, 
wenn man sieht, wie die Kinder 
sich im Laufe der Jahre entfalten 
und mittlerweile die ersten, die 
in der Grundschule waren, ihre 
Schulausbildung fertig absolviert 
haben und ins Berufsleben einstei-
gen. Das Ziel der Seelsorge ist die 
Heranformung von überzeugten 
katholischen Persönlichkeiten. 
Dafür ist die Zusammenarbeit von 
Elternhaus, Schule und Priorat 
grundlegend. Die Weitergabe des 
Glaubens an künftige Generationen 
kann auch heute gelingen, in einer 
Zeit, in der die letzten Reste der 
christlichen Fundamente unseres 
Landes zu verschwinden drohen. 

Fronleichnam 2018: Kinder und Schwestern Pater Benedikt Roder, Prior Kirche im neuen Glanz Wölflinge im Wald
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Ein Gespräch mit Mutter Maria Huber 

„Jedes Kind ist  
ein einmaliges 
 Geschöpf Gottes“

Mitteilungsblatt: Die Schule 
Sankt Dominikus in Rheinhausen 
besteht nun schon seit acht Jahren. 
Was hat sich in dieser Zeit ent-
wickelt? Könnten Sie uns einen 
 kurzen Rückblick geben?

Mutter Maria Huber: Die  Schule 
Sankt Dominikus wurde 2012 
von unserer Kongregation, den 
Schul-Dominikanerinnen  

In Rheinhausen (Nördlicher Breisgau) gibt es nicht nur das Priorat Sankt 
Michael der Priesterbruderschaft St. Pius X., sondern seit 2012 auch eine 
Schule, die von Ordensschwestern geleitet wird. Acht Schul-Dominika-
nerinnen vom Heiligen Namen Jesu wirken segensreich für die Familien.
Die Schule Sankt Dominikus ist die erste Niederlassung, mit der die 
Kongregation in Deutschland Fuß fasste. Das Mitteilungsblatt sprach mit 
Mutter Maria Huber, der Oberin der 
Schwesterngemeinschaft, über die 
Erweiterung der Schule.

Schule Sankt Dominikus in Rheinhausen

von  Fanjeaux, gegründet. 
Derzeit zählt die Kongregation 242 
Schwestern und führt insgesamt 18 
Schulen in drei Ländern: in Frank-
reich, den USA und in Deutschland.
Unsere Einrichtung in Rheinhausen 
umfasst inzwischen einen Kinder-
garten, eine Grundschule und die 
Klassen 5 und 6 der Realschule. 
Bemerkenswert ist, wie viele junge 
Familien in die Nähe der Schule 
zogen, um unser pädagogisches An-
gebot in Anspruch nehmen zu kön-
nen. Waren es im Gründungsjahr 
nur neun Schüler, die unsere Schule 
besuchten, so sind es in diesem 
Jahr über 60! 

MB: Was charakterisiert die Schu-
len der Dominikanerinnen? Könn-
ten Sie uns einige Ihrer Erziehungs-
prinzipien erläutern?

Mutter Maria Huber: Jedes Kind 
ist ein einmaliges Geschöpf Gottes. 
Es ist dazu berufen, bereits jetzt 
– und dann einst in der Ewigkeit – 
am Leben Gottes, an seiner Liebe 
teilzunehmen – das ist das Ziel sei-
nes Lebens.

Erziehung heißt also 
im Letzten: das Kind 
zu seinem eigentli-
chen und höchsten 
Ziel hinzuführen. 
Im Fach Religion 
werden die Kinder in 

diesem Sinne unterwiesen, das ver-
steht sich. Hinzu kommt, dass auch 
die profanen Fächer in unseren 
Schulen im Lichte des katholischen 
und thomistischen Menschenbildes 
unterrichtet werden. 
Eines unserer ersten Anliegen ist 
es, den Kindern eine echte Bildung 
zu vermitteln. Bildung heißt jedoch 
nicht mit Wissen, mit Kenntnissen 
übersättigen, sondern in erster 
Linie denken lernen. Ja, unsere 
Schüler sollen wirklich überlegen, 
abwägen und urteilen lernen. 
Es gilt also, Geist und Seele zu den 
wahren Quellen zu führen, für das 
Gute, Wahre und Schöne zu öffnen, 
Verstand, Seele und Herz zu näh-
ren, den Willen zu stärken. Dabei 
gehören Unterricht und Erziehung 
immer zusammen. 

MB: Wie ist die aktuelle Situation 
Ihrer Einrichtung? Was können Sie 
darüber berichten?

Mutter Maria Huber: Sehr Er-
freuliches! Die unmittelbare Nähe 
des Priorats St. Michael der Pries-
terbruderschaft St. Pius X. und die 

Schule Sankt Dominikus

Musikerziehung
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harmonische Zusammenarbeit mit 
den Patres sind ein Segen für uns 
und die Familien. Rund 40 unserer 
Schüler wohnen im Ort Rheinhau-
sen. Sie kommen zu Fuß zur Schule 
und zur Kirche – sie sind also einge-
bettet in ein ganz natürliches Dorf- 
und Alltagsleben.  
Seit August ist auch unsere Schwes-
terngemeinschaft gewachsen: Wir 
sind nun acht Dominikanerinnen. 
Unterstützt von einigen Laien, 
kümmern 
wir uns um 
die fröhliche 
Kinderschar. 
Fröhlich 
sind sie, die 
Kinder, ja – 
und sogar 
dankbar! 
Wie sagten 
doch unsere 
Abgänger im 
vergangenen 
Jahr? „Wir 

werden die schöne Zeit 
in Rheinhausen nie-
mals vergessen!“

MB: Welche Perspek-
tiven gibt es für die 
Zukunft?

Mutter Maria Huber: 
Selbst nach acht Jah-
ren Pionierarbeit wird 

„das Rad“ nicht stille stehen. Das 
Realschulgebäude soll erweitert 
werden. Der Baustart ist für 2021 
geplant. Das bestehende Schulhaus 
kann nur die Klassen 5 und 6 be-
herbergen. Die Erweiterung des Ge-
bäudes ist die erste Voraussetzung 
für die Weiterführung der Klassen 
bis zur Mittleren Reife. 

MB: Wie kann man Ihrer Schule in 
Rheinhausen helfen?

Mutter Maria Huber: Die geistige 
Unterstützung und das Gebet ste-
hen an erster Stelle. Sodann benö-
tigen wir auch die materielle Hilfe 
unserer Wohltäter. Ohne Spenden 
können wir das Bauprojekt nicht 
verwirklichen.
   
Spendenkonto für den Schulbau 
in Rheinhausen:

Schulverein Prager Jesuskind e.V.
IBAN: DE15 6009 0100 0473 7610 09
BIC: VOBADESSXXX

Bitte unterstützen Sie den Erweite-
rungsbau der Schule in Rheinhau-
sen mit einer Spende. Innigen Dank 
und Vergelt’s Gott!

Schule Sankt Dominikus in Rheinhausen

Zur Person:
Mutter Maria Huber ist seit 

2012  Oberin der Schwestern

gemeinschaft und  Schulleiterin 

der Schule Sankt Dominikus in 

 Rhein hausen.



Allerheiligen
Offenbar kommt es der Kirche darauf an, jetzt, da das Jahr selbst alt 
wird und der Jahresfeldzug dem Ende zugeht, das Heer der Streiter 
Gottes unter ihrer Fahne wach und munter beim Waffendienst zu 
halten. Deshalb sucht sie nach den mächtigsten Beweggründen, um 
auf unser Herz zu wirken. Mächtigere Hebel und Seelenwecker aber 
gibt es nicht als die letzten Dinge. Und die setzt die Kirche jetzt im 
letzten Monat des Kirchenjahres nacheinander an: Weltgericht, Tod, 
Vergeltung durch Himmel, Hölle und Fegefeuer.
Das Allerheiligen-Fest entwickelte sich mit der Zeit aus dem Fest 
aller heiligen Märtyrer, zu deren Ehre Papst Bonifatius IV. das heid-
nische Pantheon weihte (609 oder 610).

Pater Moritz Meschler SJ (1830 –1912), Schweizer Jesuit und Exerzitienmeister
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Übertragung  
von Erzbischof  
Marcel Lefebvre

Etwa tausend Priester, Brüder, Seminaristen, Ordensschwestern und 
 Gläubige nahmen an der Zeremonie am 24. September 2020 in Ecône teil. 
Gefeiert wurde der 50. Jahrestag der Eröffnung des dort befindlichen 
 Seminars St. Pius X.

„Ich habe weitergegeben, was ich empfangen habe”

Aus der Priesterbruderschaft

Nur ein kleiner Teil der Gläubi-
gen und Ordensleute konnte dem 
Pontifikalamt in der Kirche des 
Unbefleckten Herzens Mariens bei-
wohnen. Hunderte verfolgten die 
Zeremonie vor einer unter einem 
Zelt im Freien aufgestellten Lein-
wand. Im Anschluss an das Ponti-
fikalamt wurde der Leichnam von 
Erzbischof Marcel Lefebvre, dem 
Gründer der Priesterbruderschaft 
St. Pius X., in die Krypta der Kirche 
überführt. 

Am Ende der Beisetzung konnten 
sich alle am Fuße des neuen Grabes 

versammeln und dem aufrechten 
Erzbischof danken, der gegen alle 
Widerstände die Ehre der heiligen 
Kirche verteidigt hat. Die Anwesen-
den konnten auch das Motto aus 
dem ersten Brief an die Korinther 
prominent eingraviert sehen, wel-
ches das gesamte Priesterleben von 
Erzbischof Lefebvre zusammen-
fasst: Tradidi quod et accepi. Ich 
habe weitergegeben, was ich emp-
fangen habe (1 Kor 15,3).

Danke, Monseigneur Lefebvre, für 
die treue Weitergabe der katholi-
schen Tradition an uns!
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ein doppeltes Fest kennzeichnet 
den heutigen Tag: Zunächst feiern 
wir fünfzig Jahre Bestehen dieses 
Seminars mit all seinen Früchten 
an Seminaristen und Brüdern. So-
dann begehen wir in einer kleinen 
Vorwegnahme auch das fünfzig-
jährige Bestehen der Bruderschaft, 
das eigentlich in Lourdes gefeiert 
werden sollte, aber wegen eines ge-
wissen Virus nur bescheiden began-
gen werden kann. Und so nehmen 
wir einen Teil dieser Festfeier heute 
vorweg. Schließlich übertragen wir 
die sterbliche Hülle von Erzbischof 
Lefebvre in die Krypta dieser Kir-
che, bei deren Bau in den neunziger 
Jahren dies schon vorgesehen war. 
Es ist also die Erfüllung unserer 

kindlichen Verehrung für unseren 
Gründer. Außerdem soll so das 
Grab für die Gläubigen leichter zu-
gänglich gemacht werden.

Viele Gedanken beschäftigen uns 
heute, vor allem Danksagung für 

Die Gläubigen sind aufgerufen, für 
die Heiligsprechung dieses großen 
Mannes der Kirchengeschichte zu 
beten. Mögen sein heiligmäßiges 
Leben, seine Treue zur überliefer-

ten Lehre und seine Verdienste für 
das katholische Priestertum bald 
auch offiziell in der ganzen Kirche 
anerkannt werden.

Ein Werk der 
 Kirche, beseelt und 
durchdrungen vom 
Geist der Kirche

Exzellenzen, liebe Mitbrüder, liebe Seminaristen, liebe Gläubige,

Eine Zusammenfassung der Predigt von Bischof Fellay  
in Ecône am 24. September

50 Jahre FSSPX und die Umbettung Erzbischof Lefebvres
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dieses Werk an Priestern, Semi-
naristen, Brüdern, Schwestern, 
Oblatinnen und für den dritten 
Orden und selbstverständlich auch 
Danksagung für den Gründer. Hät-
te Erzbischof Lefebvre nicht mit 
heldenhaftem Mut gehandelt, wir 
wären alle nicht hier. Seine einzige 
Sorge war, das weiterzugeben, was 
er selbst empfangen hat. Und heu-
te, mit einem gewissen Abstand, 
versteht man besser, was er damit 
selbst ausdrücken wollte. In einem 
kleinen Buch, dem geistlichen Weg-
weiser für uns, hat Erzbischof Le-
febvre das zusammengefasst, was 
die Bruderschaft im Grunde ist. Sie 
ist ein Werk der Kirche, sie ist be-
seelt und durchdrungen vom Geist 
der Kirche. Sie ist aufgepfropft auf 
den Stamm der Kirche. Der Geist 
der Bruderschaft ist der Geist des 
Glaubens an unseren Herrn Jesus 
Christus und an Sein Erlösungs-
werk. Der Priester ist im Herzen 
dieses göttlichen Werkes, der 
Wiedergeburt der Seelen. Nun ist 
aber dieser Geist des Glaubens im 
Wesentlichen ein Geist der Betrach-

tung des gekreuzigten und verklär-
ten Jesus. Die Kirche legt Gewicht 
auf das Gebet des Priesters, sein 
Brevier, seine tägliche Betrachtung. 
Die Kirche übergibt in einem Blick 
auf den gekreuzigten und verklär-
ten Jesus die Seelen in die Hände 
Gottes. Priestersein bedeutet die 
vollständige Übergabe unseres Wil-
lens in die Hände Gottes, d.h. einen 
vollendeten Gehorsam gegenüber 
Seinem Willen, auch in Krankheiten 
und Prüfungen. Jegliches Apostolat 
ist immer das Werk der göttlichen 
Gnade. Es ist immer ganz und gar 
übernatürlich. Die Bruderschaft 
selbst ist erfüllt von der Sorge, ganz 
aus diesem Geiste zu leben, der 
zwei Aspekte kennt: ein glühendes 
Verlangen, sich gänzlich in Vereini-
gung mit dem göttlichen Opferlamm 
als Opfer darzubringen, d.h. die Lie-
be zu Gott und zu unserem Herrn 
bis zur Opferung seiner selbst; die 
gänzliche Hingabe an den heiligen 
Willen Gottes und die glühende 
Vereinigung mit dem durchbohrten 
Herzen unseres Herrn, dann aber 
auch sich fernzuhalten von der Welt 

und den vergänglichen materiellen 
Dingen und Abscheu zu hegen vor 
der Sünde. Diesen Geist finden 
wir in der Liturgie der Kirche, im 
Missale, Pontifikale, Brevier und 
im Rituale. Nichts ist dabei klein 
im Dienst eines solchen Königs und 
Herrn. Darüber hinaus ist die Litur-
gie eine lebendige Katechese. Der 
Geist des Glaubens lässt uns das 
Erlösungswerk Christi erfassen und 
den Geist des Gebetes, des inneren 
Betens pflegen. Dies müssen wir 
den Seelen vermitteln, als unnütze 
Knechte allen alles werden. Genau 
dies ist es, was Erzbischof Lefebvre 
im Grunde für die Priester seines 
von ihm gegründeten Werkes woll-
te. Wenn er oft vom Kampf sprach, 
dann ist dies nicht der erste Ge-
sichtspunkt; doch liegt er im Wesen 
der Kirche selbst, von der Kreu-
zigung unseres Herrn ab bis zum 
Ende der Zeiten. Wir sind Glieder 
der Ecclesia militans, der streiten-
den Kirche. Die allerseligste Jung-
frau Maria gibt uns dafür den richti-
gen Blickpunkt: Sie ist Jungfrau und 
Mutter, voller Erbarmen; ihre Liebe 

zu Gott ist vollständig. Und doch 
sagt die Kirche von ihr, sie sei wie 
eine Armee in Schlachtreihe aufge-
stellt; sie habe alle Häresien in der 
ganzen Welt überwunden. Zwischen 
diesen beiden Gesichtspunkten liegt 
kein Widerspruch. Vielmehr müssen 
wir begreifen, wie uns der Kampf 
gegen die Sünde aufgetragen ist. Es 
ist ein geistiger Kampf, wir müssen 
uns um die Demut bemühen, wir 
müssen Wiedergutmachung leisten. 
Diese Kirche hier in Ecône ist nach 
dem Willen von Erzbischof Lefebvre 
dem Unbefleckten Herzen Mariens 
geweiht. Er sagte, die allerseligste 
Jungfrau Maria sei der Stern seines 
Lebens gewesen. Wenn wir also 
seine sterbliche Hülle in die Krypta 
dieser Kirche übertragen, so ist dies 
ein Teil des von ihm empfangenen 
Erbes. Und wenn das Werk weiter 
wächst, so wächst es nur in der 
Treue. Vertrauen wir also all unsere 
Sorgen Erzbischof Lefebvre an, der 
in der Ewigkeit wirkt, vertrauen wir 
sie der allerseligsten Jungfrau Ma-
ria an für die Ehre Gottes und für 
die unsterblichen Seelen. Amen.
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Aus der Priesterbruderschaft

Pater Entsfellner ist in eine gut ka-
tholische bayerische Familie hinein-
geboren worden und entschied sich, 
dem Ruf des Herrn für das Priester-
tum zu folgen. Er machte das Abitur 
in Waldram und studierte dann Phi-
losophie und Theologie zunächst in 
St. Georgen, dann in Münster und in 
Passau. Leider musste er feststellen, 
dass die an diesen Orten vermittelte 
Lehre bei weitem nicht mehr jener 
des Konzils von Trient und der 
ganzen katholischen Tradition ent-
sprach. So sah er sich um und stieß 
auf das in Ecône von Erzbischof 
Lefebvre gegründete Seminar der 
Bruderschaft St. Pius X. Da er sehr 

sprachbegabt 
war, stellte es 
für ihn keine 
Schwierigkeit 
dar, dort am 
1. Mai 1976, mitten im Schuljahr, 
einzutreten und fortan seine Studien 
in Französisch zu vervollständigen. 
Er baute ein besonderes Vertrauens-
verhältnis zu seinem Beichtvater, P. 
Barrielle, auf.  Am 29.6. 1979 emp-
fing er von Erzbischof Lefebvre die 
Priesterweihe. Zwei Tage danach, 
am 1. Juli, dem Fest des Kostbaren 
Blutes, feierte er im Priesterseminar 
Herz Jesu in Zaitzkofen seine Primiz. 
Seine erste Stelle war der Kaplans-

In memoriam  Pater 
Josef  Entsfellner 
* 24.3.1944   † 29.9.2020

Pater Franz Schmidberger

dienst in unserem neu gegründeten 
Priorat in München. Ab 1980 wirkte 
er an verschiedenen Orten in Frank-
reich. Von 1984 bis 1994 versah er 
die Stelle des Spirituals im neu ge-
gründeten Karmel in Brilon-Wald im 
Sauerland. Dann folgte noch einmal 
ein fünfjähriger Aufenthalt in Frank-
reich, von 1994 bis 1999. 

Da seine Kräfte physisch und psy-
chisch mehr und mehr nachließen, 
kehrte er nach Deutschland zurück 
und lebte hinfort im Appartement 
seiner Schwester in Altötting, wo er 
auch in der kleinen Kapelle täglich 
die hl. Messe zelebrierte. So hielt er 
es bis vor circa zwei Jahren, wo er 
aufgrund seiner körperlichen Gebre-
chen nicht mehr zelebrieren konnte. 
Er kam dann jeden Sonntag in unse-
re Kapelle, um dort den Rosenkranz 
vorzubeten, der hl. Messe beizuwoh-
nen und zu kommunizieren. Auch 
ging er dort häufig zur hl. Beichte. 
So war es auch noch am Sonntag, 
den 27. September, wo er an beiden 
hl. Messen teilnahm, obwohl er ge-
sundheitlich sehr angeschlagen war. 
Dann fand ihn seine Schwester, die 
sich in all den Jahren vorbildlich um 
ihn gekümmert hat, am Vormittag 
des 29. September tot im Bett. 

Das Besondere liegt darin, dass es 
nichts Besonderes in seinem Pries-
tertum zu verzeichnen gibt. So war 
es auch bei der hl. Theresia vom 
Kinde Jesu, bei der, als sie starb, 
eine Mitschwester sich fragte, was 
man wohl von ihr sagen könne. Und 
doch war sie in der spirituellen Welt 
der geistlichen Kindschaft die größ-
te Heilige der modernen Zeit. Pater 
Entsfellner war gekennzeichnet 
von einer großen Vaterlandsliebe, 
eingepflanzt in ein ganz kindliches 
Gemüt. Er liebte die Gesellschaft 
und war in gewissem Umfang ein 
bayerisches Original. So war sei-
ne Zurückgezogenheit gewiss ein 
großes inneres Opfer. In seinem 
priesterlichen Wirken wies er immer 
wieder auf die letzten Dinge des 
Menschen hin: Tod, Gericht, Himmel 
und Hölle, insbesondere auf die 
Möglichkeit der ewigen Verdammnis 
des Menschen. Er blieb der Bruder-
schaft und ganz selbstverständlich 
der Messe aller Zeiten immer treu. 
Bezeichnend ist sein Tod am Fest 
des hl. Erzengels Michael, von dem 
die Totenliturgie sagt, er führe die 
Seelen vor den Thron Gottes. 

Wir wollen die Seele unseres Mit-
bruders insbesondere der Mutter 
Gottes von Altötting, die er immer 
wieder in der Gnadenkapelle im 
Gebet aufgesucht hat, anvertrauen. 
R.i.P.

Am Fest des hl. Erzengels Michael hat Gott die Seele 
unseres lieben  Mitbruders, Pater Josef Entsfellner, im 
77. Lebensjahr zu Sich in die  Ewigkeit abberufen. 
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50 Jahre Priesterbruderschaft St. Pius X.

Die 50 Jahre Priester
bruderschaft St. Pius X. 
 
„Unser Ideal der Treue zu 
dem, was wir erhalten  haben, 
wiederbeleben“ 

Was bedeutet der fünfzigste 
Jahres tag der Priesterbruder-
schaft St. Pius X. ( FSSPX) für 
die Tradition?

Zunächst einmal ist dieses Jubilä-
um eine Gelegenheit, der Vorsehung 
für alles zu danken, was sie uns in 
diesen fünfzig Jahren geschenkt 
hat, denn ein Werk, das nicht von 
Gott wäre, hätte der Abnutzung der 
Zeit nicht standgehalten. All dies 
müssen wir in erster Linie ihm zu-
schreiben. 

Aber auch und vor allem ist dieses 
Jubiläum für uns eine Gelegenheit, 
unser Ideal der Treue zu dem, was 
wir erhalten haben, neu zu bele-
ben. Nach so vielen Jahren kann 
es in der Tat eine verständliche 
Müdigkeit geben. Es geht also da-
rum, unseren Eifer im Kampf um 
die Errichtung der Herrschaft des 
Christkönigs wieder zu entfachen: 
Möge er zuerst in unseren Seelen 
und dann um uns herum regieren. 
An diesem speziellen Punkt müssen 
wir Erzbischof Lefebvre nachfol-
gend arbeiten.

Warum lässt sich Ihrer Meinung 
nach das Vermächtnis von Erzbi-
schof Lefebvre mit dem Wunsch 
zusammenfassen, die Herrschaft 
Christi, des Königs, zu errichten?

„Die Ereignisse  stellen 
die  außergewöhnliche 
und über natürliche 
 Klarsicht  unseres 
 Gründers ins helle Licht“
Interview mit dem Generaloberen Pater Davide Pagliarani

Die Antwort scheint mir sehr ein-
fach zu sein: Es war die Liebe zu 
unserem Herrn als König, die Erz-
bischof Lefebvre zu einem heiligen 
Prälaten und einem großen Missi-
onar machte, der leidenschaftlich 
versuchte, die Herrschaft dessen, 
der in seiner Seele zuerst regierte, 
um sich herum auszudehnen; es war 
diese Liebe, die ihn dazu brachte, 
alles, was sich ihr entgegenstellte, 
mit Nachdruck anzuprangern. Nun, 
um diese Herrschaft auszudehnen 
und ihre Feinde zu bekämpfen, ist 
das Mittel schlechthin das heilige 
Messopfer. Die Stimme von Erzbi-
schof Lefebvre zitterte vor Ergrif-
fenheit, als er diese schönen Worte 
aus der Liturgie aussprach, die so-
wohl seine Liebe zur Messe als auch 
zu Christus, dem König, zusammen-
fassen: „Regnavit a ligno Deus“ 
(Hymnus Vexilla Regis), Gott re-
giert vom Holz des Kreuzes aus. In 
einem Brief, den er kurz vor seinem 
Tod an einen ehemaligen Mitbruder 
seiner ursprünglichen Kongregation 
schrieb, erklärte Erzbischof Lefebv-

re ausdrücklich, dass er sein ganzes 
Leben lang ausschließlich für die 
Herrschaft unseres Herrn gearbei-
tet habe. Das fasst gut zusammen, 
was er war und was er uns hinter-
lassen hat.

Am 24. September wurde die 
sterbliche Hülle von Erz bischof 
Lefebvre auf  Ihren Wunsch in die 
Krypta der Seminar kirche von 
Ecône überführt. Trotz der Coro-
na-Krise nahmen viele Priester, 
Seminaristen, Ordensleute und 
Gläubige an der Zeremonie teil. 
Wie haben Sie diesen Tag erlebt?

Tatsächlich war diese Übertragung 
vom letzten Generalkapitel im Jahr 
2018 beauftragt worden, und ich bin 
sehr froh, dass sie innerhalb von 
zwei Jahren erfolgen konnte. Auch 
wenn es allein der Kirche obliegt, 
Erzbischof Lefebvre eines Tages 
heiligzusprechen, denke ich, dass er 
schon jetzt unsere ganze Verehrung 
verdient und eine Grabstätte, die 
eines heiligen Bischofs würdig ist. 

Der Generalrat der Priesterbruderschaft
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In diesem Jubiläumsjahr will diese 
Geste der Ausdruck der Dankbar-
keit aller Mitglieder der FSSPX ihm 
gegenüber sein, den die Vorsehung 
als Werkzeug erweckt hat, um die 
Tradition der Kirche, den Glauben, 
die heilige Messe zu retten und uns 
all diese Schätze zu vermachen. 
Es war besonders ergreifend, nach 
etwa dreißig Jahren den Sarg unse-
res Gründers wieder zu sehen, zu 
sehen, wie unsere Priester ihn auf 
ihren Schultern trugen, wie damals 
am Tag seiner Beerdigung. Ich sah, 
wie ältere Mitbrüder zu Tränen ge-
rührt waren

 
Das Leben der FSSPX

„Die Priesterbruderschaft St. 
Pius X. muss dort tiefere Wur-
zeln schlagen, wo sie  bereits 
gegenwärtig ist.“

Als die Priesterbruderschaft St. 
Pius X. gegründet wurde, war 
sie für die Medien ein „französi-
sches Phänomen“ und daher dazu 
bestimmt, örtlich beschränkt zu 
bleiben. Heute ist die FSSPX eine 
weltweite Gemeinschaft. Was be-
deutet dies für ihre Verwaltung?

Es bedeutet, dass das Generalhaus 
in der Lage sein muss, sehr unter-
schiedliche Situationen zu koordi-

nieren. Die Tradition selbst wurde 
in den verschiedenen Ländern auf 
unterschiedliche Weise und mit zum 
Teil sehr unterschiedlichen Emp-
findsamkeiten wiederentdeckt. Dies 
erklärt, warum sich die FSSPX nicht 
überall auf die gleiche Weise oder 
zur gleichen Zeit entwickelt hat. Es 
versteht sich von selbst, dass ein 
Werk von solchem Umfang wie das 
der FSSPX mit all seinen Facetten 
nicht vom Generaloberen allein 
verwaltet wird: Er wird bei dieser 
Aufgabe von den Höheren Oberen 
unterstützt, die in den verschiede-
nen Ländern arbeiten. 

Aber die große Vielfalt der Situatio-
nen sollte uns nicht dazu veranlas-
sen, die Tatsache zu unterschätzen, 
dass die Einheit der FSSPX auf ei-
nem Ideal und auf Prinzipien beruht, 
die allen Mitgliedern und allen Gläu-
bigen ohne Unterschied gemeinsam 
sind. Es ist diese Einheit, die uns 
stark macht, trotz der legitimen und 
unvermeidlichen Unterschiede. Da-
rüber hinaus muss die FSSPX, weil 
sie ein Werk der Kirche ist, in gewis-
ser Weise die Fähigkeit der Kirche 
aufscheinen lassen, den Gläubigen 
der ganzen Welt trotz ihrer Unter-
schiede die gleichen Prinzipien und 
den gleichen Glauben vorzulegen.

Wie beurteilen Sie nach zwei 
Jahren an der Spitze der  FSSPX 

50 Jahre Priesterbruderschaft St. Pius X.

die Entwicklung der  FSSPX?

Die FSSPX ist seit langem auf fast 
der ganzen Welt präsent. Ich glaube 
nicht, dass die Vorsehung uns der-
zeit auffordert, neue Häuser zu er-
öffnen und uns weiter auszudehnen, 
was von uns vielleicht ein Mangel 
an Klugheit wäre. Vielmehr glaube 
ich, dass die FSSPX dort, wo sie 
bereits präsent ist, tiefere Wurzeln 
schlagen muss, um stärkere 
Gemeinschaften zu haben; vor 
allem, damit die jungen Priester Zeit 
haben, zu reifen, ihre Ausbildung 
zu vervollständigen, was es uns 
erlaubt, sie auf die verschiedenen 
Verantwortlichkeiten, vor allem die 
Aufgabe des Priors, vorzubereiten, 
damit sie eines Tages wahre Väter 
für ihre Mitbrüder und für die ihnen 
anvertrauten Seelen sein können.

Kennen Sie alle Länder, in denen 
die FSSPX niedergelassen ist? 
Wie wird der „Schatz“, von dem 
Sie nach Ihrer Wahl sprachen1, 
von der FSSPX im gegenwärtigen 
Kontext mitgeteilt?

Wegen Covid-19 gibt es Distrikte, 
die ich noch nicht besuchen konnte, 
und ich bedaure das sehr. Dieser 
„Schatz“ wird von den Priestern der 
FSSPX in Situationen vermittelt, die 
sich notwendigerweise voneinander 
unterscheiden, die aber immer den 
Ausdruck wahren Eifers seitens 
der Priester erlauben. Was dieses 
Thema betrifft, so hat mich der Er-
findungsreichtum unserer Mitbrüder 
sehr erbaut, denen es gelungen ist, 
geniale Lösungen zu finden, um die 
Sakramente in einer Situation des 
Hausarrests so weit wie möglich zu 

1  https://fsspx.news/de/newsevents/news/diebruderschafth%C3%A4lteinenschatzihren
h%C3%A4ndengespr%C3%A4chmitpdavidepagliarani

Darbringung des hl. Messopfers in Neuseeland
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spenden. Vor allem blieben einige 
unserer Priester mehrere Monate 
lang an Orten isoliert, an denen ein 
Austausch mit anderen Priestern 
unmöglich geworden war. Sie haben 
sich große Verdienste erworben, und 
ich möchte sie dazu beglückwün-
schen. 

Gleichzeitig berührten mich auch 
die Reaktionen unserer Gläubigen, 
die so sehr den Wunsch hatten, die 
Sakramente zu empfangen, dass 
sie keine Mühe scheuten und bereit 
waren, beträchtliche Opfer auf sich 
zu nehmen, um ihre Verbundenheit 
mit unserem Herrn zu zeigen. Diese 
Krise hat uns sicherlich geholfen, aus 
der Routine herauszukommen und 
all die Schätze, die wir normalerwei-
se genießen, besser zu schätzen. 

Andererseits haben sich viele Ka-
tholiken, die uns bisher aus der 
Ferne beobachtet haben, zu unseren 
Kapellen hingezogen gefühlt, da 
dies für sie die einzige Möglichkeit 
war, Zugang zu den Sakramenten 
zu haben. Dies ist ein ziemlich weit 
verbreitetes Phänomen, und all diese 
Seelen erweisen der FSSPX große 
Dankbarkeit.

Welches sind die aktuellen oder 
zukünftigen Projekte?

Vorerst sind die Projekte vor allem 

geistiger Na-
tur und daher 
nicht unbe-
dingt solche, 
deren Ver-
wirklichung 
von außen 
sichtbar ist. 
Es geht, kurz 
gesagt, da-
rum, so gut 
wie möglich weiterzuarbeiten, um 
die FSSPX stark, geeint, wirklich in 
Gott verankert, der Gnade, die sie 
trägt, treu und, so wage ich zu sagen, 
so solide wie eine Armee im Kampf 
zu machen, die in der Lage ist, mit 
allen ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln die Schätze zu verteidigen, 
die Gott ihr anvertraut hat; die auch 
in der Lage ist, das anzugreifen, was 
ihr entgegensteht; die schließlich 
als eine Armee, die diesen Namen 
verdient, in der Lage ist, sich um die 
Schwächsten unter ihren Mitgliedern 
zu kümmern, um die Verwundeten, 
die Entmutigten, die besonders Ge-
prüften.

Sie sind der vierte Gene ralobere 
der FSSPX nach Erzbischof 
 Marcel Lefeb vre, Pater Franz 
Schmidberger und Bischof Ber-
nard Fellay. Unterscheidet sich Ihr 
Regierungsstil von ihrem?

Ich denke, dass jede Persönlichkeit 
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zwangsläufig 
anders ist 
und daher 
eine andere 
Erfahrung 
mit sich 
bringt. Darü-
ber hinaus ist 
jeder Zeitab-
schnitt in der 
Geschichte 

der FSSPX anders, denn nach fünf-
zig Jahren sind die Umstände und 
die Menschen nicht mehr dieselben. 

Dennoch ist die FSSPX immer dem 
treu geblieben, was Erzbischof 
Lefebvre sie gelehrt und ihr hinter-
lassen hat: der Bewahrung dieses 
Erbes des Gründers. Die Treue zu 
seinem Geist – das ist das vorrangi-
ge Anliegen eines jeden Generalo-
beren, wer immer er sein mag und 
was immer seine Persönlichkeit 
sein mag. Andererseits ist die Kon-
tinuität auch dadurch gewährleis-
tet, dass jeder Generalobere das 
gleiche Ziel hat: die Wahrung des 
katholischen Priestertums und der 
Tradition der Kirche, zum Dienst an 
den Seelen und an der Kirche selbst. 
Dies ist eine Wirklichkeit, die über 
Unterschiede des Stils hinausgeht 
und es ermöglicht, dass die notwen-
dige Erneuerung der Oberen keine 
Bedrohung für die Stabilität des 
Werkes darstellt.

Die Aufrechterhaltung dieser Kon-
tinuität fällt mir meinerseits umso 
leichter, als ich das unschätzbare 
Privileg habe, von der Unterstüt-
zung meiner beiden Vorgänger, Bi-
schof Fellay und Pater Schmidber-
ger, die auf dem letzten Kapitel zu 
Räten des Generaloberen gewählt 
wurden, zu profitieren. Für mich 
ist dies keine rein formale Wahl für 
zu erfüllende Aufgaben, sondern 
die glückliche Gelegenheit, mich 
auf zwei ehemalige Generalobere 
stützen zu können, die den Gründer 
und das Leben der Bruderschaft 
jahrzehntelang gut gekannt haben 
und die das Beste von sich selbst in 
den Dienst der Bruderschaft gestellt 
haben, die heute höchste Wertschät-
zung verdienen. Insbesondere hatte 
ich die Freude, von den wertvollen 
Ratschlägen von Bischof Fellay zu 
profitieren, der noch zwei Jahre 
lang im General haus residierte. Ich 
konnte bei dieser Gelegenheit eine 
große Hilfsbereitschaft bewundern, 
verbunden mit einer bemerkenswer-
ten Diskretion. Die Anwesenheit 
meiner beiden Vorgänger entschä-
digt also ein wenig für das, was ich 
zweifellos vermissen würde, wenn 
sie nicht hier wären.

Die Statuten der FSSPX geben 
dem Generaloberen zwei spiri-
tuelle Ziele vor:

Pater Franz Schmidberger,  
der 2. Generalobere

Weihbischof Bernard Fellay,  
der 3. Generalobere
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Bemühungen in dieser Hinsicht 
1975, anstatt eine Anerkennung 
päpstlichen Rechts zu erhalten, 
schlicht und einfach die Aufhebung 
der FSSPX hinnehmen musste. Seit 
diesem Datum haben die Oberen der 
Gesellschaft, angefangen mit Erzbi-
schof Lefebvre selbst, ihrerseits Lö-
sungen ins Auge gefasst, aber diese 
sind systematisch auf schlichtweg 
inakzeptable lehrmäßige Forde-
rungen seitens des Heiligen Stuhls 
gestoßen. Diese hätten sicherlich 
ihre kanonische Anerkennung 
ermöglicht, gleichzeitig aber auch 
ihren moralischen Wert zerstört. So, 
um das jüngste Beispiel zu nehmen, 
als die Glaubenskongregation 2017 
von der FSSPX verlangen wollte, 
die Lehren des Zweiten Vatikani-
schen Konzils zu akzeptieren und 
die Legitimität der neuen Messe 

anzuerkennen: Wenn die FSSPX die 
damals eingeforderten Bedingungen 
akzeptiert hätte, hätte sie einfach 
verleugnet, was sie ist und woran sie 
mit jeder Faser ihres Seins hängt. 

So scheint es mir angebracht zu 
sein, der Vorsehung zu folgen und 
ihr nicht vorauszueilen, genau wie 
es immer das Verhalten unseres 
Gründers war.

Werden die Kontakte mit dem 
Vatikan weiter stagnieren?

Das hängt weder von der FSSPX 
noch von ihrem Generaloberen ab. 
Der Vatikan selbst hat es bis auf 
weiteres vorgezogen, die Gespräche 
die Lehre betreffend nicht wieder 
aufzunehmen, die die FSSPX vor-
geschlagen hatte, um ihre Position 
besser zu erläutern und ihre Verbun-
denheit mit dem katholischen Glau-
ben und dem Stuhl Petri zu zeigen. 

Erstaunlich ist, dass der Vatikan 
uns gleichzeitig auffordert, zunächst 
unsere kanonische Situation in 
Ordnung zu bringen: Dies schafft 
eine unentwirrbare und in sich 
widersprüchliche Situation, da die 
Möglichkeit für eine kanonische An-
erkennung der FSSPX selbst ständig 
Forderungen doktrinärer Natur un-
terworfen ist, die für uns weiterhin 
absolut inakzeptabel bleiben.

1) alles zu tun, „um in den Her-
zen aller Mitglieder der Bruder-
schaft eine große Weitherzigkeit, 
einen tiefen Glaubensgeist und 
einen glühenden Eifer im Dienst 
an der Kirche und an den Seelen, 
zu bewahren, zu unterhalten und 
zu vermehren“;

2) den Mitgliedern zu „helfen, 
nicht der Lauheit zu verfallen 
und Zugeständnisse an den Zeit-
geist zu machen“. 

Wie können Sie diese Ziele 
 erreichen?

Ein Generaloberer muss sich zual-
lererst daran erinnern, dass er diese 
Ziele ohne das Wirken der Gnade 
nicht erreichen kann. Er würde sich 
irren, wenn er glaubte, er könne sie 
nur durch Texte, Mahnungen oder 
andere rein ermahnende Maßnah-
men erreichen. 

Ich für meinen Teil bin fest davon 
überzeugt, dass der Schlüssel für 
unsere Treue zu diesen Zielen in der 
Tugend der Armut liegt. In der Tat 
ist es mit der Zeit unvermeidlich, 
dass die Mitglieder der FSSPX Ge-
fahr laufen, sich in einem gewissen 
Komfort „einzurichten“, und dass 
auf diese Weise der Geist der Welt 
unmerklich in unsere Gemeinschaf-
ten eindringt. Sollte dies geschehen, 

würde es sich letztlich auf die Groß-
herzigkeit der Mitglieder und damit 
auf die Fruchtbarkeit ihres apostoli-
schen Eifers auswirken

 
Die Beziehungen zu Rom 

„Der Vatikan selbst hat es vor-
gezogen, die Gespräche die 
Lehre betreffend vorerst nicht 
wieder aufzunehmen.“

Das Kapitel IV der Statuten 
sieht vor: „Sobald die Bruder-
schaft Häuser in verschiedenen 
Diözesen hat, wird sie die nöti-
gen Schritte unternehmen, um 
den Status eines Institutes pon-
tifikalen Rechts zu erlangen.“ 
Dies führt zu folgender Frage: 
Wie kann dieser Wunsch unseres 
verehrten Gründers in der gegen-
wärtigen Krise der Kirche erfüllt 
werden?

Die Statuten der FSSPX wurden 
1970 auf Diözesanebene approbiert. 
Es war ganz normal, dass unser 
Gründer bereits eine Anerkennung 
auf einer höheren Ebene im Blick 
hatte, da die Bruderschaft dazu be-
stimmt war, sich in der ganzen Welt 
auszubreiten. 

Es ist allgemein bekannt, dass 
Erzbischof Lefebvre trotz all seiner 

Die Seelen zu wahrer Bekehrung und Buße zu drängen

50 Jahre Priesterbruderschaft St. Pius X.
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Ich möchte hinzufügen, dass man 
unabhängig von seinen persönli-
chen Ansichten zu diesem Thema 
aufpassen muss, dass man sich 
nicht in quasi-obsessiver Weise mit 
diesen sehr heiklen Fragen beschäf-
tigt, wie es manchmal geschehen 
ist. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass die Vorsehung, so wie sie uns 
seit unserer Gründung geleitet und 
unterstützt hat, es auch zu ihrer Zeit 
nicht versäumen wird, uns ausrei-
chende und verhältnismäßige Zei-
chen zu geben, die uns in die Lage 
versetzen werden, die Entscheidun-
gen zu treffen, die die Umstände 
erfordern. Diese Zeichen werden so 
beschaffen sein, dass ihre Offen-
sichtlichkeit für die Bruderschaft 
leicht wahrnehmbar ist und so der 
Wille der Vorsehung deutlich wird.

 
Die Situation der Kirche

„Jeder hermeneutische Ver-
such, ‚Irrtum‘ als ‚missverstan-
dene Wahrheit‘ zu interpre-
tieren, wird unwiderruflich 
scheitern.“

In diesem Jahr 2020 hat die 
Krise im Zusammenhang mit 
 Covid-19 auch die Kirche ge-
troffen und ihren Aktivitäten 
Bedingungen gestellt. Wie sehen 
Sie das?

Es ist interessant festzustellen, dass 
die kirchliche Hierarchie mit der 
durch Covid verursachten Krise 
eine glänzende Gelegenheit ver-
passt hat, die Seelen zu wahrer Be-
kehrung und Buße zu drängen, was 
jeweils viel leichter ist, wenn die 
Menschen – in gewisser Weise – ihre 
sterbliche Natur wiederentdecken. 
Außerdem wäre es eine Gelegenheit 
gewesen, die in Panik geratene und 
verzweifelte Menschheit daran zu 
erinnern, dass unser Herr die Aufer-
stehung und das Leben ist. 

Stattdessen zog es die Hierarchie 
vor, die Epidemie auf ökologische 
Weise zu interpretieren, in perfekter 
Übereinstimmung mit den Prinzipien, 
die Papst Franziskus am Herzen 
liegen. In der Praxis wäre dann Co-
vid nichts anderes als ein Zeichen 
der Rebellion der Erde gegen eine 
Menschheit, die sie durch exzessive 
Ausbeutung ihrer Ressourcen, Was-
serverschmutzung, Zerstörung von 
Wäldern usw. missbraucht hat. Dies 
ist bedauerlich und unvereinbar mit 
einer Analyse, in der ein Minimum 
fortbestehen würde an Glauben und 
Bewusstsein darüber, was Sünde 
ist, gemessen an der beleidigten 
Majestät Gottes und nicht an der 
Verschmutzung der Erde. 

In seiner Botschaft zum Weltgebets-
tag für die Bewahrung der Schöp-

fung am 1. September 2020 lehrt 
uns der Papst selbst, zu welcher 
moralischen Schlussfolgerung uns 
die Pandemie führen sollte: „Die 
gegenwärtige Pandemie hat uns in 
gewisser Weise dazu gebracht, ein-
fachere und nachhaltigere Lebens-
stile wiederzuentdecken. [...] Man 
hat gesehen, wie sich die Erde erho-
len kann, wenn wir sie ruhen las-
sen: Die Luft ist gesünder geworden, 
die Gewässer klarer, Tierarten sind 
an viele Orte zurückgekehrt, von 
denen sie verschwunden waren. Die 
Pandemie hat uns an einen Schei-
deweg geführt. Wir müssen diesen 
entscheidenden Moment nutzen, um 
überflüssige und destruktive Akti-
vitäten und Zwecke zu beenden und 
Werte, Verbindungen und generative 
Projekte zu pflegen ...“. Kurz gesagt, 
die Covid-Krise drängt uns wieder 
einmal in Richtung „ökologische 
Umkehr“, dem Eckpfeiler der En-
zyklika Laudato si‘. Als ob die Hei-
ligkeit sich mit Ehrfurcht für den 
Planeten zusammenfassen ließe.

In den letzten zwei Jahren gab 
es die Amazonas-Synode, die 
Erklärung von Abu Dhabi, auf 
die Sie mit einem Kommuniqué 
vom 24. Februar 20192 usw. re-
agiert haben, und die Erklärung 
des Weltgipfels für nachhaltige 

Entwicklung. Wie sehen Sie die 
aktuelle Situation nach diesen 
Ereignissen?

Die jüngsten Lehren von Papst 
Franziskus scheinen leider endgül-
tig die zu Beginn seines Pontifikats 
eingeschlagene falsche Richtung zu 
bestätigen. In der Tat unterzeich-
nete der Papst am 3. Oktober die 
Enzyklika Fratelli tutti, die der 
Leuchtturm des zweiten Teils seines 
Pontifikats sein sollte, nachdem 
Laudato si‘ der Bezugspunkt für 
seinen ersten Teil war. Diese Enzy-
klika ist eine echte Weiterentwick-
lung der Erklärung von Abu Dhabi, 
von der sie sich inspirieren lässt. 
Letztere behauptete ja bekanntlich, 
es entspreche dem Willen Gottes, 
dass es eine Vielfalt von Religionen 
gebe, die alle aufgerufen seien, den 
Frieden zu erbauen. Wir haben es 
hier mit den katastrophalen Folgen 
des Ökumenismus, des interreligi-
ösen Dialogs, der Religionsfreiheit 
und vor allem mit der Leugnung des 
universalen Königtums Christi und 
seiner unantastbaren Rechte zu tun. 

Es handelt sich um einen langen 
Text, der viele verschiedene The-
men behandelt, aber eine ziemlich 
klare grundlegende Einheit auf-
weist: In der Tat entwickelt sich 
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diese lange Rede des Papstes in 
geordneter und kohärenter Weise 
um einen Grundgedanken herum, 
nämlich die Illusion, dass es auch 
ohne direkten oder indirekten Be-
zug zu Christus und seiner Kirche 
eine wahre universelle Geschwis-
terlichkeit geben könnte. Mit ande-
ren Worten, um eine rein natürliche 
„Nächstenliebe“, eine Art vage 
christliche Menschenliebe, in deren 
Licht das Evangelium neu gelesen 
wird. Wenn wir diese Enzyklika 
lesen, haben wir in der Tat den 
Eindruck, dass es die Menschen-
liebe ist, die uns den Schlüssel zur 
Interpretation des Evangeliums 
gibt, und nicht das Evangelium, das 
uns das Licht zur Erleuchtung der 
Menschen gibt. Diese universelle 
Geschwisterlichkeit ist leider eine 
Idee liberalen, naturalistischen und 
freimaurerischen Ursprungs, und 
auf dieser apostatischen Utopie ist 
die heutige Gesellschaft aufgebaut 
worden.

Bischöfe wie Mgr. Schneider und 
Mgr. Viganò haben den ursäch-
lichen Zusammenhang zwischen 
dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil und der gegenwärtigen Krise 
unterstrichen. Wie nehmen Sie 
diese Stellungnahmen wahr? Soll 
das Konzil „korrigiert“ (Mgr. 
Schneider) oder „vergessen“ 
(Mgr. Viganò) werden?

Es versteht 
sich von 
selbst, dass 
wir uns 
über diese 
Reaktionen 
freuen, denn 
Bischöfe, die 
außerhalb 
der FSSPX 
stehen und 
keine direkte 
Verbindung 
zu ihr haben, 
kommen 
schließlich 
auf andere 
Art und Weise und auf einem ande-
ren Weg zu ähnlichen Schlussfol-
gerungen wie die FSSPX und vor 
allem zu Schlussfolgerungen, die 
in der Lage sind, viele verwirrte 
Seelen zum Nachdenken zu bringen 
und sie aufzuklären. Dies ist sehr 
ermutigend.

Ich denke, wir werden das Konzil 
sic et simpliciter leider nicht „ver-
gessen“ können, denn es ist ein 
wichtiges Ereignis in der Geschich-
te, genau wie der Untergang des 
Römischen Reiches oder der Erste 
Weltkrieg. Vielmehr wird es notwen-
dig sein, es ernsthaft zu diskutieren 
und sicherlich alles zu korrigieren, 
was mit dem Glauben und der Tra-
dition der Kirche unvereinbar ist.

Die Kirche selbst wird die heikle 
Frage nach der Autorität dieses 
atypischen und befremdlichen 
Konzils lösen und entscheiden, wie 
sie es am besten korrigieren kann. 
Sicher ist jedoch, dass ein Irrtum 
als solcher, und das Konzil enthält 
mehrere, keinesfalls als die Stimme 
der Kirche angesehen und ihr zuge-

schrieben 
werden 
kann – dies 
kann und 
muss bereits 
gesagt wer-
den. Darü-
ber hinaus 
haben die 
Ereignisse 
der letzten 
Jahre, be-
ginnend mit 
dem Pon-

tifikat Benedikts XVI., Menschen 
guten Willens gezeigt, dass jeder 
hermeneutische Versuch, „Irrtum“ 
als „missverstandene Wahrheit“ zu 
interpretieren, unwiederbringlich 
scheitern muss. Das ist eine Sack-
gasse, es ist sinnlos, sie zu beschrei-
ten.

Ist das Urteil von Erzbischof Le-
febvre über das Konzil und die 
nachkonziliaren Reformen in sei-
nem Buch „Ich klage das Konzil 
an“ (1977) und in seinem Brief 

an Kardinal Ottaviani (1966) 
noch aktuell? 

Dieses Urteil entspricht der Posi-
tion, die schon immer die Position 
der FSSPX war und immer sein 
wird; sie kann und wird sich nicht 
ändern können. Man sieht: je weiter 
die Ereignisse voranschreiten, des-
to mehr bestätigen sie dieses Urteil 
und stellen die außergewöhnliche 
und übernatürliche Klarsicht unse-
res Gründers ins helle Licht. 

Bischof Schneider räumt in sei-
nem Buch „Christus vincit“ ein, 
dass sich seine Position in Bezug 
auf die Argumente der FSSPX 
positiv verändert hat. Wie ana-
lysieren Sie diesen Wandel, und 
glauben Sie, dass er auch bei an-
deren Prälaten möglich ist?

Weihbischof Schneider hat immer 
sehr guten Willen gezeigt – Ergebnis 
eines Geistes, der sowohl beschei-
den als auch intellektuell ehrlich ist. 
Was an diesem Prälaten am meisten 
hervorsticht, ist seine Sanftmut, 
verbunden mit dem Mut, öffentlich 
für die Tradition einzustehen. Mei-
ner Meinung nach sind es all diese 
Qualitäten, die leider sehr selten 
sind, die es ihm ermöglicht haben, 
den Weg einzuschlagen, der ihn zu 
den uns bekannten Schlussfolge-
rungen geführt hat.
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Was andere Prälaten anbetrifft, 
so bin ich überzeugt, dass sie den-
selben Weg einschlagen könnten, 
allerdings unter der Bedingung, 
dass sie dieselbe Handlungsfreiheit 
und dieselbe Wahrheitsliebe haben. 
Dies ist gewiss ein Gebetsanliegen 
für uns.

Heute wird die tridentinische 
Messe auch außerhalb der FSSPX 
gefeiert, von anderen Gemein-
schaften – etwas, das es bei der 
Gründung der FSSPX nicht gab. 
Ebenso gibt es auch Priester, die 
diesen Ritus jetzt entdecken. Wie 
sehen Sie diese Entwicklung?

Wir können feststellen, dass vor 
allem in den letzten Jahren eine 
gewisse Anzahl von Priestern, die 
die tridentinische Messe entdeckt 
haben, einen Weg eingeschlagen 
haben, der sie allmählich die Grö-
ße ihres Priestertums und ganz 
allgemein den Schatz der Tradition 
entdecken lässt. Das ist eine sehr 
interessante Entwicklung, denn 
all das bringt die Messe mit sich. 
Ich erinnere mich noch gut an das 
Zeugnis, das ich eines Tages von 
einem Priester erhielt, der sich, 
nicht ohne auf heftigen Widerstand 
zu stoßen, dafür entschieden hat-
te, nur die tridentinische Messe 
zu feiern. Er wies mich darauf hin 
und betonte, wie er bei der Feier 

dieser Messe veranlasst worden sei, 
sein ganzes Priestertum zu über-
denken, und folglich alles, wozu er 
als Priester berufen war: Predigt, 
Seelsorge, Katechismus usw. Das ist 
sehr schön, und man kann sich über 
eine solche Erneuerung, die hier in 
der Seele des Priesters beginnt, nur 
freuen.

Darüber hinaus ist es unerlässlich, 
die tridentinische Messe aus dem 
tiefen Grund beizubehalten, weil 
sie Ausdruck unseres Glaubens ist, 
insbesondere an die Gottheit unse-
res Herrn, an Sein Erlösungsopfer 
und folglich an Sein allgemeines 
Königtum. Es geht darum, die heili-
ge Messe zu leben, indem man ganz 
in all diese Geheimnisse eintritt, 
insbesondere in das Geheimnis 
der Liebe, das sie enthält. Dies 
ist unvereinbar mit einem lauen, 
menschenzentrierten, faden, öku-
menischen Glauben; oder mit einer 
rein ästhetischen Wertschätzung 
der Reichtümer des tridentinischen 
Ritus, wie sie manchmal leider bei 
denen zu finden ist, die versucht 
sind, den Gebrauch des tridentini-
schen Ritus von der Notwendigkeit 
zu trennen, ihn wirklich zu leben, 
ihn zu durchdringen und sich vor al-
lem von Unserem Herrn und Seiner 
Nächstenliebe angleichen zu lassen. 

Letztlich kann man sagen: Die 

Messe selbst ist wie unfruchtbar 
gemacht, wenn sie uns nicht dazu 
führt, in Christus zu leben: per 
Ipsum, et cum Ipso, et in Ipso. Sie 
nützt wenig, wenn sie in uns nicht 
den Wunsch hervorruft, unseren 
Herrn durch die Hingabe unserer 
selbst nachzuahmen. Großherzig-
keit, die sich in einem Kontext, der 
vom Weltgeist durchdrungen ist 
oder immer zu Kompromissen mit 
ihm neigt, als unmöglich erweist. 
Die Fruchtbarkeit der Messe ist 
umso größer, je glühender der 
Opfergeist ist, der die Seelen dazu 
bringt, sich Christus großzügig hin-
zugeben.

In letzter Zeit haben die Medien 
ausführlich über den Skandal 
im Zusammenhang mit Kardinal 
Becciu berichtet. Was halten Sie 
davon?

Es versteht sich von selbst, dass es 
weder Sache der FSSPX ist, sich zu 
den Verantwortlichkeiten der Ein-
zelnen in dieser Angelegenheit zu 
äußern, noch die Angelegenheit zu 

untersuchen. Dennoch können wir 
als Söhne der Kirche diesen Skan-
dal, der sie leider berührt und er-
niedrigt, nur bedauern. Das macht 
uns unweigerlich traurig, weil es die 
Heiligkeit der Kirche verdunkelt. 
Dennoch dürfen wir nicht verges-
sen, dass es solche Skandale in der 
Kirche leider immer geben wird und 
dass Gott sie in Seiner Weisheit auf 
geheimnisvolle Weise zur Heiligung 
der Gerechten zulässt. Es wäre da-
her fehl am Platz, uns auf pharisäi-
sche Weise darüber zu empören. 

Um noch weiter zu gehen, ist es 
meines Erachtens wichtig, die Auf-
merksamkeit der weltlichen Medien 
zu bemerken, welche sie der Kirche 
bei einem solchen Thema schenken. 
Diese Aufmerksamkeit geht über 
jene hinaus, welche sie anderen 
Ereignissen im Leben der Kirche 
widmen oder welche die Kaiser 
des Mittelalters den Päpsten ihrer 
Zeit widmen konnten. Wenn man 
es schafft, zwischen den Zeilen der 
vielen Zeitungsartikel zu diesem 
Thema zu lesen, erkennt man ein 
gewisses Gefallen, eine ungesunde 
Befriedigung. Offenbar kann es 
sich die säkulare Welt nicht leisten, 
eine so wunderbare Gelegenheit zu 
verpassen, der Braut Christi, der sie 
doch Gleichgültigkeit geschworen 
hatte, ins Gesicht zu spucken. Dies 
sollte uns zum Nachdenken anre-
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gen, und vor allem sollte es all jene 
zum Nachdenken anregen, die in 
der Illusion leben, die Kirche könne 
heute in Frieden leben mit einer 
Welt, die theoretisch allen gegen-
über respektvoll, aber tatsächlich 
laizistisch geworden ist. Das ist 
nicht wahr. Hinter der liberalen 
Rhetorik verbirgt sich immer der 
Wunsch, die Kirche nicht gereinigt, 
sondern diskreditiert und vernich-
tet zu sehen. Es kann keine Verstän-
digung mit dieser Welt geben.

 
Die Stellung der FSSPX  
in dieser Situation

„Eine wirklich gelebte  Messe, 
die es uns erlaubt, in das 
 Geheimnis des Kreuzes einzu-
dringen, ist notwendigerweise 
apostolisch.“

Wie kann die FSSPX, entspre-
chend ihren Mitteln, die gegen-
wärtige Krise beheben?

Zunächst einmal ist sich die FSSPX 
auf doktrinärer Ebene bewusst, 
dass sie ihre Positionen nicht ver-
ändern kann. Ob es uns gefällt 
oder nicht, diese Positionen sind 
ein Bezugspunkt für all jene, die 
in der Kirche die Tradition suchen. 
Deshalb müssen wir im Geiste des 
Dienstes am Nächsten und an der 

Kirche selbst das Licht auf dem 
Scheffel hochhalten, ohne schwach 
zu werden.

Auf praktischer Ebene müssen die 
Mitglieder der FSSPX zeigen, dass 
ihre Verbundenheit mit dem heiligen 
Messopfer eine Verbundenheit mit 
einem Geheimnis der Nächsten-
liebe ist, das auf die ganze Kirche 
zurückwirken muss. Das bedeutet, 
dass eine wahrhaft gelebte Messe, 
die es uns erlaubt, in das Geheimnis 
des Kreuzes einzudringen, not-
wendigerweise apostolisch ist und 
uns immer drängen wird, das Wohl 
unseres Nächsten, auch des entfern-
testen, ohne Unterschied zu suchen. 
Es ist dies eine Grundhaltung, eine 
moralische Seelenhaltung des Wohl-
wollens, die alle unsere Handlungen 
durchdringen muss.

Das Ziel der Bruderschaft ist das 
katholische Priestertum und al-
les, was damit zusammenhängt. 
Deshalb geht es Ihnen vor allem 
um Berufungen, die Heiligung 
der Priester und die Treue zur 
Messe aller Zeiten. Was sind Ihre 
aktuellen Sorgen?

Es sind genau die, die Sie aufgelistet 
haben. Ich bin davon überzeugt, 
dass uns, sofern es uns gelingt, 
diese drei Ziele mit ganzem Herzen 
anzustreben, die Gnade und das 

Licht, das wir für unsere Zukunft 
und für die Entscheidungen, die wir 
treffen müssen, brauchen, zu gege-
bener Zeit zuteilwerden. 

Indem wir das Priestertum bewah-
ren, bewahren wir das, was der 
FSSPX und der Kirche am teuersten 
ist. In der Tat hat jede Berufung 
einen unendlichen Wert. Eine Beru-
fung ist unbestreitbar die wertvolls-
te Gnade, die der liebe Gott einer 
Seele und seiner Kirche schenken 
kann. Daher ist ein Seminar der 
heiligste Ort, den man sich vorstel-
len oder auf Erden finden kann. Der 
Heilige Geist wirkt dort weiter wie 
im Abendmahlssaal, um die Seelen 
der Priesteramtskandidaten zu ver-
wandeln und sie zu Aposteln zu ma-
chen. Wir müssen uns weiterhin mit 
allen Kräften dafür einsetzen und 
unsere moralischen und mensch-

lichen Energien in sie investieren. 
Alles, was wir auf das Priestertum 
unseres Herrn bauen, und um das 
Priestertum unseres Herrn weiter-
zugeben, bleibt für die Ewigkeit.

Welche Ermutigung geben Sie 
den Priestern und Gläubigen, die 
der Tradition  verbunden sind?

Ich möchte sie darauf hinweisen, 
dass die Vorsehung die FSSPX im-
mer geleitet und sie inmitten von 
tausend Schwierigkeiten immer 
geschützt hat. Dieselbe Vorsehung, 
immer treu ihren Verheißungen, 
immer wachsam und großzügig, 
kann uns in Zukunft nicht im Stich 
lassen, denn sie würde aufhören, 
das zu sein, was sie ist – was un-
möglich ist, denn Gott bleibt immer 
derselbe. 

Mit anderen Worten, nach fünfzig 
Jahren des Bestehens der FSSPX ist 
unser Vertrauen noch tiefer in den 
unzähligen Zeichen dieses Wohl-
wollens verwurzelt, das sich in all 
diesen Jahren manifestiert hat.

Aber das letzte Wort überlasse ich 
lieber unserem Herrn selbst: „Fürch-
te dich nicht, kleine Herde, denn es 
hat eurem Vater gefallen, euch das 
Reich zu geben“ (Lukas 12,32).

(Menzingen, den 11. Oktober 2020)

50 Jahre Priesterbruderschaft St. Pius X.

Christkönigstatue
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Erzbischof  Marcel 
Lefebvre und die 
Priesterbruder
schaft in Bildern

50 Jahre Priesterbruderschaft St. Pius X.

Aufnahmen aus dem Archiv des Generalhauses

Der Missionar Von 1932 bis 1962 wirkte Erzbischof  
Marcel Lefebvre als Missionar in Afrika.

Bischofsweihe 1947

Am 12. Juni 1947 ernannte Pius XII. 
Marcel Lefebvre zum Apostolischen 
Vikar von Dakar. Am 18. September 
1947 wurde er in seiner Geburtspfarre 
NotreDame de Tourcoing von Bischof 
Achille Liénart von Lille konsekriert.
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In der Zeit als apostolischer Delegat

Gegen Ende des Pontifikats Pius' XII. 
war Monseigneur eine der bedeu
tendsten Persönlichkeiten der Kirche. 
Er hatte als apostolischer Delegat für 
das französischsprechende Afrika 
seit 1948 die Zahl der Diözesen seines 
Wirkungsbereiches von 34 auf 62 
 erhöht. Er gründete und leitete dort 
vier Bischofskonferenzen.

Heiliges Jahr 1975

„Lieben wir es, den Wegen der Göttlichen Vorse
hung und der göttlichen Weisheit nachzuspüren, 
die durch Rom gehen, und wir werden zu dem 
Schluß kommen, daß man nicht katholisch sein 
kann, ohne römisch zu sein. Das laßt sich auch 
auf jene Katholiken anwenden, die weder die 
lateinische Sprache noch die römische Liturgie 
haben; wenn sie katholisch bleiben, dann weil sie 
römisch bleiben.“ (Geistlicher Wegweiser)
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Priesterweihen

„.. das Traumbild zu verwirkli
chen, das Er mich eines Tages in 
der Kathedrale von Dakar schau
en ließ: nämlich angesichts des 
fortschreitenden Verfalles des 
priesterlichen Ideals das katholi
sche Priestertum Unseres Herrn 
Jesus Christus weiterzugeben 
in der ungetrübten Reinheit der 
Lehre, in seiner grenzenlosen 
missionarischen Liebe ...“  
(Geistlicher Wegweiser)

Bischofweihen 1988



Weltweites Apostolat 

29. August 1976.  
Die „Messe von Lille“ brachte ein großes Medienecho.

11. September in der DonBoscoSchule in Diestedde

Im Jahr 1976

Firmreise in Mexiko

1977 Firmung in Genf Rückkehr von einer SüdamerikaReise in Lissabon

Einkleidung von Ordensbrüdern in Orleans 1979

Mit Oblatinnen in Ecône

1985 im argentinischen Priesterseminar 
La Reja mit Bischof de Castro Mayer

1985 Pontifikalamt in Saint Louis (USA)

4. März 1984 Goldenes Priesterjubiläum von Pater Le Boulch OSB

4. Juli 1983 Glockenweihe in Essen

1985 Priestertreffen in Saint Nicolas 
du Chardonnet in Paris

„Ein Geheimnis bleibt es aber, daß es nicht fünfzig, nicht hundert 
Bischöfe gegeben hat, die wie Bischof Antonio de Castro Mayer 
und ich selbst als wahre Nachfolger der Apostel gegen die Betrüger 
vorgegangen sind.“ (Geistlicher Wegweiser)

1984 im Priorat Oberriet
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Erzbischof Marcel Lefebvre

Ein tiefes und 
mystisches 

Band

Predigt zum Allerheiligenfest 1990 (Auszug)

Heute, auf den Tag genau vor 
zwanzig Jahren, begab ich mich 
nach Freiburg zu Seiner Exzellenz 
Bischof Charrière von Freiburg. 
Der Grund meines Besuches war, 
ihn nach den Ergebnissen seiner 
Prüfung und der notwendigen Un-
tersuchungen unserer Statuten und 
Konstitutionen, die ich ihm Anfang 
Juli überreicht hatte, zu befragen. 
Er hatte vier Monate Zeit, diese 
Konstitutionen zu prüfen. Etwas 
beklommen begab ich mich zum 
bischöflichen Palais. Die damalige 
Zeit stand jedem Werk der Tradi-
tion bereits sehr ablehnend gegen-
über. Mich beschäftigte die bange 
Frage, was mir Seine Exzellenz 
Bischof Charrière wohl antworten 
würde. Zu meinem Erstaunen und 
zu meiner begreiflicherweise gro-
ßen Freude sagte er mir gleich: „Ich 

bin einverstanden! Ich werde Ihnen 
dieses Dokument sofort unter-
schreiben.“ Er ließ seinen Sekretär 
holen und bat ihn um die Doku-
mente. Das Schreiben an mich war 
bereits angefertigt. Seine Exzellenz 
unterschrieb die Annahme unserer 
Statuten und Konstitutionen. Ich 
gestehe, für mich war das ein klei-
nes Wunder. Mit Spannung dachte 
ich an die Reaktion unserer „Ältes-
ten“, unserer ersten Seminaristen, 
auf diese offizielle Annahme der 
Gründung der Priesterbruderschaft 
St. Pius X. Als ich in die Rue de la 
Vignettaz kam und diese Nachricht 
den lieben anwesenden Mitbrüdern 
eröffnete, war das wirklich eine 
wahre Explosion der Freude und 
Verwunderung. Die Priesterbruder-
schaft St. Pius X. war offiziell von 
der Ortskirche von Freiburg durch 

Seine Exzellenz Bischof Charrière 
anerkannt! […]

Meine lieben Freunde, Sie bemer-
ken, dass zwischen dieser offizi-
ellen Anerkennung der Priester-
bruderschaft St. Pius X. und dem 
Tag von Allerheiligen ein außeror-
dentliches, tiefes und mystisches 
Band besteht, das in vollkommener 
Weise das Ziel der Priesterbruder-
schaft St. Pius X. bezeichnet. Ich 
würde sagen, es gehört zum Wesen 
der Bruderschaft, nicht nur die 
Heiligkeit zu suchen, sondern auch 
Heiliges zu vollbringen. Was ist der 
Priester, meine lieben Freunde? 
Sacerdos – sacra dans. Der Priester 
ist derjenige, der die heiligen Dinge 
gibt. Sacrificium, sacrum faciens. 
Der Priester ist derjenige, der das 
Heilige tut. Das ist der Priester. An 
diesem Festtag der Heiligkeit haben 
wir die Genehmigung zu unserer 
Priesterbruderschaft erhalten! 
Liebe Freunde, dieses Zusammen-
treffen dürfen wir nicht verges-
sen. Durch die heilige Vorsehung 
geschieht nichts zufällig. Ich bin 
überzeugt, dass sich die heiligen 
Engel über dieses Zusammentreffen 
des so schönen Allerheiligenfestes 
und der Anerkennung dieser Bru-
derschaft sehr gefreut haben. Die 
Bruderschaft ist dazu geschaffen, 
heilige Priester hervorzubringen. 
Diese Priester werden die Heilig-

keit vermitteln und den Gläubigen 
zur Heiligkeit verhelfen. Ich bitte 
Sie daher: wir wollen gemeinsam 
kurz versuchen, aus diesem Zu-
sammentreffen unsere Schlüsse zu 
ziehen. Von der Vorsehung ist es 
gewollt, dass unsere Priester heilig 
sind. Was ist die Heiligkeit? Ist es 
nicht die wesenhafte Heiligkeit und 
das Wort Gottes selbst? Verbum 
Dei? Es ist das Lamm Gottes, das 
in der Apokalypse beschrieben 
ist. Das Lamm Gottes ist von den 
vierundzwanzig Ältesten und einer 
unzählbaren Menge von Engeln und 
Auserwählten umgeben, die singen: 
„Heilig, heilig, heilig, ist der Herr, 
Unser Gott.“ Es handelt sich wahr-
haft um das Wort, und zwar um das 
menschgewordene Wort. Die Pries-
ter machen nichts anderes, als das 
Wort Gottes weiterzugeben. Dieses 
heilige Wort geben die Priester mit 
ihren Worten weiter. Die Priester 
sind nichts anderes als die Verkün-
der des Wortes Gottes, des wesen-
haften Wortes Gottes, und zwar 
aller Worte, die das menschgewor-
dene Wort während Seines Erden-
lebens ausgesprochen hat. Das ist 
die Aufgabe des Priesters. Er ist 
der Verkünder, wie die Propheten. 
Seine Worte müssen die Priester 
allen Gläubigen, die wahrhaft Kin-
der Gottes und wahrhaft der Gnade 
Unseres Herrn Jesus Christus teil-
haftig sein wollen, getreu überlie-
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fern. Wir verkünden also die Worte 
Gottes. Aber wir verkünden auch 
das Wort, das Fleisch angenommen 
hat – et verbum caro factum est – 
und das Wort ist Fleisch geworden 
und hat unter uns gewohnt (Jo 1, 
14). Sie wissen, das wesentliche 
Werk, durch das Er Seine Gnade 
und Sein Leben verliehen hat, ist 
das Kreuzesopfer. Das Wort zu 
verkünden durch das Wort Gottes, 
durch das heilige Messopfer, das 
menschgewordene Wort. Die Auf-
gabe des Priesters besteht darin, 
Jesus Christus in der allerheiligsten 
Eucharistie zu spenden, nachdem 
er Ihn gegenwärtig gesetzt und das 
Kreuzesopfer wiederholt hat, indem 
er Gott in den Gestalten von Brot 
und Wein herabkommen lässt und 
Ihn den Gläubigen austeilt. Was für 
ein wunderbares Vorbild! Was für 
eine außerordentliche Aufgabe! Der 
Priester ist wahrhaft für die heili-

gen Dinge bestellt. Er muss daher 
auch selbst heilig sein. […]

Nach diesem zwanzigjährigen Be-
stehen der Priesterbruderschaft 
müssen wirklich alle zugeben, dass 
sie von Gott gesegnet wurde. Selbst 
diejenigen müssen es zugeben, die 
jetzt außerhalb der Bruderschaft 
stehen, ihr nicht mehr folgen oder 
sogar mit ihr nicht mehr einverstan-
den sind. Ein Beweis dafür sind die 
Vertreter aus Rom, die uns offiziell 
visitiert haben. Im Goldenen Buch 
des Seminars haben sie Worte der 
Bewunderung für das Werk einge-
tragen, das sich in diesem Seminar 
verwirklicht hat. Die Bruderschaft 
war wirklich von Gott gewollt. Sie 
hat unzählige Gnaden erhalten. 
Das ist unser großer Trost in den 
schweren Prüfungen, die uns aufer-
legt wurden. 

Erzbischof Marcel Lefebvre

Hl. Land-Wallfahrt mit Sinai 
über die Pfingstferien 2021 

vom 19. bis 31. Mai 2021 
(vom 19. bis 27. Mai ohne Sinai)

Informationen und Anmeldung bei:     
Pater Marc Gensbittel: pmgensbittel@gmail.com

Bestelladresse: 
St.-Theresien-Gymnasium Schönenberg 
Sekretariat 
St.-Vinzenz-Str. 2 
D–53809 Ruppichteroth-Schönenberg
Tel.: +49  2295 / 90860-0 
sekretariat@theresiengymnasium.de 
www.theresiengymnasium.de

Unser St.-Theresien-Gymnasium Schönenberg für Mädchen mit angeschlossenem Internat ist 
eine Schule im deutschsprachigen Raum und bietet das deutsche Abitur an. Von Anfang an haben 
aber auch Mädchen anderer Länder unsere Schule besucht. Sie kommen aus Belgien, England, 
Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, den USA, Weißrussland und sogar aus Neuseeland. 
Gerne nehmen wir auch Gastschüler auf. Diese Internationalität stellt nicht nur eine Bereicherung 
für unsere Schule dar, sondern durch die daraus entstehenden Freundschaften erleben die Mädchen 
die weltweite Vernetzung der katholischen Tradition und die völkerumfassende Weite der katholi-
sche Kirche. Dies wollen wir fördern und weiterhin pflegen. Bitte unterstützen Sie uns dabei! 

St.-Theresien-Gymnasium
Staatlich genehmigtes privates Gymnasium

Helfen Sie mit, unsere Schule noch bekannter zu machen!
Die Tradition ist international 

Unsere Schulvorstellung 
ist inzwischen in sieben 
 Sprachen erhältlich:

• deutsch
• englisch
• französisch
• kroatisch
• niederländisch
• polnisch
• rumänisch

Was Sie tun können
Fordern Sie die von Ihnen gewünschten Sprach-Exemplare im 
Din  A4-Format gratis bei uns an (bis zu 20 Stück). 
Sie dienen der persönlichen Weitergabe an Ihnen bekannte 
Familien. 
Es gibt in Deutschland viele Familien anderer Herkunft, die ein 
 großes Interesse an einem katholischen Leben und an katholischen 
Schulen haben. Unterstützen Sie uns bitte dabei, 
diese Familien mit unserer Schulvorstellung 
zu erreichen. Vielen Dank!
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Schuleröffnung  
mit neuer Rektorin

Mutter Maria Johanna Heggenberger begrüßte am Fest des Unbefleckten 
Herzens Mariens (22.8.) die Schülerinnen mit ihren Eltern zum neuen 
Schuljahr. Es war ihre erste öffentliche Amtshandlung, da sie Anfang 
 August von Sr. Maria Michaela Metz die Gesamtleitung der Schule über-
nommen hat. Sie konnte 22 Kinder neu willkommen heißen und das Schul-
jahr mit 106 Schülerinnen und 14 Schwestern beginnen (vier von ihnen sind 
in Bröleck im Kindergarten und in der Schule eingesetzt). – Wir geben hier 
ihre Eröffnungsansprache gekürzt wieder: 

St.-Theresien-Gymnasium Schönenberg

Aus der Priesterbruderschaft

„Ich begrüße Sie alle zur Eröff-
nungsfeier des neuen Schuljahres! 
Heute möchte ich mich ganz beson-
ders an Euch wenden, liebe Schü-
lerinnen, und auch an Eure Eltern. 
Was hat Euch dazu bewogen, oft 
große Distanzen für diese Inter-
natsschule in Kauf zu nehmen? War 
es eine gute Freundin, die schon 
hier zur Schule geht und Euch hier-
hergelockt hat? Oder war es die 
Aussicht, eine gute Bildung zu be-

kommen, im Chor singen zu dürfen, 
ein Instrument zu erlernen und in 
Herrn Wessels Orchester mitspielen 
zu können? 

Vielleicht war es ja ein bisschen von 
all dem. Würde ich nun aber Eure 
Eltern fragen, so glaube ich, die 
Antwort zu kennen: „Ihr seid vor 
allem heute hier, liebe Kinder, weil 
Ihr dem lieben Gott den ersten Platz 
in Eurem Leben geben wollt, so wie 

Eure Eltern 
auch! Und 
das Schöne 
ist: Indem 
Ihr dem 
lieben Gott 
den ersten 

Platz gebt, habt Ihr auch Anteil an 
allem anderen Kostbaren: Freude 
am Schönen im Leben, tiefe Freund-
schaften, eine feine Kultur und noch 
so vieles andere.

Natürlich werdet Ihr ab und zu 
Heimweh haben. Auch die vertraute 
Umgebung, der Komfort, den man 
zu Hause hat, wird Euch fehlen. Im 
Internat heißt es ja Rücksicht neh-
men, weil die Gemeinschaft zuerst 
kommt. Doch Ihr werdet auch entde-
cken, dass das Gemeinschaftsleben 
nicht nur eine Last ist. Ihr werdet 
vor allem auch die Freude an der 
Gemeinschaft erleben: Hilfsbereit-
schaft, Mitgefühl und Mitleiden, das 
Gebet der anderen für Eure Anliegen 
und Sorgen, ältere Schülerinnen, die 
Euch einführen und auch mal ein 
wenig ‚bemuttern‘. Und endlich ein 
Lehrer- und Erzieherteam, das ganz 
für Euch da ist. 

Fragt die Schülerinnen, die schon 
lange hier sind! Fragt die fünf Schü-
lerinnen der 11. Klasse, die schon am 
Dienstag angereist sind, um mehrere 
Zimmer zu streichen, einfach, um 

ihre Schule zu verschönern und mit-
zuhelfen. Sie sind mit einem freudi-
gen Herzen gekommen, um zu geben, 
und haben so unwissentlich unser 
diesjähriges Schulmotto eingeleitet, 
das aus der Apostelgeschichte ist 
(20, 35): ‚Geben ist seliger als Neh-
men‘. – Dieses Motto will ich Euch, 
liebe Kinder, heute besonders ans 
Herz legen, denn die Freude am Ge-
ben ist ein Geschenk des lieben Got-
tes. So heiße ich Euch von ganzem 
Herzen willkommen hier am St.-The-
resien-Gymnasium Schönenberg!“ 

Die Schülerinnen überraschten Mutter Maria Johanna  
zu ihrer Amtseinführung mit einem Bild vom hl. Dominikus.

Die neue fünfte Klasse mit ihren Schultüten, die 
sie zum Einstand überreicht bekommen hat. 

Hinweis: Anmeldungen für das nächste Schul-
jahr werden bis Mitte Februar 2021 erbeten. 
Vgl. Sie die Anzeige am Ende dieser Ausgabe. 



Vom Kindergarten bis zum Abitur in guten Händen:

Die Präsenz von Schwestern im St.-Theresien-Gymnasium in Schönen-
berg hat in den letzten Jahren stetig Zuwachs erfahren. Schwester Maria 
Michaela Metz, die im Sommer die Gesamt leitung an ihre Nachfolgerin 
Mutter Maria Johanna Heggenberger übergeben hat: „Ich bin glück-
lich, wie das Werk weitergeführt wird. Für die Kinder ist die  Präsenz 
so  vieler Schwestern – Schul-Dominikanerinnen und Oblatinnen der 
Priester bruderschaft St. Pius X. – etwas Wunderbares.“
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01.11. Sonntag Fest Allerheiligen (1. Kl.)

02.11. Montag Allerseelen (1. Kl.)

03.11. Dienstag Wochentag (4. Kl.) 

04.11. Mittwoch Hk. Karl Borromäus (3. Kl.)

05.11. Donnerstag Wochentag (4. Kl.)

06.11. Freitag Wochentag (4. Kl.)

07.11. Samstag Hl. Maria am Samstag (4. Kl.)

08.11 Sonntag 23. Sonntag nach Pfingsten (2. Kl.)

09.11 Montag Weihefest der Erzbasilika des allerhll. Erlösers (2 Kl.)

10.11. Dienstag Hl. Andreas Avellinus (3. Kl.)

11.11. Mittwoch Ml. Martinus (3. Kl.)

12.11. Donnerstag Hl. Martinus I. (3. Kl.)

13.11. Freitag Hl. Didakus (3. Kl.)

14.11. Samstag Hl. Josaphat (3. Kl.)

15.11. Sonntag 24. Sonntag nach Pfingsten (2. Kl.)

16.11. Montag Hl. Gertrud von Helfta (3. Kl.)

17.11. Dienstag Hl. Gregorius der Wundertäter (3. Kl.)

18.11. Mittwoch Weihefest der Basiliken St. Peter und St. Paul zu Rom (3. Kl.)

19.11. Donnerstag Hl. Elisabeth (3. Kl.)

20.11. Freitag Hl. Felix von Valois (3. Kl.)

21.11. Samstag Fest Mariä Opferung (3. Kl.)

22.11. Sonntag 25. Sonntag nach Pfingsten (2. Kl.)

23.11. Montag Hl. Papst Klemens (3. Kl.)

24.11. Dienstag Hl. Johannes vom Kreuz (3. Kl.)

25.11. Mittwoch Hl. Katharina (3. Kl.)

26.11. Donnerstag Hl. Silvester (3. Kl.)

27.11. Freitag Wochentag (4. Kl.)

28.11. Samstag Hl. Maria am Samstag (4. Kl.)

29.11. Sonntag Erster Adventsonntag (1. Kl.)

30.11. Montag Hl. Apostel Andreas (2. Kl.)

Liturgischer Kalender
November 2020

Termine des deutschen Distrikts 2020/2021:

Nov. Fr. 06.11. – So. 08.11. KJB – Gruppenführertreffen II P. Reiser

Dez. Di. 01.12. – So. 06.12. GregorianikWoche, Porta Caeli Herr R. Klotz

2021

Feb.  Di. 02.02. Einkleidung u. Tonsur, Zaitzkofen Mgr. Tissier de Mallerais  

 Mi. 03.02. Niedere Weihen, Zaitzkofen Mgr. Tissier de Mallerais 

März Sa 20.03. Subdiakonatsweihen, Zaitzkofen Mgr. Fellay 

April Mo. 05.04. – Sa. 10.04. KJB – Schulung I, Porta Caeli P. Reiser 

Juni Sa. 26.06. Diakonats u. Priesterweihen,  Mgr. Tissier de Mallerais   

 Zaitzkofen 

Juli Fr. 16.07. – So. 18.07. Wallfahrt München  Altötting Altötting  

Aug. Di. 24.08. – So. 29.08. GregorianikWoche, Porta Caeli Herr R. Klotz

Sept. Sa. 04.09. – So. 05.09. Distriktswallfahrt, Fulda P. Mählmann  

  Fr. 24.09. – So. 26.09. Drittordenstreffen, Porta Caeli P. Kasteleiner 

Nov. Sa. 07.11. Sühnewallfahrt nach Mariazell  

 Sa. 28.11. – So. 29.11. Adventmarkt in Jaidhof

2021

Feb. Mi. 10.02. – So. 14.02. Choralschulung / Gregorianikkurs in Jaidhof

April Sa. 17.04. – So. 18.04. Nationales Drittordenstreffen in Jaidhof  

Mai Sa. 01.05. BründlWallfahrt Gföhl  Lengenfeld 

 Sa. 08.05. Fatimawallfahrt LendorfMaria in Hohenburg, Kärnten 

 Do 13.05.  Firmung und Marienprozession Wien 

 Fr. 21.05. – Mo. 24.05. Wallfahrt ChartresParis mit österreichischem   

  Kinderchapitre

Juni Do. 03.06. Fronleichnamsprozession in Jaidhof / Innsbruck / Brünn 

 Do. 03.06. – So. 06.06. Familientreffen in Jaidhof   

 So. 13.06. HerzJesuProzession in Innsbruck 

Juli Sa. 17.07. – Sa. 25.07. Ferienlager für kleine Buben in St. Marien/Steiermark 

 Sa. 24.07. – Sa. 07.08. Ferienlager für kleine Mädchen in Jaidhof  

 Di. 27.07. – Do. 29.07. Fußwallfahrt nach Mariazell

Termine des österreichischen Distrikts 2020/2021:
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53809 Bröleck,  
in Nähe zu Schönenberg, NRW  
Grundschule St. Albert 
Kindergarten & Grundschule: 1.-4. Klasse  
Kontakt: Mutter Maria Johanna Heggenberger 
T: +49 (0) 2295 / 908 98 90 
E: sekretariat@gs-sankt-albert.de

87700 Memmingen, Bayern 
Grundschule St. Aloysius  
Kindergarten & Grundschule: 1.-4. Klasse  
Kontakt: Pater Christoph Maas 
T: +49 (0)8331 / 966 77 55 
E: schule-memmingen@fsspx.de

79365 Rheinhausen, BW 
Schule Sankt Dominikus   
Kindergarten & Grundschule: 1.-4. Klasse  
Realschule: 5.-6. Klasse  
Kontakt: Mutter Maria  
T: +49 (0)7643 / 93 76 428  
E: sanktdominikus@scholae-fanjeaux.org 

66130 Fechingen, Saarland 
Grundschule St. Arnual  
Grundschule: 1.-4. Klasse  
Kontakt: Johannes Adamski  
T: +49 (0)6893 / 94 699 00 
E: schule-saarbruecken@fsspx.de

66130 Fechingen, Saarland 
Erweiterte Realschule Herz Jesu 
Haupt- und Realschule: 5.-10. Klasse 
mit angeschlossenem Internat  
Kontakt: Pater Christian Schneider 
T: +49 (0)6893 / 94 699 00 
E: schule-saarbruecken@fsspx.de

53809 Schönenberg, NRW 
St.-Theresien-Gymnasium  
Gymnasium mit angeschlossenem  
Internat für Mädchen, 5. Kl. bis Abitur 
Kontakt: Mutter Maria Johanna Heggenberger 
T: +49 (0)2295 / 908 600 
E: info@theresiengymnasium.de

1614 Luzern, Kanton Luzern 
Privatschule St. Josef  
Kindergarten & Primarschule 
Kontakt: Pater Thomas Suter 
T: +41 (0)41 / 252 08 35  
E: luzern@isv-schulen.ch 

9463 Oberriet, Kanton St. Gallen 
Privatschule St. Michael  
Kindergarten & Primarschule 
Kontakt: Sr. Maria Scholastica 
T: +41 (0)71 / 761 27 26  
E: oberriet@isv-schulen.ch

7323 Wangs, Kanton Sankt Gallen 
Institut Sancta Maria  
Real- u. Sekundarschule mit Internat (nur für  Jungen)  
und  angeschlossenem Kurzzeitgymna sium,  
auch für deutsche Schüler zugänglich 
Kontakt: Pater Pirmin Suter  
T: +41 (0)81 / 720 47 50  
E: wangs@isv-schulen.ch

9500 Wil, Kanton Sankt Gallen  
Privatschule Dominik Savio  
Primar-, Real- u. Sekundarschule mit Kindergarten  
und Internat (nur für Mädchen) 
ab 5. Primarklasse auch für deutsche Schüler  zugänglich  
Kontakt: Pater Markus Bayer 
T: +41 (0) 71 / 913 27 40  
E: wil@isv-schulen.ch

Diese Broschüre mit 
weiteren Informationen 
zu jeder dieser  
Schulen ist für Sie  
gratis erhältlich:

Distrikt Deutschland: 
T: +49 (0)711 / 8969 2929 
E: schulen@fsspx.de

Distrikt Österreich: 
T: +43 (0)2716 / 65 15 
E: bestellung@fsspx.at

Distrikt Schweiz: 
T: +41 (0)81 / 720 47 50 
E: wangs@isv-schulen.ch

Die Schulen der Priesterbruderschaft St. Pius X. und der 
 Dominikanerinnen von Fanjeaux im deutschsprachigen Raum

Gern stellen wir Ihnen unsere Einrichtung persönlich 
vor und beantworten Ihre Fragen. Anmeldungen 
 werden erbeten bis Mitte Februar 2021. 

Anmeldungszeit! 
Informieren Sie sich jetzt.

Termine des Schweizer Distrikts 2020:

Drittordenstreffen:  

Sa. 14. November Wil 

Hl. Messen in  
San Damiano:

Fr. 6. – So. 8. November 

Fr. 4. – So. 6. Dezember

Kundgebung "Ja zum Kind": 

Sa. 7. November Luzern  D 

Sa. 5. Dezember Sion W

Anmeldung und Information für Exerzitien

Anmeldungen für Deutschland
Priesterbruderschaft St. Pius X., Exerzitienwerk,  
Stuttgarter Str. 24, D70469 Stuttgart 
T  +49 711 / 89 69 29 29  (Mo.Fr. 812 Uhr; Sa. 1416 Uhr) 
F  +49 711 / 89 69 29 19    E  einkehrtage@fsspx.de

für Kurse im Priesterseminar Herz Jesu in Zaitzkofen 
T  +49 9451 / 943 190  
E  info1@priesterseminarherzjesu.de

für Kurse im St.-Theresien-Gymnasium in Schönenberg 
T  +49 2295 908 600 
E  info@theresiengymnasium.de

Anmeldungen für die Schweiz
Exerzitienhaus „Domus Dei“,   
Route de la Vudalla 30, CH1667 Enney,  
T  +41 26 / 921 11 38 
E  exerzitien.enney@fsspx.ch
 
 
 
Anmeldungen für Österreich
Schloss Jaidhof,   
Jaidhof 1, 3542 Jaidhof, NÖ,   
T  +43 2716 / 6515
E  einkehrtage@fsspx.at



Exerzitien und Einkehrtage 2020/2021:

Anmeldungen siehe Seite 62

Schweiz: Exerzitienhaus „Domus Dei“, Enney

November  

Mo. 23. – Sa. 28.11. Ignatianische Exerzitien (M) P. Mörgeli / P. Matthias Grün

Februar 2021 

08. – 13.02.   (M)

März  
01. – 06.03.  (F) 

April  
12. – 17.04. Montfortanische  Exerz. (M/F) P. Mörgeli / P. Lovey

Juli  
19. – 24.07. Herz Jesu  (M/F)  P. Mörgeli / P. Lovey

Oktober  
04. – 09. 10. Montfortanische  Exerz. (M/F) P. Mörgeli / P. Lovey 

18. – 23.10.  (F)

November  
22. – 27. November  (M) P. Mörgeli / P. Matthias Grün

Deutschland: Exerzitienhaus „Porta Caeli“ und andere Orte 

November 

Di. 03.11. – Sa. 07.11. Exerzitien für Ehepaare  Porta Caeli P. Ludger Grün 

Mo. 16.11. – Sa. 21.11. Ignatianische Exerzitien  (F) Porta Caeli P. Weigl / P. M. Huber 

Dezember 

Di. 01.12. – So. 06.12. GregorianikWoche  Porta Caeli Herr R. Klotz 

Sa. 26.12. – Do. 31.12. Ignatianische Exerzitien  (M) Zaitzkofen P. Schmidberger 

Sa. 26. 12. – Do. 31. 12. Ignatianische Exerzitien  (M) Porta Caeli P. Schmitt/P. S. Pfluger

Januar 2021 

Mo. 04.01. – Sa. 09.01. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli P. Schmitt / P. C. Maas 

Fr. 08. 01 – So. 10.01. Fit für die Ehe  Bröltal P. Reiser  

Mo. 18.01. – Sa. 23.01. Them. Exz. „Die hl. Messe“ Porta Caeli P. Amberger 

Februar  
Do. 12.02. – Mo. 16.02. KJB – Exerzitien für Mädchen Porta Caeli P. Reiser/P. Lorenzo 

  „Jugendwegweiser“  

Mo. 22.02. – Sa. 27.02. Them. Exz. „Der kleine Weg  Porta Caeli P. Seifritz 

  der hl. Theresia von Lisieux“ 

März 
So. 07.03. – Sa. 13.04. Ignatianische Exerzitien  (M) Porta Caeli P. Schmidberger /  

     P. Schmitt 

Mo. 22.03. – Sa. 27.03. Marianische Exerzitien  Porta Caeli P. Johannes Grün /  

     P. M.I. Pfluger 

So. 28.03. – Sa. 03.04. Ignatianische Exerzitien  (F) Bröltal P. Schmidberger 

April 
Mo. 05.04. – Sa. 10.04. Ignatianische Exerzitien (M) Zaitzkofen P. Schmidberger /  

     P. Gaudron 

Mo. 19.04. – Sa. 24.04. Naturrecht  Porta Caeli P. Weigl 

Mai 
Mo. 03.05. – Sa. 08.05. Ignatianische Exerzitien  (F) Porta Caeli 

Do. 13.05 – So. 16.05. KurzExerzitien für Ehepaare Porta Caeli P. Ludger Grün 

Do. 20.05. – Mo. 24.05. MI – Exerzitien  Porta Caeli P. Stehlin/P. Trutt 

Fr. 28.05. – So. 30.05. Einkehrtage für Väter  Porta Caeli P. S. Pfluger /  

     P. M. P. Pfluger 

Juni 
So. 06.06. – Sa. 12.06. Ignatianische Exerzitien (M) Porta Caeli P. Schmidberger 

Mo. 28.06. – Sa. 03.07. Them. Exz. „Der kleine Weg  Porta Caeli P. Seifritz 

  der hl. Theresia von Lisieux“ 

November 
Mo. 09.11. – Sa. 14.11. Ignatianische Exerzitien  (F) P. Stolz / P. Regele

Dezember 
Do. 26.12. – Di. 31.12. Ignatianische Exerzitien  (M) P. Frey / P. Becher

Februar 2021 

Mo. 01.02. – Sa. 06.02. Ignatianische Exerzitien  (F) P. Regele / P. G. Pfluger 

So. 21.02. – Sa. 27.02. Ignatianische Exerzitien  (M) P. Schmidberger / P. Buchmaier

April 
Fr. 23.04. – Mo. 26.04. Kurzexerzitien für Eheleute  P. Ludger Grün

August 

Mo. 16.08. – Sa. 21.08. Them. Exz. „Der kleine Weg (M/F) P. Seifritz 

 der hl. Theresia von Lisieux“  

November 
Mo. 08.11. – Sa. 13.11. Ignatianische Exerzitien  (F) P. Stolz / P. Regele

Österreich: Exerzitienhaus „Schloss Jaidhof“ 



Lorenzo Scupoli 

Der geistliche Kampf
Als der heilige Franz von Sales einst gefragt wurde, wer 
sein Seelenführer sei, zog er den „Geistlichen Kampf“ aus 
der Tasche hervor und sagte: „Dieser ist´s, der mich seit 
meiner Jugend, nebst Gott, in den Übungen des inneren 
Lebens unterwiesen und belehrt hat.“ Als ich in Padua 
studierte, lehrte mich ein Theatiner das Buch kennen 
und empfahl mir dessen Gebrauch; ich habe seinen Rat 
befolgt und mich wohl dabei befunden.

geb., 220 S., 18 × 11 cm, 
12,90 EUR

Matthias Gaudron   

Das Leiden & die Verherrlichung Jesu 
nach den vier Evangelien

Dies ist der zweite Band einer dreibändigen Reihe, in der 
das gesamte Evangelium erklärt und kommentiert werden 
soll. Dieses Buch wendet sich auf der Grundlage aller vier 
Evangelien dem Leiden, Sterben und der Auferstehung des 
Herrn zu, nach Art einer Zusammenschau und Harmonisierung 
aller vier Berichte. Bei der Auslegung wurden auch die For
schungen an den noch erhaltenen Passionsreliquien berück
sichtigt. Ein Buch, das helfen will, tiefer in die Geheim nisse 
der Erlösung ein zu dringen und besser zu erfassen, was unser 
Heiland für uns getan hat.

kart., 220 S., 20,5 × 13,5 cm, 12,80 EUR

Neuersch
einung

Neuersch
einung

A
lle

 P
re

is
e 

in
 E

u
ro

 in
kl

. M
w

st
. (

D
)

Omnia instaurare in Christo
Alles erneuern – in Christus!

Sarto Verlagsbuchhandlung Dr.-Jaufmann-Str. 3
Tel. 08234 / 95972-0 86399 Bobingen www.sarto.de

Niederlassung Österreich Schloß Jaidhof   
Tel.  02716 / 65 15 65 3542 Jaidhof 1

Buch des Monats

mit vielen kostenlosen   
Audio-Inhalten zu den 

Grundlagen des Glaubens

Besuchen Sie auch 
unsere neue Seite

Das Ziel der Bruderschaft ist das Priestertum und alles, 

was sich darauf bezieht, und nichts anderes, als was es 

beinhaltet, d. h. so wie es unser Herr Jesus Christus gewollt 

hat, als Er sprach: „Tuet dies zu meinem Gedächtnis.“ 

Statuten der Priesterbruderschaft St. Pius X. (II,1)

Priesterbruderschaft



Die Priesterbruderschaft St. Pius X. (lateinisch: Fraternitas 
Sacerdotalis Sancti Pii Decimi – abgekürzt: FSSPX) ist eine 
Priestervereinigung mit Gemeinschaftsleben ohne Gelübde 
nach dem Vorbild der Missionsgesellschaften. 

Sie wurde am 1. November 1970 kanonisch errichtet. Ihr Gründer ist der 
französische Erzbischof Marcel Lefebvre (1905-1991), ehemaliger Missionar 
und Apostolischer Delegat für das französischsprechende Afrika.

Die Priesterbruderschaft St. Pius X. widmet sich der Erneuerung des 
katholischen Priestertums und allem, was damit zusammenhängt.

.


