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Inmitten der Lehrer des Volkes 

In welcher Gesellschaft fanden Jesus und Maria den zwölfjährigen Heiland 
im Tempel wieder? Inmitten der Lehrer, ihnen zuhörend und Fragen an sie 
stellend. Schon aus diesem Umstand konnte seine Mutter sogleich entneh-
men, aus welchem Grund der Heiland sie verlassen habe und im Tempel 
zurückgeblieben sei.  

Ich will daraus lernen, dass der Heiland leicht bei den Lehrern der Kirche zu 
finden ist, da diese durch ihre Lehre und ihren Unterricht den Weg zu ihm 
zeigen. 

Die Lehrer selbst aber können hieraus die Überzeugung schöpfen, dass Gott 
in ihrer Mitte sei und alles höre, was sie sprechen und lehren. Ist ihre Lehre 
schlecht, so wird er sie zurechtweisen und strafen. Ist sie gut, dann wird er 
ihnen mit seiner Gnade beistehen, wenn sie nicht durch eigene Schuld sich 
dieses Gnadenbeistandes unwürdig machen.

Pater Luis de la Puente SJ (1554-1624)
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Jahresübergänge lassen niemanden gleichgültig und haben 
sogar eine gewisse Bedeutung in unserem Leben, da die 
Dauer unserer Pilgerreise hier auf Erden jeweils um eine 
Einheit zunimmt und uns der Ewigkeit näher bringt. In 
diesem Sinne, liebe Gläubige der Schweiz, wünsche ich 
Ihnen ein gutes und heiliges Jahr 2023. Möge es mit Gottes 
Gnaden und Segen reichlich erfüllt sein! 

Dieser Wunsch berührt das Christlichste, was es hier auf 
Erden gibt: Ein neues Jahr soll eine reiche Ernte an Gnaden 
und Segen sein. Dies wird jedoch weder durch Schicksal 
noch durch Zufall geschehen, denn ein Grossteil hiervon 
hängt von jedem Einzelnen von uns ab. Alles dreht sich um 
die Frage, wie wir es richtig machen können! 

Es stimmt zwar, dass das Kirchenjahr mit dem ersten 
Adventsonntag bereits seit einem guten Monat begonnen 
hat, dennoch ist es nicht minder wahr, dass die Kirche die 
Gläubigen gerne beim Jahreswechsel begleitet, selbst wenn 
es sich dabei um ein Kalenderjahr handelt. Zwar haben wir 
die Qual der Wahl, welche Andachten und Gebete uns hel-
fen könnten, das Jahr gebührend abzuschliessen und das 
nächste gut zu beginnen, doch empfiehlt uns die Kirche als 
liebevolle Mutter vor allem zwei Akte der Hingabe. 

Liebe Gläubige,
liebe Freunde und 
Wohltäter!

Pater Thibaud Favre

Wort des Distriktoberen

Am 31. Dezember, zum Jahresende, legt uns die Kirche 
den Gesang des Te Deum ans Herz. Es ist der Hymnus der 
Danksagung schlechthin. Am 1. Januar ist es das Gebet 
zum Heiligen Geist, das Veni Creator. An dieser Stelle ist 
hinzuzufügen, dass die Kirche sich nicht damit begnügt, 
uns zum Beten dieser Gebete aufzufordern, sondern uns 
bei beiden Gelegenheiten die Möglichkeit eines vollkom-
menen Ablasses bietet, was bedeutet, dass sie uns bei ent-
sprechender Gesinnung die Gnade gewährt, die gesamte 
Strafe zu bezahlen, die wir im Fegefeuer für die begange-
nen und vergebenen Sünden hätten büssen müssen.  

Wir wollen uns daher ganz einfach auf diese beiden schö-
nen Gebete und die Gefühle, die sie in uns hervorrufen 
sollen, konzentrieren. Dass die Kirche sie aus so vielen 
anderen Gebeten auserwählt und mit dem Gewinn eines 
vollkommenen Ablasses verbunden hat, zeigt, dass sie für 
uns äusserst nützlich und notwendig sind. 

Als Erstes das Te Deum, die Danksagung. Dies ist sicher-
lich eine Sache, die am wenigsten selbstverständlich für 
uns ist. In der Regel sind wir beim Jahresübergang ziem-
lich stolz auf das, was wir erreicht haben, aber auch froh, 
die Schwierigkeiten, die wir erlebt haben, hinter uns zu 
lassen. Zu oft vergessen wir, dass jeder Augenblick des 
vergangenen Jahres ein Gottesgeschenk war, dass alle 
fröhlichen und traurigen Momente lediglich Gelegenheiten 
waren, uns Gott näher zu bringen, dass wir zwar für das 
Böse, das wir begangen haben, allein verantwortlich sind, 
dass aber für das Gute, das wir getan haben, Gott die ge-
samte Ehre und der ganze Ruhm zusteht. 

Werfen wir nun einmal einen Blick auf den Jahresbeginn 
2022. Welch ein Pessimismus, ja sogar Fatalismus hatte 
uns im Zusammenhang mit all den Coronavirus-Prob-
lemen überfallen! Wir hatten den Eindruck, dass dieses 
Virus uns endlose Probleme bereiten würde... und den-
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noch, wie schnell war dieses so hochbrisante Thema von 
der Bildfläche verschwunden! Gewiss, andere tragische 
Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine beherrschten 
die Nachrichten und erinnerten uns nebenbei an die 
Zerbrechlichkeit unserer Gesellschaften. Andere, glückli-
chere Dinge werden nie in den Medien erscheinen, wie all 
das Gute, das täglich in unseren Missionen, Kapellen und 
Schulen geschieht.  

Doch beim genaueren Betrachten all der Ereignisse, die 
wir im Laufe dieses Jahres erlebt haben, wird uns klar, 
wie dankbar wir Gott sein müssen, der Tag für Tag am 
Werk war, um uns durch alle Umstände, die er zu unserem 
Heil nutzt, zu sich zu ziehen und uns Gnade zu schenken 
oder wieder zu schenken. 

Wie der heilige Paulus in seinem ersten Korintherbrief 
so treffend schreibt, sollte der einzige Massstab unseres 
Handelns die Nächstenliebe sein! Alles hat nur dann einen 
Wert, wenn es uns zu einer innigen Freundschaft mit Gott 
führt: „Denn was nützet es dem Menschen, wenn er die 
ganze Welt gewänne, aber an seiner Seele Schaden lit-
te?“ Wie dankbar sind wir dann unserem Vater im Himmel 
für all die Hilfsmittel, die er uns zur Verfügung gestellt 
hat, damit wir in seiner Liebe wachsen können und insbe-
sondere für den Schatz der Sakramente: die heilige Messe 
mit der Eucharistie und das Sakrament der Beichte! Sind 
wir uns dessen ausreichend bewusst, denn diese Gottes-
gaben sind aussergewöhnlich, und ein Te Deum ist kaum 
ausreichend, um unsere ganze Dankbarkeit angemessen 
zum Ausdruck zu bringen. 

Diese Dankbarkeit ist jedoch keine nostalgische Erin-
nerung an die Vergangenheit, sondern im Gegenteil eine 
starke Ermutigung für die Zukunft. Das Te Deum ist ein 
Dankhymnus, endet allerdings mit einem herrlichen Hoff-
nungsgedanken für das neue Jahr: „In te Domine speravi, 

non confundar in æternum – Auf dich, Herr, hab ich 
meine Hoffnung gesetzt; in Ewigkeit werde ich nicht zu-
schanden.“

Diese wunderbaren Worte lassen uns nahtlos in das neue 
Jahr übergehen, sodass wir einige Augenblicke bei dem 
Ablassgebet des ersten Januars, dem Veni Creator, ver-
weilen können: „Komm alles Lebens Schöpfergeist, kehr 
in der Deinen Geister ein, erfüll mit Deiner hehren 
Gnad das Herz, das Du geschaffen hast… Lebendger 
Quell, Feuer der Lieb… Entzünde Licht in aller Sinn, 
giess Liebe in die Herzen ein… Den Feind vertreibe von 
uns fern, und gib den Frieden immerzu. Geh Du als 
Führer vor uns her, so allem Übel wir entgehn. Durch 
Dich den Vater mögen wir erkennen und zugleich den 
Sohn, Dich, beider Geist, bekennen mag der Glaube 
auch zu jeder Zeit.“ Diese Verse bringen alles, was wir 
uns wünschen können, so gut auf den Punkt. Möge der 
Heilige Geist unsere Herzen prägen und das schöpferische 
Werk der Gnade fortführen. Möge er zu uns kommen und 
mit seinen Gaben in uns leben! Dann werden wir die Devi-
se des heiligen Pius X. verwirklichen: Omnia instaurare 
in Christo, alles in Christus erneuern. 

In diesem Sinne wird das neue Jahr sowohl Freuden als 
auch Kreuze mit sich bringen. Die einen mögen schön und 
friedvoll sein, die anderen sehr belastend. Doch zu Jahres-
beginn liegt vor allem eine leere Seite vor uns. An Gottes 
Gnade wird es uns nicht fehlen, doch liegt es an uns, diese 
neuen Seiten als wahre Jünger Christi zu schreiben und 
auszuschmücken, indem wir unsere Tinte in die Nächs-
tenliebe tauchen. 

Dafür brauchen wir den Heiligen Geist! Wir bedürfen der 
dritten Person der Heiligsten Dreifaltigkeit nicht nur, um 
gute Inspirationen zu erlangen – was bereits eine grossar-
tige Gnade ist – , sondern vor allem, um das Tun unserer 
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Tugenden zu unterstützen. Darin besteht die Hauptwir-
kung des Heiligen Geistes: Durch seine sieben Gaben 
verleiht er unserem Handeln einen göttlichen Hauch, 
heiligt das Wirken unserer theologischen und moralischen 
Tugenden. 

Wie das bekannte Sprichwort besagt: „Hilf dir selbst, 
so hilft dir Gott“. Genau darum bitten wir den Heiligen 
Geist: Wir versprechen ihm unseren guten Willen und 
Wunsch nach Heiligkeit, und er verspricht uns im Ge-
genzug, uns zu helfen und unsere Taten auf eine Art und 
Weise zu erheben, die nicht länger menschlich, sondern 
göttlich ist. 

Es wird wohl nichts Spektakuläres geschehen, aber diese 
Vorsätze, dieser gute und feste Wille, Heilige zu werden, 
ist alles, was wir brauchen, um dieses Jahr zu einem gu-
ten und heiligen Jahr zu machen: Ein Jahr, das wir damit 
verbringen, in der Gnade Gottes zu wachsen. 

Auch wenn wir uns selbst als so wechselhaft und unbe-
ständig kennen, so finden wir doch in Gott wahres Glück 
und tiefen Frieden. Vergessen wir also nicht, Gott in den 
Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Möge Gott von den 
ersten Tönen des Veni Creator bis zur letzten Silbe des Te 
Deum gegenwärtig sein und es auf ewig bleiben! 

Charles Péguy  
(1873-1914)

Die Entstehung der  
Marienritter 

Bereits seit 1968 gab es sowohl in 
der West- wie auch in der Deutsch-
schweiz Gruppen der französischen 
„Ritter Unserer Lieben Frau“ 
(Milita Sanctæ Mariæ), die ihren 
Sitz in der Kathedrale von Chartres 
hatten. Ein Herr aus dem Kreis der 
Gläubigen der Herz-Jesu-Kirche in 

Die Marienritter
vom 
Kostbaren Blut

Pater David Köchli

Wo immer ich in den 80er-Jahren 
Erzbischof Marcel Lefebvre erleben 
durfte, sei es bei den Priesterwei-
hen in Ecône und Zaitzkofen oder 
bei der Wallfahrt des Schweizer Dis-
trikts zum hl. Bruder Klaus ins Flüe-
li, begleitete ihn immer eine grosse 
Schar Männer in weissen Mänteln, 
die in Reih und Glied hinter der Fahne der Marienritter herschritten.

Oensingen war viele Jahre deren 
Mitglied gewesen. Er erzählte mir 
immer wieder voller Ehrfurcht, wie 
er als deren Ritter anlässlich eines 
jährlichen Treffens in Chartres bei 
einer Prozession den Schleier der 
Muttergottes durch die Kathedrale 
von Chartres tragen durfte. Er und 
mehrere andere Mitglieder dieses 
Ritterordens schlossen sich schon 
früh dem Erzbischof und seiner 

Ritterkapitel mit Neuaufnahmen (Oberriet, 6. Juni 2022)
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Priesterbruderschaft an. Sie hatten 
die zentrale Bedeutung, die die 
Neue Messe in der Kirchenkrise 
spielt, verstanden. Weil sie der alten 
Messe treu bleiben wollten, wurde 
ihre Mitgliedschaft bei den Rittern 
Unserer Lieben Frau durch die Or-
densleitung suspendiert. Zu diesen 
Verstossenen 
gehörte im Wallis 
ein Maître Ro-
ger Lovey, Vater 
von P. Philippe 
Lovey oder in der 
Deutschschweiz 
Hr. Christof Ca-
velti. Letzterer 
gründete mit 
der Unterstüt-
zung der Priesterbruderschaft 1980 
die „Marienritter vom Kostbaren 
Blut“, um den Geist des Rittertums 
auch in der Tradition weiterleben 
zu lassen. Ordensmittelpunkt wur-
de das Priorat St. Karl Borromäus 
in Oberriet und dessen Prior, P. 
Alois Kocher, deren erster Ordens-
kaplan.

Die Tugenden eines Ritters 

Als Ritter wollen sich die Marien-
ritter darum bemühen, besonders 
das eigene Tugendleben zu stählen. 
Zu den ritterlichen Tugenden zäh-
len hier v.a. Selbstbeherrschung, 

Klugheit im Urteil, Tapferkeit und 
Opfergeist, besonders auch im Lei-
den, Demut und Bescheidenheit und 
Übung der Innerlichkeit. 

Die Frömmigkeit ist die Seele des 
Rittertums. Diese üben sie auch 
in der Gemeinschaft der Ritter als 

Wächter beim Ta-
bernakel, wenn sie 
bei Anbetungen 
oder Prozessionen 
die Ehrenwache 
beim Allerheiligs-
ten wahrnehmen, 
sie lieben das hl. 
Messopfer und das 
Stundengebet der 

allerseligsten Jungfrau Maria. 

Überhaupt ist die Marienverbunden-
heit das besondere Merkmal des Or-
dens. Diese Überzeugung finden sie 
im Wort des hl. Ludwig Maria Grigni-
on von Montfort begründet: „Da das 
Haupt der Kirche aus Maria gebo-
ren wurde, müssen auch die Glie-
der aus Maria geboren werden!“

Die Verehrung des kostbaren Blutes 
hingegen verdanken sie einem ande-
ren heiligen Volksmissionar, dem hl. 
Caspar del Bufalo. Dieser ermahnte 
seine Mitbrüder immer wieder, das 
kostbare Blut Jesu Christi dem 
himmlischen Vater zur Abwehr der 
drohenden Strafgerichte aufzuop-

fern. Und er versicherte, dass – wenn 
die Sühne der Menschen nicht aus-
reicht und die göttlichen Heimsu-

chungen begonnen haben werden – 
jene Barmherzigkeit finden werden, 
die das kostbare Blut in besonderer 
Weise verehren.

Die Ziele der Marienritter 

Mit dieser geistlichen Waffenrüstung 
(vgl. Paulus in Eph 6,10-20) ausge-
stattet, haben sich die Marienritter 
folgende Aufgaben auf die Fahne 
geschrieben: 

 – Ausbreitung des Königtums Jesu 
Christi mit dem Ziel, dessen An-
erkennung in der Gesellschaft zu 
fördern;

 – Einsatz für eine Gesellschaftsord-
nung, die auf den Prinzipien des 
Naturrechts und des Evangeliums 
errichtet ist;

 – Verteidigung der katholischen 

Kirche und ihres Glaubens, 
selbst unter Inkaufnahme eige-
ner Nachteile. 

Dass damals doch eine stattliche 
Anzahl Männer der ursprünglichen 
„Ritter Unserer Lieben Frau“ die 
Ursachen für die Kirchenkrise so 
klar durchschauten und die Kraft 
besassen, gegen alle Einwände 
von Freunden und Verwandten die 
Konsequenzen zu ziehen und sich 
dem Kampf von Erzbischof Lefebv-
re anzuschliessen, dürfte zu einem 
grossen Teil daran liegen, dass sie 
die oben beschriebenen ritterlichen 
Tugenden übten und sich als Ritter 
besonders dem Studium des Glau-
bens und der kirchlichen Sozialleh-
re hingegeben hatten. 

Neben dieser Rittergemeinschaft 
gab es anfangs der 70er-Jahre im 
Wallis noch jenen Freundeskreis, 
der sich aus den ehemaligen Exer-
zitienteilnehmern der von den 
Patres des Père François de Paule 
Vallet (1884-1947) gepredigten Kur-
se gebildet hatte. Diesen beiden 
Freundeskreisen – den ehemaligen 
Exerzitanden und den Rittern Unse-
rer Lieben Frau – entstammen jene 
Männer, auf die sich Msgr. Marcel 
Lefebvre bei der Gründung des 
Seminars in Ecône stützen konnte. 
Ihre Ideale sind also nicht blosse 
Ideale geblieben, sondern sie haben 

Aus dem Distrikt

Einkleidung eines Ritters

Ritterschlag
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eine konkrete Wirkung und tatkräf-
tige Unterstützung des Erzbischofs 
hervorgebracht!

Mitgliedschaft bei den Mari-
enrittern vom Kostbaren Blut 

Die wichtigste Gruppe der Marien-
ritter bilden die Ritter. Nach einer 
zweijährigen Probezeit verpflichten 
sie sich, die Muttergottesweihe 
nach dem hl. Ludwig Maria abzu-
legen und in der Folge täglich den 
Rosenkranz und eine Gebetszeit 
aus dem Marianischen Offizium zu 
beten, sowie wenigstens einmal an 
einem Wochentag die hl. Messe mit-
zufeiern. Durch die Teilnahme an 
den drei Ritterkapiteln pro Jahr fin-
den sie auch Gelegenheit, das Ideal 
des Ritters weiter zu vertiefen, oder 
sich dem gemeinsamen Studium des 
sozialen Königtums Jesu Christi zu 
widmen. 

In abgeschwächter Form kann man 
auch als Donate oder Donatin dem 
Marienritterorden angehören. Die-
se versprechen in der Hauptsache, 
täglich den Rosenkranz zu beten. 
Durch das gemeinsame geistige 
Band des Marienritterordens aber 
teilen sie ihre Verdienste und Gna-
den mit den übrigen Mitgliedern, 
d.h. sie erhalten Anteil an den 
Verdiensten der Ritterschaft insge-

samt und unterstützen ihrerseits 
das Apostolat der Ritter durch ihr 
Gebet. 

Wie bei all diesen ähnlichen geistli-
chen Vereinigungen verpflichten die 
Versprechen nie unter Sünde. Es ist 
aber klar, dass das sich Verpflich-
ten auf eine geistliche Regel ein 
grosser Ansporn ist, z.B. den täg-
lichen Rosenkranz auch wirklich 
zu beten oder das Einhalten der 
Mindestpflicht der Sonntagsmesse 
durch eine freiwillige Wochentags-
messe zu veredeln. 

Weitere Informationen:
P. David Köchli: 062 209 16 16
Paul Bannwart (Ordensmeister):
om@marienritter.ch

Aus dem Distrikt

Distriktnotizen

Mo., 19. September - Die Rektoren 
treffen sich in Wil zu ihrem zwei-
mal jährlich stattfindenden Treffen. 
Pater Köchli hilft uns mit der ihm 
eigenen Gründlichkeit und Professi-
onalität, die Prioritäten und Mass-
nahmen zur immer wirksameren 
Vollbringung unseres Erziehungs-
werkes in den Schulen festzulegen. 

Die wirtschaftlichen Aussichten 
für die nächsten Monate oder 
Jahre sind für die Familien und 

Der Distriktobere der Priesterbruderschaft St. Pius X. für die Schweiz, Pater  

Thibaud Favre, veröffentlicht in unregelmässigen Abständen kurze Aufzeichnungen

von seiner Arbeit und von Ereignissen im Schweizer Distrikt. Lesen Sie heute die 

 „Distriktnotizen“ für die Zeit vom 19. September bis 6. Oktober 2022. 

somit zwangsläufig auch für unse-
re Schulen nicht sehr erfreulich, 
aber die Vorsehung wird es nicht 
versäumen, uns zu helfen, dieses 
grossartige Erziehungswerk so gut 
wie möglich fortzusetzen.

Di., 20. September - Eine kurze 
Reise über den Gotthard, um einen 
Blick auf unsere kleine Kapelle in 
Canobbio bei Lugano zu werfen. 
Die Gläubigen haben grosszügig 
bei der Vorbereitung mitgearbeitet, 
und wir werden ab Januar mit der 
Messe an jeweils einem Sonntag im 
Monat beginnen können. Jetzt brau-
chen wir noch das Mobiliar und 
die verschiedenen für die Liturgie 
notwendigen Gegenstände, um in 
einigen Wochen optimal loszulegen.
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Aus dem Distrikt

So., 25. September - Es ist schwie-
rig, Schweizer am Tag ihres Lan-
despatrons, des heiligen Niklaus 
von Flüe, zum Verlassen der Heimat 
zu bewegen, doch ist es der für die 
Einkleidung eines jungen Postulan-
ten ausgewählte Tag, der von nun 
an den Namen Bruder Matthias Ma-
ria tragen wird. 

Die Seminarkapelle in Zaitzkofen 
ist mit einer starken Delegation aus 

der Zentralschweiz gut gefüllt, und 
die Bitte, für die Berufungen und 
ihre Beharrlichkeit zu beten, kann 
nur erneuert und betont werden!

So., 2. Oktober - Einige Besuche 
in den Prioraten sind langfristig 
vorausgeplant, andere ergeben sich 
in letzter Minute... Dies ist auch der 
Fall bei meiner Reise zu unserer 
Kapelle in Schlieren (Zürich) an 
diesem ersten Sonntag des Monats, 
um den zuständigen Priester zu 
vertreten. 

Es ist stets interessant, so mitten 
im Pfarreileben anzukommen und 
zu sehen, wie viel die ganz „ge-
wöhnliche“ Hingabe für die Liturgie 
und das Gemeindeleben erfordern! 

Diese Hingabe der Gläubigen ist 
einer der Schätze der Priesterbru-
derschaft, eine ebenso grosszügige 
wie auch selbstlose Hingabe. Je-
doch ist dieser Schatz immer das 
Ergebnis eines empfindlichen und 
zugleich so wichtigen von Generati-
on zu Generation weiterzugebenden 
Gleichgewichts. Die Methoden und 
Vorgehensweisen mögen sich mit 
den Zeiten sicherlich ändern, doch 
die Selbsthingabe und das Schen-
ken eigener Zeit ist das unvergäng-
liche Merkmal derjenigen, die an 
das glauben, was sie tun, und die 
wissen, warum oder vielmehr für 
wen sie es tun.

Mo., 3. Oktober - In der Kapelle von 
Sitten findet das erste Priestertref-
fen des akademischen Jahres statt. 
Pater Pierre-Marie Berthe, frisch 
ernannter Prior in Strassburg, hält 
zwei sehr interessante Vorträge über 
den Evangelisierungsbegriff sowie 
über die liturgischen Reformen von 
Papst Franziskus. 

Der Nachmittag ist dann auch der 
Moment, um den Priestern pro-
saischere Realitäten zu erläutern, 
insbesondere die Notwendigkeit, 
unsere Archive zu systematisieren 
und zu digitalisieren, denn nach 
bald 50 Jahren Geschichte wird das 
langsam aber sicher notwendig! Das 

Fotoarchiv ist ein wichtiger Bestand-
teil dieser Arbeit. Daher möchte ich 
diese Chronik dazu nutzen, einen 
Aufruf an alle Gläubigen zu richten, 
die Fotos von Gebäuden oder Ereig-
nissen der Tradition in der Schweiz, 
insbesondere aus den Anfängen 
unserer Werke, besitzen. Es handelt 
sich um einen Schatz, den es zu wah-

ren lohnt. Und wenn einige bereit 
wären, uns bei der Digitalisierung 
dieser Schätze zu helfen, würden wir 
uns sehr freuen. Dafür können Sie 
sich einfach mit dem Distrikt in Ri-
ckenbach in Verbindung setzen.

Di., 4. bis Do., 6. Oktober - An-
lässlich des 80. Geburtstags von 
Bischof Huonder im letzten Frühling 
versprach ihm der Distrikt, ihn zum 
berühmtesten Berg der Schweiz (und 
wahrscheinlich der Welt) zu bringen. 
Dies ist nun Anfang Oktober endlich 
geschehen – auch wenn wir die Na-
mensfindung des Berges dem Scharf-
sinn unserer Leser überlassen, um 
jegliche Polemik zu vermeiden... 
Dieser Ausflug hat Bischof Huonder 
die Gelegenheit gegeben, den unver-
besserlichen Chauvinismus der Süd-
schweizer zu ergründen. 
Auch Bischof Fellay erweist uns die 
Ehre mit seiner Anwesenheit. Er ge-
niesst ein paar Tage in der Schweiz, 
während er auf sein Visum für sei-
nen weiteren sehr umfangreichen bi-
schöflichen Dienst wartet. Mit zwei 
Bischöfen zu seinen Füssen konnte 
sich das Matterhorn also durchaus 
sehen lassen! 



Dank der Unbefleckten 
 
Nach fast zweijähriger Bauzeit wird – so Gott will – am 3. Mai 2023 die 
neugebaute Immaculata-Kirche in Saint Mary‘s im geographischen Mittelpunkt 
der USA konsekriert werden. Auf einer Fläche von fast 2.800 Quadratmetern werden 
1.500 Gläubige am Messopfer teilnehmen können. Eine 3,7 Meter hohe Statue der Unbe-
fleckten wird von der Kuppel des Gotteshauses – der größten katholischen Kirche im 
US-Bundestaat Kansas – über das Land schauen. Saint Mary‘s ist mit ca. 5.000 sonntägli-
chen Messbesuchern die größte Kapellengemeinde der Priesterbruderschaft St. Pius X. 

Diese Kirche ist ein steingewordenes Dankgeschenk der traditionstreuen 
Katholiken an die Gnadenführung der Unbefleckten in den krisenreichen 
Jahren nach dem II. Vatikanum.

Am 8. Dezember 1984 weihte Erzbischof Marcel Lefebvre die Priesterbruderschaft – alle 
ihre Mitglieder und ihre Häuser – dem schmerzhaften und unbefleckten Herzen Mariens: 
„Erhalte, o Gnadenvolle, der Kirche das Messopfer nach dem alten, ehrwürdigen und 
gnadenbringenden römischen Ritus und bewahre uns in unerschütterlicher Treue zu 
ihm. Lass, o Königin aller Heiligen, mitten unter uns die Heiligkeit des Priestertums, des 
Ordenslebens und der Familien erblühen. Behüte, o Mutter der göttlichen Gnade, unsere 
Bruderschaft als einen fruchtbringenden, immer lebendigen Zweig der heiligen, katholi-
schen und römischen Kirche.“ 
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Das größte Geschenk

Sieben neue Mitglieder der 
Priesterbruderschaft St. Pius X. 
legen Treueversprechen ab

Zeremonie im Seminar Herz-Jesu, Zaitzkofen

Die neu aufgenommenen Semina-
risten stammen aus Deutschland, 
Polen, Weißrussland, Ungarn sowie 
den Niederlanden. Feierlich verspra-
chen sie vor dem Allerheiligsten, 
die Statuten treu und gehorsam zu 
beachten und keine falschen Kom-
promisse in Lehre und Liturgie ein-
zugehen. Das Versprechen wurde 
vom Seminarregens, H. H. P. Pascal 
Schreiber, in Vertretung des Gene-
raloberen entgegengenommen.  

Wie der Regens in seiner Predigt 
hervorhob, ist das Fest der Unbe-
fleckten Empfängnis höchst aktuell: 
Während das Ideal der vollkom-

menen Reinheit heute unbekannt 
ist oder verspottet wird, ist es in 
Wirklichkeit das kostbarste Ge-
schenk Gottes – so kostbar, dass er 
es seiner hochheiligen Mutter vor-
behalten hat. Nicht irdisches Wohl-
ergehen also, sondern die Gnaden 
des Unbefleckten Herzens sollen 
uns und den neuen Mitgliedern der 
Priesterbruderschaft stets vor Au-
gen stehen. 

Jene Seminaristen und Professoren, 
die bereits Mitglieder der Pries-
terbruderschaft sind, erneuerten 
gemäß den Statuten ihre Treuever-
sprechen mit einem Akt der Hinga-

Am 8. Dezember – Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariens – legten in 
Zaitzkofen sieben Seminaristen die Treueversprechen gegenüber der Pries-
terbruderschaft St. Pius X. ab.  

be. Gemeinsam betete man insbe-
sondere für die Gnade der Treue, 
aber auch der brüderlichen Einheit 
untereinander.  

Danken wir an diesem Gnadentag 
der Immaculata für den starken 

Zustrom an Berufungen in unserem 
Seminar. Stellen wir uns auch wei-
terhin großherzig in ihren Dienst: 
zur Heiligung der Priester und 
Wiederaufrichtung der Königsherr-
schaft Christi.

Aus dem Priesterseminar
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Pater Eudes-Étienne Peignot litt an 
Leberkrebs, der im Jahr 2019 diag-
nostiziert worden war. Da seine Le-
benserwartung sehr gering war, bat 
der Generalobere seit der Diagnose 
für ihn um besondere Gebete der 
Mitglieder der Bruderschaft. 

Mit großem Mut unterzog sich Pater 
Peignot einer langen medizinischen 
Behandlung, darunter zwei Ope-
rationen, einer Strahlen- und einer 
Chemotherapie. Dabei bewies er 
eine beispielhafte Fügsamkeit und 
Ergebenheit in den Willen Gottes. 

Heimgerufen zu Gott

Pater Eudes-Étienne Peignot verstorben

In tiefer Trauer hat das Generalhaus den Mitgliedern der 
Priesterbruderschaft St. Pius X. das Verscheiden ihres Mitbruders Pater 
Eudes-Étienne Peignot mitgeteilt. Er starb an einer Krebserkrankung im 
42. Lebensjahr und im 14. Jahr seines Priestertums. Sein leiblicher Bruder 
Gonzague Peignot ist ebenfalls Priester der Priesterbruderschaft St. Pius X. 

Seine lange Krankheit war ein sehr 
schmerzhaftes Martyrium, das er 
für die Priesterbruderschaft St. 
Pius X. aufopferte, während er 
weiterhin sein Amt als Rektor der 
Berufsschule Philibert Vrau* in La 
Martinière wahrnahm. 

Noch am 25. November 2022 hielt er 
eine letzte Unterrichtsstunde, bevor 
er sich nach Paris begab, wo er am 
28. November eine weitere Chemo-
therapie erhalten sollte. 

Obwohl sich sein Zustand rapide 
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Aus der Priesterbruderschaft St. Pius X.

Dieses winzige Land liegt an der 
Ostsee im Norden Europas. Es ist 
eines der drei baltischen Staaten 
(zusammen mit Lettland und Litau-
en). Uff! So weit weg muss ich? Na 
gut! Außerdem bedeutet es ja auch 
ein gewisses Abenteuer, dorthin zu 
gehen. Ich war neugierig. „Ich gehe!“ 
sagte ich zu meinem Distriktoberen. 

Und ich ging. Ich reiste mit dem 
Auto von der Schweiz, wo ich bisher 
eingesetzt war, durch Deutschland 
an die Ostsee und fuhr dort mit der 
Fähre nach Litauen. Es war nämlich 
die Zeit von Corona, und ich wusste 

Apostolat der 
Bruderschaft in den 
baltischen Staaten

Ein Bericht von Pater Volker Schultze

Estland – wo ist das? Dieser Gedanke kam mir plötzlich, als ich von 
meinem Distriktoberen im Frühjahr 2020 gefragt wurde, ob ich eine 
Versetzung dorthin annehmen würde. Ja, wo liegt es? Ich habe 
mich natürlich gleich schlaugemacht.

verschlechtert hatte – vermutlich 
aufgrund einer Lungenembolie – 
konnte er am 1. Adventssonntag sei-
ne letzte Heilige Messe zelebrieren. 
Am Tag darauf, am 28. November, 
bat er im Haus seiner Eltern um 
die Sterbesakramente, die er bei 
vollem Bewußtsein empfing. Im 
Beisein seiner Mutter, seines Vaters 
und eines Mitbruders legte er seine 
Seele in Gottes Hände zurück. Möge 
Gott ihn bald in seine Herrlichkeit 
aufnehmen, wo er dem Werk von 
Erzbischof Marcel Lefebvre und 
seinen ehemaligen Schülern ein 
Fürsprecher sei. 

Pater Peignot wurde am 3. April 
1981 geboren. Nach den Studien in 
Ecône empfing er das katholische 

Priestertum am 29. Juni 2009 durch 
die Hände von Msgr. Bernard Fel-
lay. Von seinen Oberen wurde er 
für das Schulapostolat bestimmt 
und wirkte seit seiner Weihe an der 
Schule Saint Michael in Niherne 
(Châteauroux), die 2012 auf das 
bekannte ehemalige Militärgelände 
La Martinière umzog, auf dem die 
Priesterbruderschaft 2012 auch eine 
Berufsschule eröffnete, deren Lei-
tung er übernahm. 

Sein Leib wurde auf dem Friedhof 
des Schulgeländes beigesetzt. Das 
feierliche Requiem zelebrierte sein 
leiblicher Bruder, Pater Gonzague 
Peignot, in der Pariser Kirche Saint 
Nicolas-du-Chardonnet. 

Die Priester werden um ein Memen-
to am Altar, die Gläubigen um be-
sondere Gebete für die Seelenruhe 
des verstorbenen Priesters gebeten. 
Requiescat in pace.

*Philibert Vrau (1829-1905) war einer der 
großen katholischen Industriellen des 19. 
Jahrhunderts. Er war Organisator des ersten 
Internationalen Eucharistischen Kongresses, 
Eigentümer katholischer Zeitschriften und ein 
wichtiger Förderer des Katholischen Instituts 
von Lille, der späteren Universität. Seinen 
Namen trägt die Berufsschule Philibert Vrau. 
Diese bietet mit ihren angeschlossenen Werk-
stätten Ausbildungen an in Landschaftsgestal-
tung, Elektrizität, Maurerarbeiten, Tischlerei 
und Küche. 

nicht, ob ich ungestört über Polen 
reisen konnte. Von Klaipeda (Memel) 
in Litauen fuhr ich in unser Priorat 
nach Kaunas. Das war mein neuer 
Wohnort. Estland wird nämlich 
von dort aus betreut. Litauen ist 
der südlichste der drei baltischen 
Staaten und grenzt an Polen. Als 
nächstes stand eine lange Reise mit 
dem Auto nach Tallinn an. Tallinn 
ist die Hauptstadt Estlands und liegt 
an der nördlichen Küste gegenüber 
von Finnland. Die Fahrt dauerte 
etwa acht Stunden. Mein Prior be-
gleitete mich. Von nun an sollte ich 
ein ganzes Jahr über mit dem Auto 



26 27Mitteilungsblatt   Januar 2023

nach Estland fahren, weil durch die 
Coronakrise das Fliegen schwierig 
geworden war. Nachdem die Corona-
zeit vorbei war, konnte ich auch wie-
der mit dem Flugzeug fliegen, was 
meine Reisen erheblich erleichtertss 

Oh, wie gefiel mir dieses Land gut! 
Viel Meer, viel Grün (Kiefernwälder) 
und sehr gute Luft. Die Gläubigen 
haben sich sehr gefreut, dass jetzt 
endlich ein Priester regelmäßig zu 
ihnen kommt. Das hatten sie näm-
lich vorher nicht. Die Gemeinde war 
einfach zu klein. Aber um 2019/2020 
fing sie plötzlich an zu wachsen und 
zwar so schnell, dass die Oberen 
entschieden, einen Priester fest für 
Estland abzustellen. Und das sollte 
ich sein. 

Unsere Gemeinde dort ist etwa 60-70 
Personen stark. Der Anteil der Kin-
der und Jugendlichen ist überdurch-
schnittlich hoch (etwa 20), sodass 
die Gemeinde insgesamt recht jung 
ist. Ich bin an drei Sonntagen im 
Monat dort und lese die Hl. Messe 
für die Gläubigen und unterrichte 
Kinder im Katechismus. 

Die Sprache war für mich recht 
schwer zu lernen. Sie ist weit weg 
vom Deutschen. Als finno-ugrische 
Sprache gehört sie noch nicht einmal 
zur indogermanischen Sprachfa-
milie. Sie ist mit dem Finnischen 

eng verwandt. Mittlerweile kann 
ich mich auf niedrigem Niveau un-
terhalten und auch Kinderbeichten 
hören. Meine Predigten werden vom 
Englischen ins Estnische übersetzt, 
sodass ich sie einfach vorlesen kann. 

Manch einer wird sich fragen, 
warum ich dieses Apostolat an-
genommen habe. Es wurde mir ja 
freigestellt. Nun, ich gebe zu, es war 
die Abenteuerlust. So ein fernes und 
fremdes Land, ein echtes Missions-
land! Das hat mich gereizt. Aber wie 
sieht die Realität aus? 

Die Realität ist, dass der Glaube in 
Estland seit der Reformation noch 
stärker als im Westen in Mitleiden-
schaft gezogen worden ist. Der Deut-
sche Orden, der das Land seit dem 
Mittelalter beherrschte, fiel in dieser 
Region vollständig zum Luthertum 
ab. Dann eroberten die Schweden 
und danach die zaristischen Russen 
das Land. Letztere brachten die 
Orthodoxie mit. Als dann 1944 die 
Sowjets Estland besetzten, fing wie 
in allen sozialistischen Ländern ein 
Feldzug gegen die Religion an. Ein 
einziger katholischer Priester durfte 
in der sowjetischen Zeit in Estland 
wirken. Konversionen waren verbo-
ten. Erst nach der Wende 1991 fing 
die Religion wieder zu wachsen an. 
Es wurde eine Apostolische Ad-
ministratur errichtet. Der heutige 

Bischof ist Philippe Jourdan, ein Mit-
glied des Opus Dei. Die Lage ist dra-
matisch: Über 50 Prozent der Esten 
sind nicht getauft und haben mit Re-
ligion oder mit dem Glauben an Gott 
überhaupt nichts zu tun. Die größte 
religiöse Minderheit sind die Ortho-
doxen, dann kommen die Lutheraner 
und danach erst die Katholiken mit 
etwa 6000 Gläubigen (von 1,3 Mill. 
Einwohnern). Mit anderen Worten: 
Da ist nicht viel da. Alles muss von 
Grund auf wieder aufgebaut werden. 
Die Priesterbruderschaft ist seit 
1993 in Estland. Angefangen haben 
wir, die Hl. Messe in Privathäusern 
oder Mietwohnungen zu lesen. Eine 
Zeitlang hatten wir eine kleine 
Kapelle in einer mittelalterlichen 
Sakristei. 2015 haben wir dann diese 
kleine Kapelle gebaut:  

Dort lesen wir auch heute noch die 
Hl. Messe. Aber durch das plötzli-
che und anhaltende Wachstum wird 
sie nun einfach zu klein. Manchmal 
müssen die Gläubigen draußen 
stehen, weil drinnen kein Platz 
mehr ist. So hat P. Stehlin, der Dis-
triktobere, entschieden, mit Gottes 
Hilfe eine Kirche an die Kapelle 
anzuschließen. Es fanden sich auch 
Spender aus den USA. So konn-
ten wir im Jahr 2021 mit dem Bau 
beginnen. Der erste Spatenstich 
war, ohne daß wir das absichtlich 
geplant hätten, am 13. Mai, dem 
Jubiläum der ersten Erscheinung 
Unserer Lieben Frau in Fatima. Und 
der Titel der Kirche wird „Das Un-
befleckte Herz Mariens“ sein. Uns 
ist erst kurz vorher bewusst gewor-
den, was für ein besonderes Datum 
das ist. Ein Fingerzeig Gottes, dass 
Maria mit uns ist! 

Der Bau ging auch recht gut weiter. 
Die Spendengelder kamen, und so 
können wir im Winter dieses Jahres 
den Rohbau fertigstellen. 

Weltweites Wirken
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So sah es dort im Oktober noch aus. 
Mittlerweile ist auch das Dach fertig. 
Aber jetzt ist erst einmal Baustopp, 
weil die Gelder ausgehen. Die Spen-
den gehen vorerst nicht mehr weiter. 
Nun ist guter Rat teuer. Seit Monaten 
betet die Tallinner Gemeinde nach 
jeder Hl. Messe innigst zum hl. Jo-
seph, dass er den Kirchbau segnen 
möge. Und bisher hat er auch geseg-
net. So vertrauen wir darauf, dass er 
uns auch jetzt weiterhilft. 

Und so soll die Kirche einmal ausse-
hen, wenn sie fertig ist:

Wie Sie sehen, ist auch ein kleiner 
Glockenturm geplant. Die Stadt hat 
das zu unserer großen Freude an-
standslos genehmigt. 

Letztes Jahr hat ein eifriger Gläubi-
ger mithilfe von Spenden aus dem 
Ausland ein altes Herrenhaus im Sü-
den Estlands gekauft, das bis zuletzt 
als Hotel fungiert hat und daher 
noch gut ausgestattet ist. Es bedurf-
te nur einiger kleiner Renovierun-

Der liebe Gott eilt uns in Estland 
ein wenig voraus. Bisher haben wir 
nur von der Gründung eines Priora-
tes in Estland geträumt. Die Reali-
sierung liegt noch in ferner Zukunft. 
Jedoch hat uns dieses Jahr einer 
unserer direkten Nachbarn kon-
taktiert. Er wohnt schon lange in 
seinem Häuschen direkt nebenan. 
Jetzt aber müssen er und seine Frau 
ausziehen, denn er ist alt und krank 
geworden und kann die Treppen 
nicht mehr gut steigen. Und stellen 
Sie sich vor: Sein größter Wunsch 
ist es, das ganze Grundstück an 
uns zu verkaufen. Warum gerade 
an uns? Weil er Freude an unserem 
Wirken in seiner Nachbarschaft 
hat und so sicher sein kann, dass in 
seinem Haus auch künftig hin viel 
gebetet werden wird. Er ist nämlich 
selbst ein frommer Christ, wenn 
auch kein Katholik. Er bietet uns 
das Haus für 450.000 Euro an, zu ei-
nem sehr günstigen Preis also, denn 
normalerweise zahlt man in dieser 
Region momentan für ein solches 
Grundstück zwischen 6-700.000 
Euro. So sieht das Haus aus:

Der Schein trügt ein wenig: Es ist 
zwar noch nicht verputzt, ist aber 
innen sehr gut ausgestattet.

gen. Dieser Wohltäter stellt uns nun 
dieses Haus für unser Apostolat zur 
Verfügung. Wir haben nämlich auch 
im Süden des Landes einige Gläubi-
ge, die gerne zur Hl. Messe kommen 
würden. Für diese kommen wir jetzt 
zweimal im Monat dorthin. Man 
sieht immer wieder neue und zwar 
auch sehr viele junge Gesichter. So 
sieht das Haus aus:

Mittlerweile kommen so etwa 10 
Personen regelmäßig zur Hl. Messe 
nach Kursi. So heißt das Herren-
haus im Süden. 

Übrigens wird von Tallinn aus auch 
Finnland betreut. Dort haben wir 
einige Gläubige, zumeist Esten, die 
nach Finnland übergesiedelt sind. 
Unser treuer Mithelfer, P. Ivo Õun-
puu, ein befreundeter estnischer 
Priester, fährt regelmäßig mit der 
Fähre nach Finnland, um dort für 
die ebenfalls etwa 10 Gläubigen die 
Hl. Messe zu lesen.  

In diesem Haus könnten bis zu 
fünf Priester plus vielleicht ein 
Bruder, eine Schwester oder eine 
Haushälterin wohnen. Es ist also 
wie geschaffen für ein zukünftiges 
Priorat. Man könnte das Haus zum 

Weltweites Wirken
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Beispiel zunächst einige Jahre lang 
vermieten, bis wir tatsächlich bereit 
sind, es als Priorat zu nutzen. Auf 
diese Weise könnten wir auch die 
Kapellenkasse ein wenig sanieren, 
denn manchmal weiß ich nicht, wie 
ich die nächsten Rechnungen be-
zahlen soll. 

Und so segnet der liebe Gott unser 
Apostolat im Norden. Aber warum 
hat er es so eilig? Ich denke, die 
Antwort ist in der Vergangenheit 
zu suchen: Im Jahr 1215 hat der zu-
ständige Missionsbischof die ganze 
Region der Allerseligsten Jungfrau 
Maria geweiht. Diese Weihe wurde 
von Papst Innozenz III. offiziell 
anerkannt. Seitdem trägt das Land 
den offiziellen kirchlichen Titel: 
Terra Mariana – Land Mariens. Und 
weil heute die Zeit Fatimas ist – 
eine besondere Zeit des Kampfes 
der Muttergottes gegen Satan – 
deswegen bittet Unsere Liebe Frau 
gerade jetzt ganz besonders für Est-
land, für Ihr Land, das vom Sozialis-
mus, dieser Geißel Satans, so sehr 
heimgesucht worden ist. Jedenfalls 
denke ich, daß das ein Grund sein 
könnte. Ich habe einmal gehört, daß 
diese Art von Eile, wenn es um das 
Heil der Seelen geht, eine besondere 
Handschrift der Muttergottes ist. 
Wenn sie sich einmal einer Sache 
annimmt, dann drängt es sie voran. 
Es geht schließlich um die Rettung 

der Seelen, die ihr größtes und drin-
gendstes Anliegen beim lieben Gott 
ist! Gut, Maria, wir wollen ja mit Dir 
mitwirken, aber wir wissen nicht, 
wie wir dieses Geld aufbringen 
sollen! Deswegen wenden wir uns 
voller Zuversicht an Deinen lieben 
Bräutigam, den hl. Josef, der ja sei-
ne Verehrer niemals im Stich lässt! 

Im Vergleich zu anderen Ländern 
sind unserer Zahlen ziemlich klein, 
das ist wahr. Dennoch ist es un-
verkennbar, dass die liebe Mutter-
gottes dieses Apostolat mächtig 
antreibt. Es ist eben doch Ihr Land. 
Und Sie kümmert sich darum. 

Im Mittelalter hat das Christentum 
gut angefangen in Estland. Die Dä-
nen haben die Region von Tallinn 
erobert und dann deutsche Kauf-
leute dorthin gerufen. Die haben 
Tallinn gebaut. Die heutige Altstadt 
ist ihr Werk. Zum Glück ist sie von 
den Kriegen verschont geblieben, 
sodass der Besucher sie noch so be-
wundern kann, wie sie einst war.

Es gibt eine Unter- und eine 
Oberstadt. Letztere liegt auf einem 
Hügel im Stadtzentrum und ist 
durch eine hohe Mauer aus dem 
Mittelalter befestigt. 

In manchen Gassen fühlt man sich 
tatsächlich ins Mittelalter zurück-
versetzt:

ein: Um Ende Juni hören die Tage 
gar nicht mehr auf. Das sind die so-
genannten Weißen Nächte, das heißt 
Nächte ohne Finsternis. Die Sonne 
geht dann für nur etwa zwei Stun-
den mal kurz unter. Dann kann man 
mitten in der Nacht bei Tageslicht 
im Park oder am Strand spazieren 
gehen. Sie sehen also: Ein Besuch bei 
uns in Estland lohnt sich aus vielerlei 
Hinsicht! 

Vor allem bitten wir die Leser dieses 
Artikels um ihr Gebet für unser Apo-
stolat. Gott will diese Arbeit ganz 
offensichtlich. Dennoch möchte er 
ebenso sicher, dass wir viel dafür be-
ten. Ich lade Sie alle von Herzen dazu 
ein! Vielen Dank!  

Für diejenigen, die unser Apostolat 
auch finanziell unterstützen möchten, 
sei hier noch die Bankverbindung un-
seres Kirchprojekts angegeben:

Sihtasutus Fidelitas 
(Stiftung Fidelitas) 

Pärnu Maantee 397, 10914, Tallinn, Estland 

IBAN: EE207700771005315113 

BIC/SWIFT: LHVBEE22 

Bank: AS LHV Pank, Tartu mnt 2, 10145, Tallinn 

Möge der hl. Josef alle Beter und Spender 
segnen! Darum bitten wir ihn inständig! 

Jumal õnnistagu teid kõiki! – Gott segne 
Sie alle!

Noch ein Wort zum Klima: Da Est-
land schon ziemlich weit im Norden 
liegt, haben wir hier auch ein wenig 
schon skandinavisches Klima. Die 
Winter sind oft recht kalt und schnee-
reich. Um die Jahreswende sind die 
Nächte auch sehr lang (manchmal bis 
zu 22 Stunden). Da kommt der Schnee 
den Esten wie gerufen. Er hellt näm-
lich die Dunkelheit ein bisschen auf 
und hebt die Laune an. Dann bauen 
die Kinder riesige Schneeburgen und 
lassen sich auf großen Schlitten von 
Rossen durch die Stadt fahren. Im 
Sommer dagegen tritt das Gegenteil 

Weltweites Wirken
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Die allermeisten schwärmen ein Le-
ben lang von ihrer Zeit am Internat, 
pflegen über viele Jahrzehnte die 
dort entstandenen Freundschaf-
ten und profitieren von der guten 
Bildung, die sie erhalten haben. 
Dennoch liegt vielen Eltern der Ge-
danke nicht gerade nahe, die eigenen 
Kinder auf eine Internatsschule zu 
schicken. Teuer sollen sie sein und 
es gibt doch auch eine Schule im 
eigenen Stadtviertel oder im Dorf. 
Zudem haben manche Eltern Beden-
ken, dass sich durch die Abwesen-

Hervorragende 
Ausbildung, gutes 
Umfeld und positiver 
Bezug zum Glauben
Schulen und Internate der Tradition

Für den Gründer der Priesterbruderschaft St. Pius X., den Erzbischof 
Marcel Lefebvre, standen neben dem Predigen von Exerzitien die Schulen 
im Zentrum des Apostolats seiner Gemeinschaft. Allein im deutschspra-
chigen Raum unterhält die Priesterbruderschaft daher vier Internate, die 
den Besuch einer echten katholischen Schule auch in Zeiten der Diaspora 
ermöglichen.

heit der Kinder die starken Bande 
der Familie lockern könnten. Alles 
berechtigte Einwände, wie erfahrene 
Pädagogen grundsätzlich bestätigen. 
Bei den Internaten der Priesterbru-
derschaft treffen diese Punkte aber 
nur auf den ersten Blick zu.   

Insgesamt betreibt die Priester-
bruderschaft St. Pius X. vier Inter-
natsschulen im deutschsprachigen 
Raum: Für Jungen die Erweiterte 
Realschule Herz Jesu in Saarbrü-
cken sowie das Institut Sancta 

Maria in Wangs (Schweiz), das 
zur Matura führt. Für Mädchen 
gibt es die Privatschule Dominik 
Savio in Wil in der Schweiz und 
das St.-Theresien-Gymnasium in 
rheinischen Schönenberg. Manche 
Eltern schicken ihre Kinder auch 
auf ausländische Internatsschulen, 
beispielsweise die Jungenschule 
Étoile du Matin im elsässischen 
Bitche, die Mädchenschule Cours 
Saint-Thomas-d'Aquin der Schuldo-
minikanerinnen von Brignioles im 
ebenfalls elsässischen Urmatt oder 
die Mädchenschule Cours Notre-Da-
me de l'Annonciation der Schuldo-
minikanerinnen von Fanjeaux im 
französischen Jura oder gar nach 
Großbritannien auf die Schule Saint 
Michael's, wo Jungen und Mädchen 
in zwei getrennten Internatsge-
bäuden untergebracht sind. Den 
Wunsch, den eigenen Kindern eine 
möglichst gute Ausbildung zugute-

kommen zu lassen, in deren Rahmen 
sie sich optimal entfalten können 
und ein gutes Umfeld haben, teilen 
die meisten Eltern. Darin liegen die 
wesentlichen Gründe, die eigenen 
Kinder auf eines dieser Internate zu 
schicken.  

In Sachen Bildung bestätigen die 
Ergebnisse die hohe Qualität der 
Internatsschulen der Priesterbruder-
schaft. So schneiden die Schülerin-
nen des St.-Theresien-Gymnasiums 
in Schönenberg im Landesschnitt 
regelmäßig überdurchschnittlich gut 
ab. Ganz allgemein berichten ehema-
lige Schülerinnen und Schüler von 
Pius-Internaten zudem, dass sie sich 
auch in anspruchsvollen Studien-
gängen gut vorbereitet fühlten. Das 
ist eine enorm wichtige Grundlage. 
Den Schulen der Priesterbruder-
schaft geht es aber auch darum, die 
Kinder und Jugendlichen individuell 

Katholische Erziehung

Dr. Johannes Laas, Schulleiter des St.-Theresien-Gymnasium
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zu fördern und ihnen ein attraktives 
Freizeitangebot zu unterbreiten. Die 
Erziehung zur Selbstständigkeit und 
die Liebe zu Musik und Kunst spielen 
dabei eine wichtige Rolle. An allen 
Schulen gibt es spezielle Arbeits-
gruppen, die Talente der Schüler 
fördern, beispielsweise Theater oder 
Sport.

Zwar bestätigt Dr. Johannes Laas, 
seit 2013 Schulleiter am St.-The-
resien-Gymnasium in Schönen-
berg, dass es sich auf die Familie 
auswirkt, wenn die Kinder in ein 
Internat gehen. Seiner Erfahrung 
nach aber nicht unbedingt hin zum 
Negativen: „Wir stellen sehr oft fest, 
dass die Kinder, die hier in einem 
positiven Umfeld aufwachsen und 
einen ebenso positiven Bezug zum 
Glauben erleben, diese Prägung mit 
in die Familie tragen.“ Familien kön-
nen so also auch von den stärkenden 
Glaubenserfahrungen an den Schu-
len profitieren.   

Voraussetzung für den Besuch eines 
Internates ist die nötige Reife der 

Schüler. Deshalb bietet das St.-The-
resien-Gymnasium regelmäßig 
Schnupperwochen an. In dieser Zeit 
testen alle Seiten, wie es mit der Eig-
nung für ein Leben am Internat aus-
sieht. Dabei geht es auch darum, ob 
sich das Kind ausreichend in die Ge-
meinschaft einbringen kann und ge-
wahr genug ist, mit dem von Zeit zu 
Zeit aufkommenden Heimweh umzu-
gehen. Im Zweifel muss der Besuch 
eines Internats noch etwas verscho-
ben werden. Wichtiger Grundsatz 
für eine fruchtbare Zeit am Internat 
ist jedenfalls, dass die Eltern mit 
der Schule an einem Strang ziehen – 
und auch die Eltern untereinander. 
Auch sollte die Entscheidung für ein 
Internat nicht gegen den ausdrück-
lichen Willen des Kindes getroffen 
werden. Ganz allgemein passt aber 
der Übertritt zur fünften Klasse ent-
wicklungspsychologisch besonders 
gut, denn in der später einsetzenden 
Pubertät findet schon genug Verän-
derung im Leben des Jugendlichen 
statt. Ideal ist, wenn Jugendliche die 
Pubertät in einem gleichbleibenden 
Umfeld erleben. Zudem ist eine mög-

lichst frühe Förderung in Hinsicht 
auf die gymnasiale Entwicklung von 
Vorteil.  

Die Schulen der Priesterbruder-
schaft haben darüber hinaus ihre 
Priorität auf einer gesunden geisti-
gen und geistlichen Entwicklung. 
Hier sind auch die unterschiedlichen 
Schulformen zu beachten (z.B. Real-
schule oder Gymnasium).   

Kinder erleben an nichtkonfessio-
nellen Schulen, die weitgehend oder 
vollständig säkularisiert sind, ihr 
Glaubensleben oftmals vor allem als 
Widerspruch. Natürlich sind auch 
dort echte Freundschaften möglich, 
der positive religiöse Bezug fehlt 
aber meistens vollkommen. In den 
Internaten der Priesterbruderschaft 

finden die Kinder ein Umfeld vor, in 
dem sie den Umgang mit der Religi-
on ganz natürlich erleben. In der Pu-
bertät, in der das soziale Umfeld im-
mer stärker an Bedeutung zunimmt, 
ist es besonders wichtig, dass die 
Freunde ebenso einen guten Geist 
pflegen. In diesem Umfeld gelingt es, 
die Kinder und Jugendlichen dazu 
anzuleiten, starke, selbstbewusste 
und christliche Persönlichkeiten zu 
werden – die ihren Glauben später 
auch in der Welt bewahren und mu-
tig vertreten können. Das sind die 
Grundlagen für eine katholische 
Zukunft.   

Die von Erzbischof Marcel Lefebvre 
verfassten Konstitutionen der Bru-
derschaft beschreiben unter Kapitel 
III daher als besonderes “apostoli-

Speisesaal St.-Theresien-Gymnasium

Grundschule St. Albert in Bröleck
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Aus der Priesterbruderschaft

Bestens gerüstet 
für das Leben!

Interview mit einer Abiturientin des St.-Theresiengymnasiums

Liebe Frau Ott, Sie haben im 
Sommer in Schönenberg das Ab-
itur abgelegt und sind nun ins 
Studium gestartet. Wie fühlen 
Sie sich?  
Der Übergang von Schule zu Studi-
um ist sicher für niemanden leicht. 
Aber nach knapp zwei Monaten Uni-
versitätsleben beginne ich, mich an 
den ungewohnten Alltag anzupassen 
und die gewonnene Selbstständig-
keit zu schätzen.  

Welche Pläne haben Sie für die 
nahe Zukunft?  
Im Oktober habe ich begonnen, 

Germanistik und Geschichte für 
das Lehramt an Gymnasien zu stu-
dieren, werde aber im Februar zu 
Latein und Geschichte wechseln. 
Ich habe festgestellt, dass die la-
teinische Sprache einen so reichen 
Schatz an Kultur und sprachlicher 
Schönheit birgt, dass ich mich tiefer 
damit beschäftigen möchte und die-
se Erfahrungen an meine zukünfti-
gen Schüler weitergeben kann.  

Fühlen Sie sich durch Schönen-
berg gut auf die Zukunft vorbe-
reitet?  
Ja, auf jeden Fall. Natürlich gibt es 

Erst diesen Sommer legte Clara Ott am St.-Theresien-Gymnasium in Schö-
nenberg das Abitur ab. Im MB-Interview berichtet sie über ihre Zeit am 
Internat, darüber, was es ihr für das Leben mitgegeben hat und warum sich 
andere Schülerinnen auch dafür entscheiden sollten.

sches Werk”: „Schulen, wirklich frei 
von jeder fremden Einflußnahme, 
damit der Jugend eine vollkommen 
christliche Erziehung vermittelt wer-
den kann, sollen von den Mitgliedern 
der Priesterbruderschaft unterstützt 
oder eventuell gegründet werden. 
Aus diesen Schulen werden die Beru-
fungen und die christlichen Familien 
hervorgehen.“ In diesem Sinne ist 
die Priesterbruderschaft in gewisser 
Hinsicht auch ein „Schulorden“.   

Natürlich ist der Besuch einer priva-
ten Internatsschule auch mit Kosten 
verbunden. Rechnet man allerdings 
diverse staatliche Zuschüsse, die 
Kosten des täglichen Gebrauchs 
etc. dagegen, ist es gar nicht mehr 
so viel teurer, als wenn das Kind zu 
Hause leben würde. Auch im Ver-
gleich zu anderen Internaten sind 
die Einrichtungen der Tradition 
verhältnismäßig günstig, werden in 
der Regel auch durch Spenden teilf-
inanziert. Klar ist zudem, dass die 

Kosten kein Hindernis sein dürfen, 
ein Kind auf eine gute katholische 
Schule zu schicken. Entsprechen-
de Mittel und Fördermaßnahmen 
sind – auch diskret – vorhanden. 
Und selbst für einen möglichst häu-
figen Heimatbesuch der Kinder ist 
in sehr vielen Fällen gesorgt – so 
haben sich in zahlreichen Regionen 
Fahrgemeinschaften gebildet, die 
genau das ermöglichen.  Also, am 
besten informieren sich Interessen-
ten gleich über die Internetseiten 
der Pius-Internatsschulen über das 
Angebot. Die dortigen Ansprech-
partner stehen gerne Rede und Ant-
wort. Auch lassen sich Termine für 
Schnupperbesuche vereinbaren.   

Wie gern die Kinder auf diese Zeit 
später zurückblicken werden, das 
lässt sich auch im Interview mit der 
ehemaligen Schülerin des St.-The-
resien-Gymnasiums, Clara Ott, in 
dieser Ausgabe nachlesen.  
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kein „Rezept“, das uns einen mühe-
losen Weg in die Zukunft ebnet. In 
Schönenberg wurde uns allerdings 
vermittelt, das große Ziel, den Him-
mel, nie aus den Augen zu verlieren. 
Wenn wir unser Leben danach 
ausrichten, so kann uns – egal was 
kommt - nie der Boden unter den 
Füßen weggerissen werden. Ich 
weiß nicht, was die Zukunft bringen 
wird. Aber ich weiß, dass ich nie 
allein sein und in Gott immer eine 
Stütze finden werde. Und mit Schö-
nenberg kenne ich nun einen Ort, an 
dem jederzeit ein offenes Ohr und 
ein guter Rat auf mich warten.  

Wie war die Atmosphäre in Schö-
nenberg? Haben Sie dort Freun-
de fürs Leben gefunden und sich 
wohlgefühlt? 
„So viele fröhliche Mädchen sah ich 
noch nie auf einem Haufen.“ Diesen 
Satz hörte ich oft über die Schule. 
Ich denke, dass er die Atmosphäre 
an meiner ehemaligen Schule sehr 
gut beschreibt. Von Anfang an wur-
de ich liebevoll aufgenommen und 
hatte Gelegenheit, sowohl wahre 
Freunde als auch ein zweites Zuhau-
se zu finden. Auch nach meiner Zeit 
in Schönenberg stehe ich mit meiner 
Klasse und dem Internat in ständi-
gem Kontakt.  

Welche Werte hat man Ihnen 
dort mitgegeben?   

Zunächst einmal, was wahre 
Freundschaft ist. Freundschaft zu 
anderen Menschen, vor allem aber 
zu Gott. Aber auch was es heißt, 
sein Leben einzig allein darauf aus-
zurichten, was Gott von mir will. 
Und schließlich, dass wir mit unse-
rem Leben die Welt heller machen 
können, dass keine Mühe, keine An-
strengung und kein Opfer für dieses 
Ziel zu groß sein dürfen.  

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre 
Lehrer Sie dabei gefördert ha-
ben, Ihre eigene Persönlichkeit 
zu entfalten?  
Um nichts anderes ging es meinen 
Lehrern. Der Weg dorthin ist nicht 
leicht und noch lange nicht zu Ende. 
In Schönenberg wurden zweifellos 
die Grundlagen gelegt. Wir haben es 
als große Auszeichnung empfunden, 
dass uns am Ende der Schulzeit 
viele Lehrer und Erzieherinnen für 
unsere gereiften Persönlichkeiten 
loben konnten.  

Wie war es für Sie, soweit weg 
von Zuhause zu sein?  
Überwiegend habe ich mich in 
Schönenberg „zuhause“ gefühlt. Bei 
allen Schülerinnen gab es Phasen, in 
denen man kaum an sein Elternhaus 
denkt. Die Schule ist fordernd, oder 
es stehen aufregende Dinge auf dem 
Programm. Natürlich hatte ich ab 
und zu auch Heimweh – wenn es mal 

in der Schule nicht so recht klappte, 
ich Streit mit anderen Schülerinnen 
hatte oder mich einfach nur allein-
gelassen fühlte. Aber selbst damit 
lernte ich im Laufe der Jahre umzu-
gehen. Und in den Ferien bekam ich 
manchmal sogar „Sehnsucht“ nach 
Schönenberg.  

Was sind Ihre schönsten Erinne-
rungen an Schönenberg?  
Besonders gern erinnere ich mich 
an die großen Klassenfahrten. 
Wir hatten das Glück, nach Rom, 
ins Herz unserer Kirche, reisen zu 
dürfen. Auch die Bundeshauptstadt 
stand auf dem Programm. Zur Tra-
dition gehörten auch gemütliche 
Abende nach dem anstrengenden 
Schulalltag. Wir saßen zusammen 
und redeten über alles mögliche, 
diskutierten und lachten, bis uns die 
Tränen kamen. Nicht selten musste 
uns die Erzieherin ins Bett scheu-
chen. Besonders diese alltäglichen 
Momente werde ich nie vergessen.  

Bietet Schönenberg mehr als 
normale Schulen?  
Ohne Zweifel. Normale Schulen ha-
ben nicht die Kapazität, neben dem 
Schulstoff die eigentlichen Grund-
lagen für das spätere Leben zu ver-
mitteln. Ich denke nicht nur an die 
Näh- und Kochkurse, die Theater-
aufführungen und das Musizieren. 
Vor allem ist es die unverfälschte 

Vermittlung unseres katholischen 
Glaubens. Es ist vor allem die in-
tensive Lehrer-Schüler-Beziehung, 
in der es nicht nur darum geht, den 
Schüler „irgendwie durch das Abitur 
zu bringen“, sondern ihm eine echte 
Vorbereitung auf die Zukunft zu ga-
rantieren.  

Wie ist da das Freizeitangebot 
am Internat?  
Zuerst muss ich den großartigen 
Chor erwähnen, der jede Woche 
einmal zusammenkommt, um auch 
für sehr große Auftritte (z.B. Kölner 
Philharmonie) zu proben. Regelmä-
ßig treffen sich die Pfadfinder, um 
gemeinsam etwas zu unternehmen, 
zu singen oder zu spielen. Natürlich 
kann man auch Instrumentalun-
terricht nehmen oder sich in den 
beiden schönen Bibliotheken zum 
Lesen zurückziehen.  

Warum lohnt es sich außerdem, 
diese Schule zu besuchen?  
Außer wegen einer großartigen 
Schulausbildung und dem Knüpfen 
echter Freundschaften? Natürlich 
wegen des lebendigen geistigen 
Lebens. Was wären schon aller 
menschlicher Erfolg, alle schuli-
schen Leistungen, wenn wir darüber 
hinaus Gott vergessen würden? 
So lernten wir, unseren Alltag mit 
Schule und Freizeit immer stärker 
im Glauben zu leben.  

Katholische Erziehung
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Wie wichtig ist der Glaube im 
dortigen Alltag?  
Glaube und Alltag sind in Schönen-
berg tief miteinander verwoben. Der 
Tag beginnt mit der hl. Messe. Vor 
den Mahlzeiten und dem Unterricht 
wird selbstverständlich gebetet. 
Um 18 Uhr ist gemeinsamer Rosen-
kranz und der Tag endet mit einem 
Abendgebet. Zwischendurch gibt 
es jederzeit die Gelegenheit, dem 
Herrn einen Besuch im Tabernakel 
abzustatten. In Schönenberg ist es 
der Glaube, der den Alltag umrahmt 
und füllt. Er ist nicht nur wichtig, 
sondern bildet das Zentrum aller 
Unternehmungen.  

Ist es in Schönenberg leichter, 
den eigenen Glauben zu leben?  
Ja. In Schönenberg brauchte ich un-
gefähr drei Minuten, um in eine Kir-
che zu gehen. Um jetzt ins Priorat zu 
gelangen, bin ich durchschnittlich 
eine Stunde unterwegs. Aber ich 
habe während meiner Zeit am Inter-
nat gelernt, was es für Schätze gibt 
und wofür sich jede Anstrengung 
lohnt. Schönenberg gab den Anstoß, 
jetzt liegt es an mir, das Gelernte 
und Liebgewonnene in meinen Le-
bensalltag zu integrieren.  

Was möchten Sie Eltern und in-
teressierten Mädchen über Schö-
nenberg sagen?  
Liebe Eltern, sicher ist es nicht 

leicht, sein Kind in die oft so ent-
fernte Schule zu schicken. Aber bitte 
vergessen Sie nie, was für ein un-
glaubliches Geschenk Ihre Tochter 
dort erwartet und von dem sie ein 
Leben lang zehren wird. Also bitte 
wagen Sie dieses Abenteuer mit Ih-
rem Kind und setzen Sie sich nicht 
gleich ins Auto, sollte es einmal von 
Heimweh geplagt bei Ihnen anrufen.   

Liebe Mädchen, in Schönenberg 
wird es viele Herausforderungen für 
Euch geben. Nicht alles wird Euch 
dort auf Anhieb gefallen. Einige alte 
Gewohnheiten werdet ihr ablegen 
und euch in die Gemeinschaft fügen 
müssen. Aber es lohnt sich. Euch 
erwartet eine fröhliche Schar junger 
Mädchen, die gern Eure Freundin-
nen werden möchten. Die Lehrer 
und Erzieherinnen werden für Euch 
da sein, um Euch gut auszubilden 
und zu reifen Persönlichkeiten zu 
erziehen. Als junge Christinnen ist 
es unsere Aufgabe, die Welt ein we-
nig heller strahlen zu lassen. Seine 
Schulzeit in Schönenberg zu ver-
bringen, ist die beste Vorbereitung 
dafür. Habt also Mut und wagt Euch, 
diesen Weg mit offenem und freudi-
gem Herzen zu gehen. Es lohnt sich!  

Lehrer gesucht
ab dem Schuljahr 
2023/24!

Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an: 

Clemens van Ryt 
(Schulleitung) 
Schulstraße 30 

66130 Saarbrücken 
Tel.: 06893 / 946 99-0 

schulleitung@ers-herz-jesu.de 

• Sie können sich eine Aufgabe in einer Schule der 
Priesterbruderschaft St. Pius X. gut vorstellen?

• Sie identifizieren sich mit den Zielen und dem Geist der 
Priesterbruderschaft?

• Sie sind Haupt- oder Realschullehrer?
• Sie haben außerdem eine Qualifikation für die 

Grundschule oder könnten sich zumindest vorstellen, auch 
in unserer Grundschule auszuhelfen?

• Sie haben das Erste und Zweite Staatsexamen?
• Sie sind noch keine 50 Jahre alt, würden uns also auch 

längerfristig zur Verfügung stehen?   

Dann sind Sie bei uns herzlich willkommen! 

Wir bieten Ihnen ein katholisches Umfeld, leichten Zugang zur Hl. 
Messe und den Sakramenten, kleine Klassen, ein hilfsbereites 
Kollegium, eine Schule zwischen dem quirligen Leben einer 
Landeshauptstadt auf der einen und dem idyllischen Bliesgau auf 
der anderen Seite.
Wir bieten Ihnen eine Schule, die sich im Aufbruch zu einer 
Reform befindet, die katholische Ideale verwirklichen und 
zusammen mit anderen Schulen der Priesterbruderschaft am 
Aufbau einer katholischen Jugend mitzuwirken möchte.

Katholische Erziehung



Dreikönigswasserweihe 

Ähnlich wie die Osternacht war der Dreikönigstag früher ein 
traditioneller Tauftag. Zur Erinnerung an die Taufe Jesu im 
Jordan findet an diesem Tag die feierliche Dreikönigswasser-
weihe statt. Mit dem geweihten Wasser, welches zumeist eini-
ge Tage lang in der Kirche abgeholt werden kann, werden die 
Häuser und Wohnungen gesegnet.

Es werden Salz, Weihrauch und Kreide geweiht. Salz, weil 
es schal gewordenes Wasser wieder lebendig macht, Weih-
rauch als Zeichen des Gebetes, welches zu Gott aufsteigt, und 
schließlich die Kreide für den Haussegen der Sternsinger.

Detail des Dreikönigsschreins, Kölner Dom
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Woher kommt eine derart seltsame 
Vorstellung? In seiner Freizeit be-
schäftigt er sich mit theologischen 
Fragen und war dabei auf die Frage 
der Prädestination gestoßen: Wie 
verhält sich das göttliche Wissen und 
Wollen zum freien Willen des Men-
schen? Calvin, der Herrscher über 
Genf, behauptet eine göttliche Vor-
herbestimmung des Menschen ent-
weder für den Himmel oder die Hölle. 
Die katholischen Theologen greifen 

Nichts verlangen und 
nichts verweigern
Auch Männer haben eine Seele – Teil 2

Pater Markus Pius Pfluger

Paris, im Januar 1587. François, ein 19-jähriger Student, betritt die Kirche 
St. Etienne des Grès. Sie steht gegenüber dem von den Jesuiten geführten 
Collège de Clermont, wo er inzwischen Philosophie studiert. Am Altar der 
Schwarzen Madonna kniet er nieder, gequält an Seele und Leib. Seit sechs 
Wochen drückt ihn eine unsägliche Last nieder. François ist überzeugt, von 
Gott zur ewigen Verdammnis bestimmt zu sein. Diese Angst und Qual ist 
dabei, ihn zu ruinieren. Er kann nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, ist 
ganz mager geworden und gelb wie Wachs.

die Frage auf, und auch hier stößt der 
junge Franz von Sales auf Ansichten, 
die ihn beunruhigen. Ist also alles 
schon entschieden? Kann er wirklich 
damit rechnen, zur „kleinen Schar 
der Auserwählten“ zu zählen?

„Wenigstens hier werde ich 
Dich lieben“ 

Schon als junger Student hat seine 

Liebe zu Gott einen außergewöhn-
lichen Grad an Reinheit und Treue 
erreicht – und diese Liebe sieht sich 
nun um ihre Erfüllung gebracht. 
Doch sie wird nur geprüft, wie Gold 
im Feuer, und wächst in dieser dunk-
len Nacht zu heldenhafter Größe. 
Wenn er Gott schon nicht im Jenseits 
lieben kann, dann wenigstens hier 
auf Erden! Hier ein Ausschnitt aus 
dem ergreifenden Gebet des 19-jähri-
gen Franz von Sales: „Herr, Du hältst 
alles in Deiner Hand, und alle Deine 
Wege sind gerecht und wahr, was Du 
auch immer über mich beschlossen 
hast. Du bist immer der gerechte, 

all-erbarmende Vater. O Herr, immer 
werde ich Dich lieben, wenigstens 
in diesem Leben, wenn es mir schon 
nicht vergönnt sein sollte, Dich im 
ewigen zu lieben. Wenigstens hier, 
mein Gott, werde ich Dich lieben.“ 

Er bemerkt eine kleine Tafel an der 
Mauer mit dem Memorare des hl. 
Bernhard von Clairvaux. Auf den 
Knien und unter Tränen betet er: „Ge-
denke, o gütigste Jungfrau Maria, es 
ist noch nie gehört worden, dass je-
mand, der zu dir seine Zuflucht nahm, 
nicht erhört wurde.“ Er verspricht 
der Gottesmutter, täglich den Rosen-

400. Todestag Franz von Sales

Franz von Sales, godongphoto/Shutterstock
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kranz zu beten, erhebt sich vom Ge-
bet – und ist augenblicklich geheilt. 
Die seelische Krise ist überwunden. 
Auch wenn ihn die Frage nach der 
Prädestination noch länger beschäf-
tigen wird, ist seine Liebe zu Gott 
fortan getragen von der Hoffnung auf 
das ewige Heil und von der Überzeu-
gung: „Gott wird dich nicht aufgeben, 
wenn du dich nicht selbst aufgibst.“

Alle sind zur Heiligkeit  
berufen 

Von Liebe zu Gott brennend hat 
Franz von Sales als Priester und ab 
1602 als Bischof vor allem eines im 
Auge: andere Menschen für die Liebe 
zu Gott, für die christliche Vollkom-
menheit zu begeistern. Gott habe die-
sem Heiligen die besondere Sendung 
zugedacht, das weit verbreitete Vor-
urteil zu beseitigen, „die Heiligkeit 
sei entweder gar nicht möglich oder 
jedenfalls nur derart schwer zu ver-
wirklichen, dass sie für den Großteil 
der Gläubigen keineswegs in Frage 
komme“. Dies schrieb Papst Pius 
XI. vor 100 Jahren in seinem Rund-
schreiben zum 300. Todestag des 
hl. Franz (Rerum omnium vom 26. 
Januar 1923). Diese Sendung erfüllt 
der Heilige auch noch 400 Jahre nach 
seinem Tod, besonders durch sein 
meistgelesenes Werk, die Philothea. 

„Es ist ein Irrtum“, betont er hier, „ja 
sogar eine Irrlehre, die Frömmigkeit 
aus der Kaserne, aus den Werkstät-
ten, von den Fürstenhöfen, aus dem 
Haushalt verheirateter Leute verban-
nen zu wollen.“ Bei der Schöpfung 
habe Gott den Pflanzen befohlen, 
„Frucht zu tragen, jede nach ihrer 
Art“ (Gen 1,11). „So gibt er auch den 
Gläubigen den Auftrag, Früchte der 
Frömmigkeit zu tragen; jeder nach 
seiner Art und seinem Beruf. Die 
Frömmigkeit muss anders geübt 
werden vom Edelmann, anders vom 
Handwerker, Knecht oder Fürsten, 
anders von der Witwe, dem Mäd-
chen, der Verheirateten“ (Philothea 
I,3).

„Frömmigkeit“ bedeutet voll-
kommene Gottesliebe 

An dieser Stelle ist eine Klärung 
der Begriffe fällig. „Introduction à 
la vie dévote – Anleitung zum from-
men Leben“ lautet der Titel dieses 
Werks, das im Deutschen meistens 
als Philothea bekannt ist. Frömmig-
keit – das klingt in manchen Ohren 
nach frömmlerisch, heuchlerisch 
oder wenigstens schrullig, bigott. 
Ein bedenkliches Missverständnis! 
Was der fromme Autor darunter 
versteht und wohin er die Leser 
führen möchte, stellt er im allerers-
ten Kapitel klar. „Die Frömmigkeit 

Francis Sales,  
godongphoto / Shutterstock.com

ist eine höhere Stufe der Liebe. Die 
wahre Frömmigkeit ist nichts ande-
res als wahre Gottesliebe. Freilich 
nicht irgendeine Liebe zu Gott.“ 
Wenn die Gottesliebe „jene Stufe 
der Vollkommenheit erreicht, dass 
wir das Gute nicht nur tun, sondern 
es sorgfältig, häufig und rasch tun, 
dann heißt sie Frömmigkeit“. Nein, 
das ist nicht bigott und schon gar 
nicht heuchlerisch. Es ist vielmehr 
die vollkommene Liebe zu Gott, zu 
der Franz von Sales in der Philothea 
anleitet. Jene Vollkommenheit, zu 
der Jesus in der Bergpredigt aufruft: 
„Seid vollkommen, wie euer Vater im 
Himmel vollkommen ist!“ (Mt 5,48), 
eine Vollkommenheit, zu der jeder 
ausnahmslos gerufen ist.  Auch die 
Männer!

Auch für Männer 

Man habe ihm berichtet, schreibt 
Franz von Sales im Vorwort zum 
Theotimus (Abhandlung über die 
Gottesliebe), manche Männer woll-
ten die „Anleitung zum frommen 
Leben“ nicht lesen, weil er sich da-
rin an eine „Philothea“ richte. Ach, 
diese Männer! „Ich wundere mich 
darüber, dass es Männer gibt, die so 
männlich tun und dabei so unmänn-
lich sind.“ „Philothea“ bedeute doch 
einfach „Gott liebende Seele“. „Eine 
Seele aber hat wohl der Mann so gut 

wie die Frau“, wie er augenzwin-
kernd anfügt. Und deshalb ist die 
Philothea für Männer wie für Frauen 
lesenswert.  

1609 erscheint sie zum ersten Mal, 
wird rasch zum Bestseller und noch 
zu Lebzeiten des Autors 40 mal auf-
gelegt und in alle europäischen Spra-
chen übersetzt. Trotz manchen zeit-
bedingten Äußerungen des Autors 
ist sie, inhaltlich und methodisch, bis 
heute in ihrer Art unübertroffen. Pius 
XI. wünschte sich in seinem bereits 
erwähnten Rundschreiben, die Phi-
lothea möge „auch heute noch viele 
Leser finden. Dann wäre das Aufblü-
hen der christlichen Frömmigkeit 
gesichert.“ Franz von Sales bringt 
auch dem heutigen Leser nahe, wie 
schön es sein kann, im Alltag Gott 
zu gehören. Und wie man es dahin 
bringt, in der Welt „Gott zu lieben in 
allem und über alles“, indem man das 
Gewöhnliche auf außergewöhnliche 
Weise vollbringt. 

„O Gott, du hast zum Heil der Seelen 
den heiligen Franz von Sales allen 

alles werden lassen. 
Verleihe gnädig, dass wir, durch-

strömt von der Gewalt Deiner Liebe, 
unter der Leitung seiner Unterwei-

sungen 
die ewigen Freuden erlangen. Amen.“ 

(aus dem Tagesgebet vom Fest des 

Heiligen, am 29. Januar) 

400. Todestag Franz von Sales
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400. Todestag Franz von Sales

Pater Matthias Gaudron

Der Stern von 
Bethlehem

„Wo ist der neugeborene König der 
Juden? Wir haben nämlich seinen 
Stern im Aufgang gesehen und sind 
gekommen, um ihm zu huldigen“ 
(Mt 2, 2). 

An den Hängen östlich von Bethlehem, etwa eine 

Meile von der Geburtskirche entfernt, liegt das 

„Hirtenfeld“, der Ort, an dem der Engel zum ersten 

Mal die Geburt Jesu ankündigte (Lukas 2,7). Heute 

erinnern zwei Stätten an dieses Ereignis, beide im 

Vorort von Bethlehem, Beit Sahur.

Die griechisch-orthodoxe Kirche, die sich sich über 

den Höhlen befinden soll, in denen die Hirten über 

ihre Herde wachten.

Hier: die römisch-katholische Kirche, die sich etwa 

800 Meter nördlich der orthodoxen Stätte befindet. 

Über dem Kreuz der Kirche ist der Stern von Bethle-

hem angebracht.

Glaubenslehre
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ke zudem eher als Unglücksboten, 
wobei es allerdings Ausnahmen 
gab. Bei einer auffälligen Kome-
tenerscheinung hätte Herodes die 
Weisen jedoch nicht fragen müssen, 
wann der Stern erschienen sei, da 
dies ja allgemein bekannt gewesen 
wäre. 

Auch eine Supernova, d. h. die Ex-
plosion eines Sterns, kommt wohl 
nicht in Frage. In einem solchen 
Fall kann es zwar so aussehen, als 
wäre am Himmel ein neuer Stern 
erschienen, und dieses Phänomen 
kann einige Wochen oder sogar 
wenige Monate anhalten. Bei einer 
solchen Supernova bleiben aber 
Spuren zurück, die die moderne 
Astronomie feststellen kann, und 
diese hat keine Reste einer Super-
nova gefunden, die für die Zeit der 
Geburt Christi in Frage käme. 

Die berühmteste These, die ein na-
türliches Phänomen zur Erklärung 
des Sterns heranzieht, bezieht sich 
auf die dreifache Begegnung von 
Jupiter und Saturn im Sternbild 
der Fische im Jahr 7 v. Chr. Dabei 
fand die erste Begegnung zwischen 
dem 29. Mai und 8. Juni statt, die 
zweite vom 26. September bis 6. 
Oktober und die dritte vom 5. bis 
15. Dezember. Eine solche dreifache 
Begegnung ist ein äußerst seltenes 
Ereignis. Auch mit ihren unvollkom-

menen Berechnungen konnten die 
babylonischen Astronomen erken-
nen, dass es eine solche Konjunkti-
on im Sternbild der Fische seit 854 
Jahren nicht mehr gegeben hatte. 
Schon Kepler wies auf diese Kon-
junktion hin, wollte in ihr allerdings 
nur ein vorbereitendes Zeichen se-
hen, dem dann noch eine Supernova 
folgte. Er hatte nämlich am 10. Ok-
tober 1604 eine Supernova beobach-
tet und meinte, diese sei die Folge 
der kurz vorher stattgefundenen 
Konjunktion von Jupiter und Saturn 
gewesen. Er vermutete darum, auch 
der Konjunktion im Jahr 7 v. Chr. sei 
eine Supernova gefolgt, was nach 
heutigen Erkenntnissen natürlich 
nicht stimmt, denn eine solche hat 
nichts mit einer Begegnung von 
Planeten in unserem Sonnensystem 
zu tun. In neuerer Zeit hat vor allem 
der Astronom Konradin Ferrari 
d’Occhieppo, der von 1955-1978 
Vorstand des Wiener Instituts für 
Theoretische Astronomie war, sich 
für diese Planetenkonstellation als 
Stern von Bethlehem ausgespro-
chen.4 

Wichtig ist, dass dieses außerge-
wöhnliche Schauspiel am Himmel 
von den babylonischen Sterndeu-
tern tatsächlich beobachtet wurde, 
wie wir seit der Entzifferung einiger 
babylonischer Keilschrifttafeln 
wissen. 

Mit dieser Frage versetzten die 
Weisen aus dem Osten Herodes und 
ganz Jerusalem in Schrecken. Was 
war das nun für ein Stern, der sie 
dazu gebracht hatte, die weite Reise 
nach Jerusalem zu unternehmen? 
Grundsätzlich gibt es zwei Möglich-
keiten: Es kann ein wunderbares, 
unmittelbar von Gott gewirktes Zei-
chen am Himmel gewesen sein oder 
ein natürliches Phänomen, an das 
Gott mit seiner Gnade anknüpfte, 
um die ersten Heiden zur Krippe zu 
führen. 

Die Kirchenväter sahen in dem 
Stern eher eine wunderbare Er-
scheinung als ein Naturphänomen. 
Leo der Große z. B. spricht vom 
„Aufgang eines neuen Sterns“.1 Au-
gustinus lehnte eine astronomische 
Deutung des Sterns sogar ab. Der 
Stern habe nicht zu denen gehört, 
die seit Beginn der Schöpfung ge-
mäß den Gesetzen des Schöpfers 
am Himmel ziehen, sondern bei 
der neuartigen Geburt aus einer 
Jungfrau sei auch ein neuer Stern 
am Himmel erschienen.2 Allerdings 
ging es Augustinus vor allem dar-
um, dass die Geburt Christi nicht 
irgendwie unter einem schicksal-
haften Einfluss der Sterne stand, 
wie die Astrologen meinen. Als Herr 
und Schöpfer habe eher Christus 
das Schicksal der Sterne bestimmt 
als die Sterne sein Schicksal. Ein 

weiterer Grund für die Väter, ein 
Wunderzeichen anzunehmen, be-
stand im Verhalten des Sterns, der 
den Weisen voran zog und über 
Bethlehem stehenblieb. Wir werden 
noch sehen, dass es dafür doch eine 
mögliche natürliche Erklärung gibt. 

Origenes hielt dagegen ein Natur-
phänomen für möglich, dachte aber 
eher an einen Kometen oder Meteor, 
da er die Berichte glaubte, nach de-
nen bei gewaltigen Veränderungen 
auf Erden (Wechsel von Dynasti-
en, Kriege) solche Zeichen oft am 
Himmel erschienen sind.3 Er wurde 
dazu möglicherweise durch den 
Halley’schen Kometen angeregt, der 
im April/Mai 218 n. Chr. zu sehen 
gewesen war. 

In heutigen Krippendarstellungen 
wird der Stern oft als Komet mit 
dem für diesen typischen Schweif 
gezeigt. Dies geht wahrscheinlich 
auf das berühmte Gemälde von 
Giotto di Bondone in der Scro-
vegni-Kapelle der Arena zu Padua 
zurück. Auch Giotto ließ sich wahr-
scheinlich durch den Halley’schen 
Kometen dazu anregen, der 1301 in 
Erdnähe gewesen war, nicht aber 
zur Zeit der Geburt Christi, denn da 
er 12 v. Chr. zu sehen war, musste 
er sich zur Zeit der Geburt Christi 
bereits weit von der Erde entfernt 
haben. Kometen galten in der Anti-

Glaubenslehre
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Jupiter galt von jeher als Königs-
stern, und Saturn war bei den 
Babyloniern der Stern, der Syrien 
zugeordnet war. Die hellenistische 
Sterndeutung bezeichnete ihn als 
den Stern der Juden. Dafür gibt es 
auch einen biblischen Beleg. Im 
8. Jh. v. Chr. beklagt nämlich der 
Prophet Amos das Eindringen heid-
nischer Kulte in Israel: „Ihr habt 
Sakkut als euren König umherge-
tragen und Kewan, euren Sterngott, 
eure Götzenbilder, die ihr euch 
angefertigt habt“ (5,26). Kewan ist 
dabei die aramäische Übertragung 
des babylonischen Namens Kajma-
nu, der für den Saturn steht. Auch 
der hl. Stephanus nimmt darauf 
Bezug, wenn er sagt: „Das Zelt des 
Moloch habt ihr mitgeführt und das 
Sternbild des Gottes Rompha“ (Apg 
7, 43). Dabei ist Rompha nur eine 
andere Übertragung des Namens 
Kewan. Sogar Tacitus sieht eine 
Beziehung der Juden zum Saturn, 
da er – natürlich irrtümlich – meint, 
die Juden leiteten sich von den kre-
tischen Idäern her, die vertrieben 
wurden, als der Gott Saturn von 
Jupiter vertrieben wurde, und das 
jüdische Sabbatjahr sei zu Ehren 
des Saturn.5 

Die Weisen könnten also aus dem 
Himmelsschauspiel geschlossen 
haben, dass im Land der Juden der 
verheißene große König geboren 

worden sei. Durch die babylonische 
Gefangenschaft der Juden war 
die Gegend um Babylon nämlich 
in Kontakt mit der Offenbarung 
gekommen, und sicher gab es auch 
zu dieser Zeit noch Verbindungen 
zwischen heidnischen Gelehrten 
und gelehrten Rabbinern der dorti-
gen jüdischen Diaspora. Die Weisen 
konnten also von der jüdischen 
Erwartung nach der Ankunft eines 
großen Königs und Erlösers wis-
sen. Ferrari d’Occhieppo meint, 
der glanzvolle Abendaufgang von 
Jupiter und Saturn am 15. Septem-
ber 7 v. Chr. könnte für die Magier 
der letzte Anstoß gewesen sein, 
nach Palästina aufzubrechen. In 
diesem Fall könnten sie in der ers-
ten Novemberhälfte in Jerusalem 
angekommen sein. Auf den 12. bzw. 
13. November fiel für Saturn und 
Jupiter eine Phase des scheinbaren 
Stillstands am Himmel, da sie in 
ihrer Bewegung für den irdischen 
Beobachter die Richtung wechsel-
ten. Wenn die Weisen um den 12. 
November Jerusalem in Richtung 
Bethlehem gegen Abend verließen, 
sahen sie zuerst den Jupiter und 
etwas später auch den Saturn über 
ihrem Weg stehen. Der Stern zog 
also scheinbar vor ihnen her oder 
„führte sie voran“, wie man auch 
übersetzen könnte. Man kann ver-
stehen, dass sie das als Bestätigung 
ansahen, auf dem richtigen Weg zu 

sein, und sie sich „überaus freuten“, 
wie es im Evangelium heißt. Nach 
Einbruch der Dunkelheit, zeigte 
sich zudem noch ein schwacher 
Lichtkegel, der scheinbar vom Jupi-
ter ausging und dessen Basis erst 
die Umrisse einer Hügelkette, beim 
Näherkommen auch die Dächer 
einzelner Häuser von Bethlehem 
beleuchtete, das Zodiakallicht. 
„Es entsteht durch Streuung und 
diffuse Reflexion des Sonnenlichts 
an zahllosen fein verteilten Staub-
partikeln, die einen zur Hauptebene 
unseres Planetensystems ungefähr 
symmetrischen linsenförmigen 
Raum erfüllen.“6 Da es bei uns in 
Europa wegen des Streulichts von 
zahllosen elektrischen Lampen fast 
nirgendwo richtig dunkel wird, ist 
das Zodiakallicht hier kaum jemals 
zu beobachten. Das war in der 
Antike natürlich anders. Vielleicht 
zeichnete das Zodiakallicht zum 
Schluss sogar ein einziges Haus vor 
den anderen aus. Es hatte also den 
Anschein, als sei der Stern über 
dem Haus, in dem das Kind war, 
stehengeblieben. Dieses Phänomen 
war in jeder sternklaren Nacht 
vom 12. bis 23. November zu sehen. 
Wahrscheinlich war Jesus damals 
schon ein knappes Jahr alt. 

Das Evangelium spricht allerdings 
nur von einem Stern. Der Bezugs-
stern wäre also Jupiter gewesen, 

denn die beiden Planeten kamen 
sich am Himmel nicht so nahe, dass 
sie wie ein Stern erschienen. Inter-
essanterweise spricht eine außerbi-
blische Quelle, der Papyrus-Codex 
Bodmer V, die älteste Abschrift des 
apokryphen Proto-Evangeliums des 
Jakobus, an einer Stelle tatsächlich 
von „Sternen“: „Und sieh, sie sahen 
Sterne in dem Aufgang und die 
zogen ihnen voran …“ Hier könnte 
sich also tatsächlich eine alte Tradi-
tion erhalten haben. 

Die Stärke dieser Theorie besteht 
einmal darin, dass sich das seltene 
Phänomen am Himmel über mehre-
re Monate erstreckte. Somit konnte 
es immer noch zu sehen sein, als 
die Weisen in Bethlehem ankamen. 
Zum anderen fällt die Konjunktion 
von Jupiter in Saturn in die Zeit, in 
der auch eine allgemeine Aufschrei-
bung des römischen Reichs bezeugt 
ist. Bemerkenswert ist zudem, 
dass die Begegnung von Jupiter 
und Saturn im Sternbild der Fische 
stattfand, denn der Fisch wurde 
schon von den ersten Christen als 
Symbol für Christus genommen, da 
die Buchstaben des griechischen 
Wortes für Fisch, „ἰχθύς“, eine Ab-
kürzung für „Jesus Christus, Sohn 
Gottes, Retter“ sind. 

Man hat noch eine Reihe anderer 
Theorien aufgestellt, bei denen man 
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meist versucht, das Geburtsdatum 
Jesu näher an das Jahr 1 heran-
zurücken. Dazu muss man aber 
zunächst den Tod des Herodes neu 
datieren, denn wenn dieser 4 v. Chr. 
starb, wie die meisten Historiker 
annehmen, kann Jesus nicht später 
geboren worden sein. Die Argumen-
te für eine Verschiebung des Todes 
des Herodes sind aber nicht stark. 
Zudem gibt es in dem Zeitraum um 
1 v. oder n. Chr. keine Hinweise auf 
eine Volkszählung. Einige irgendwie 
passende Planetenkonjunktionen 
kann man für diesen Zeitraum zwar 
schon finden, aber entweder waren 
sie nicht besonders außergewöhn-
lich oder sie passen aus anderen 
Gründen nicht. So fand am 17. Juni 
2 v. Chr. eine Konjunktion von Jupi-
ter und Venus statt. Beide Planeten 
standen an diesem Abend für etwa 
zwei Stunden so eng beieinander, 
dass sie wie ein Stern erschienen. 
Diese Begegnung fand im Sternbild 
Löwe statt, dessen hellster Stern 
Regulus ist, was etymologisch „klei-
ner König“ bedeutet. Die Begegnung 
von Jupiter und Venus war jedoch 
nicht beim Aufgang im Osten, son-
dern beim Untergang der Planeten 
im Westen zu sehen und passt somit 
nicht zum biblischen Bericht. 

Die besseren Argumente scheinen 
also für die Konjunktion von Jupiter 
und Saturn im Jahr 7 v. Chr. zu spre-

1 3. Predigt auf Epiphanie 2.
2 Contra Faustum II,5.
3 Contra Celsum I,58-60.
4 Der Stern von Bethlehem in astronomischer 

Sicht: Legende oder Tatsache? 4. Aufl., Brun-
nen: Gießen 2003.

5 Tacitus: Historiae V,2 und 4. 
6 Der Stern von Bethlehem in astronomischer 

Sicht, S. 92.

chen, wenn der Stern von Bethle-
hem ein natürliches Phänomen war. 
Es ist aber natürlich auch möglich, 
eine wunderbare Sternerscheinung 
anzunehmen. Eine gewisse Paralle-
le dazu hätten wir im Sonnenwun-
der von Fatima, wo am 13. Oktober 
1917 vor mehreren 10.000 Zeugen 
die Sonne scheinbar ihre Bahn 
verließ, am Himmel Kreise zog und 
schließlich sogar auf die versam-
melte Menge zu stürzen schien.

Rückblick nach zwei 
Jahrzehnten

Aus der Predigt zum 1. November 1990 in Ecône

Ach, leider waren wir gezwungen 
festzustellen, dass die Revolution, 
die ausgebrochen ist, im Begriff ist, 
täglich mehr um sich zu greifen. 
Wir befanden uns im Jahr 1970, das 
Konzil hatte seit fünf Jahren seine 
Pforten geschlossen und man hatte 
verheerende Reformen eingeführt, 
verheerende! Denn was ist schließ-
lich den Priestern der Pfarren wi-
derfahren, diesen armen Priestern, 
von denen viele allerdings nichts 
mehr vom Priester hatten als den 
Namen? Sie haben das bewiesen, 
indem sie ihr Priestertum aufge-
geben und sich wieder der Welt 

angeschlossen haben. Viele von ih-
nen hatten noch ihren Glauben be-
wahrt, hatten den Wunsch bewahrt, 
sich heiligmäßig ihrem Messopfer 
zu verschreiben. Aber da hat man 
ihnen sowohl das heilige Messopfer 
als auch ihren Katechismus gewis-
sermaßen aus der Hand gerissen, 
also jenes Wort Gottes, das im tra-
ditionellen Katechismus aufgezeich-
net ist, der nichts anderes ist als die 
Verkündigung des Wortes unseres 
Herrn Jesus Christus. Man hat ih-
nen den Katechismus verfälscht. 
Man hat von ihnen verlangt, einen 
anderen Glauben zu lehren, der 

Manche Leute, manche unter Ihnen werden mir vielleicht sagen: „Wozu 
denn die Priesterbruderschaft St. Pius X.? Ist sie in dieser heutigen Zeit 
wirklich noch sinnvoll? Gibt es nicht auch heute noch genug heiligmäßige 
Bischöfe und heiligmäßige Priester auf der Welt?”
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nicht mehr der katholische Glaube 
ist. Stellen Sie sich den Schmerz 
dieser Priester vor! Und man zwingt 
sie auch heute noch, alle Kinder ih-
rer Pfarre diese ihrem Glauben wi-
dersprechenden, dem katholischen 
Glauben widersprechenden Sätze zu 
lehren. Man hat ihnen das Messop-
fer entrissen, man hat es umgeän-
dert, man hat es ganz offensichtlich 
dem protestantischen Abendmahl 
viel mehr angenähert als dem wah-
ren katholischen Messopfer. Das ist 
offenkundig. Diese Umänderung hat 
vielen dieser Priester einen tiefen 
Schmerz bereitet. Im Übrigen haben 
sich viele von ihnen zurückgezogen. 
Bischöfe haben sich zurückgezogen, 
haben ihren Abschied genommen, 
um nicht mehr gezwungen zu sein, 
diese Revolution in die Tat umzu-
setzen. Viele Priester haben ihre 
Pfarre verlassen, jene, die konnten, 
haben ebenfalls ihren Abschied 
genommen. Ich habe einige von 
ihnen weinen gesehen, weinen vor 
Schmerz! Und ich bin überzeugt 
und habe es schon oft gesagt, dass 
mindestens zwei Erzbischöfe, der 
von Madrid und der von Dublin, vor 
Schmerz über diese entsetzliche 
Revolution, die die Natur des Pries-
ters verändert hat, gestorben sind. 
Für den Priester, der nicht mehr 
das wahre Messopfer darzubringen, 
sondern nur eine einfache Eucha-
ristiefeier zu halten hat, ein Teilen 

nach Art der Protestanten, und der 
nicht mehr den wahren Katechis-
mus zu lehren hat, wie er ihn selbst 
in seiner Kindheit gelernt hat, be-
deutet das einen Dolchstoß ins Herz 
und um so mehr für die Bischöfe, 
die wissen, dass sie gewissermaßen 
für das, was in ihrer Diözese ge-
schieht, verantwortlich sind. Ja, die-
se furchtbare Reform war wirklich 
eine Revolution, die weitergeht und 
noch nicht beendet ist. 

Sagen Sie mir also, meine lieben 
Freunde, meine geliebten Brüder, 
ob die Institution der Priester-
bruderschaft St. Pius X. unnütz, 
vergeblich war. Sie ist die klar 
gezielte Gegenrevolution durch 
die Bekräftigung des Glaubens, 
des katholischen Glaubens aller 
Zeiten, sie ist die Gegenrevolution 
durch die Darbringung des wahren 
Messopfers, das die Quelle der Hei-
ligkeit, die Quelle des Lebens ist, 
denn man muss zusammen mit dem 
heiligen Messopfer auch die sieben 
Sakramente sehen, die gleichsam 
die Ausstrahlung der Messe sind als 
ihre Vorbereitung oder ihre Folge, 
aber wesenhaft mit dem heiligen 
Messopfer verbunden, zutiefst ver-
bunden. Die heilige Messe ist das 
Leben Jesu, das Leben des göttli-
chen Wortes, das uns durch die hei-
lige Messe und durch die heiligen 
Sakramente mitgeteilt wird, vor 

allem durch unseren Herrn Jesus 
Christus selbst in der allerheiligsten 
Eucharistie, dem Zentrum unserer 
Religion. Die Entstehung unserer 
Priesterbruderschaft St. Pius X. war 
ganz bestimmt von der Vorsehung 
gewollt. 

Ich bin davon umso mehr über-
zeugt, weil ich selbst ein, manchmal 
vielleicht etwas ungenügend lenk-
sames, Werkzeug Gottes war, denn 
ich habe mich im Lauf jener Jahre 
1969, 1970 auf einmal gefragt, ob 
man dieses Unternehmen nicht auf-
geben sollte. Nur weil meine beiden 
Schutzengel mir zur Seite gestanden 
sind, nämlich Abbé Aulagnier und 
Abbé Tissier de Mallerais, die mich 
gestärkt haben und mir beigestan-
den sind wie, so stelle ich mir vor, 
die heiligen Engel, die unserem 

Herrn im Ölgarten beigestanden 
sind und unserem Herrn die Worte 
eingegeben haben „Fiat voluntas 
tua — Dein Wille geschehe”, ist die 
Bruderschaft entstanden und Wirk-
lichkeit geworden. Und ich glaube, 
dass nach zwanzigjährigem Beste-
hen alle, selbst alle, die jetzt außer-
halb der Bruderschaft stehen, ihr 
nicht mehr folgen oder sogar mit ihr 
nicht einverstanden sind, wirklich 
zugeben müssen, dass sie von Gott 
gesegnet wurde. Ein Beweis dafür 
sind jene, die von Rom gekommen 
sind, um uns offiziell zu visitieren 
und im Goldenen Buch dieses Se-
minars Worte ihrer Bewunderung 
für das Werk eingetragen haben, 
das sich hier in diesem Seminar ver-
wirklicht hat. Ja, die Bruderschaft 
war wirklich gottgewollt und hat 
unzählige Gnaden erhalten.  

Bernard Tissier de Mallerais

Ein Leben für die Kirche

Erzbischof Marcel Lefebvre

Neuerscheinung

Sein Leben aus eigener Sicht und von Zeitzeugen geschildert. Der von ihm 

geweihte Bischof Bernard Tissier de Mallerais erzählt das Leben dieses Ausnah-

memenschen – aber nicht als trockene Abfolge von Daten und Fakten, sondern in 

Anekdoten und Geschichten aus erster Hand.

18,30 €

Erzbischof Marcel Lefebvre



Licht

Glücklich die Seele, die da lebt im Glauben und in der 
Liebe! Ihr wird sich Christus immer klarer und inniger 
offenbaren und wird sie tiefer einführen in das Verständnis 
und Miterleben seiner heiligen Geheimnisse. Die Heilige 
Schrift vergleicht das Leben des Gerechten mit einem Weg 
zum Licht von Klarheit zu Klarheit (Spr 4, 18) bis zu dem 
Tage, an welchem endlich alle Nebel fallen und alles 
Dunkel schwindet, wenn im Licht der Herrlichkeit der 
ewige Strahlenglanz Gottes aufleuchtet.

Sel. Dom Columba Marmion (1854-1923)



Termine des österreichischen Distrikts:

Mär. Mi. 01.03. – So. 05.03. Choralschulung / Gregorianikkurs in Jaidhof

Apr. Sa. 15.04. – So. 16.04. Nationales Drittordenstreffen in Jaidhof

Mai Mo. 1.5. Bründl-Wallfahrt Gföhl - Lengenfeld 

 Sa. 6.5. Fatimawallfahrt Lendorf-Maria in Hohenburg, Kärnten 

 Fr. 26.05. – Mo. 29.05. Wallfahrt Chartres-Paris

Termine des deutschen Distrikts:
Jan. 01.01. – 05.01. Jugendwegweiser Jungs Haus Nazareth   

 06.01. – 08.01. Fit für die Ehe Haus Nazareth

Feb. 02.02. Einkleidung und Tonsur Zaitzkofen  

 03.02. Niedere Weihen Zaitzkofen

Mär. 25.03. Subdiakonatsweihen Zaitzkofen

Termine des Schweizer Distrikts:

Wallfahrten:
Sa. 22. April  Wallfahrt für Berufungen  

                          Deutschschweiz  

Sa. 29. April Wallfahrt für Berufungen              

                         Westschweiz  

                         (Ecône - St. Maurice)

Di. 1. August Bürgeln

Sa. 16. - So. 17. September Flüeli

 

Drittordenstreffen:
Sa. 20. Mai  Luzern 

Sa. 11. November  Oberriet

Kundgebung « Ja zum Kind »:
Sa, 1. April  Zug  D  

Sa. 6. Mai  Einsiedeln    D  

Sa. 3. Juni  Luzern     D  

Sa. 1. Juli  Genf  W  

Sa. 5. August  Winterthur    D  

Sa. 2. September  Basel  D

Sa. 7. Oktober Fribourg W

Sa. 4. November  St. Gallen D

Sa. 2. Dezember Sion W

Liturgischer Kalender
Januar 2023

Firmungen:

Jan. 29.01. Firmungen  Rheinhausen 

  (Msgr. Tissier de Mallerais)  

Feb. 04.02. Firmungen  München 

  (Msgr. Tissier de Mallerais)  

 05.02. Firmungen  

  (Msgr. Tissier de Mallerais) Memmingen 

Mär. 26.03. Firmungen Zaitzkofen

01.01.  Sonntag  Oktavtag von Weihnachten (1.Kl.) 

02.01. Montag Fest des heiligsten Namens Jesu (2. Kl.)  

03.01. Dienstag  Wochentag (4. Kl.) 

04.01. Mittwoch Wochentag (4. Kl.)    

05.01. Donnerstag Wochentag (4. Kl.)

06.01. Freitag Fest der Erscheinung des Herrn (1. Kl.)  

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

08.01. Sonntag Fest der Hl. Familie Jesus, Maria Joseph (2. Kl.)  

09.01.  Montag Wochentag (4. Kl.) 

10.01. Dienstag Wochentag (4. Kl.)  

11.01. Mittwoch Wochentag (4. Kl.)  

12.01. Donnerstag Wochentag (4. Kl.)  

13.01. Freitag Fest vom Gedächtnis der Taufe des Herrn (2. Kl.)   

14.01. Samstag Hl. Hilarius (3. Kl.)

15.01. Sonntag 2. Sonntag nach Erscheinung des Herrn (2. Kl.)

16.01.  Montag Hl. Marcellus (3. Kl.) 

17.01. Dienstag Hl. Antonius der Einsiedler (3. Kl.)

18.01. Mittwoch Wochentag (4. Kl.) 

19.01. Donnerstag Wochentag (4. Kl.)

20.01. Freitag Hl. Fabian und Sebastian (3. Kl.) 

21.01. Samstag Hl. Agnes (3. Kl.)

22.01. Sonntag 3. Sonntag nach Erscheinung des Herrn (2. Kl.)

23.01.  Montag Hl. Raymund von Penaforte (3. Kl.) 

24.01. Dienstag Hl. Timotheus (3. Kl.)  

25.01. Mittwoch Fest der Bekehrung des hl. Apostels Paulus (3. Kl.)

26.01. Donnerstag Hl. Polycarp (3. Kl.)

27.01. Freitag Hl. Johannes Chrysostomus (3. Kl.)

28.01. Samstag Hl. Petrus Nolascus (3. Kl.)

29.01. Sonntag 4. Sonntag nach Erscheinung des Herrn (2. Kl.)

30.01.  Montag Hl. Martina (3. Kl.) 

31.01. Dienstag Hl. Johannes Bosco (3. Kl.) 



Exerzitien und Einkehrtage:

Deutschland: Schweiz: Exerzitienhaus „Domus Dei“, Enney und andere Orte

Februar        

20.02. – 25.02. Thematische Exerzitien –   Enney Pater N. Pfluger 

 Das christliche Leben    

März 

06.03. – 11.03. Ignatianische Exerzitien (F)  Enney Pater N. Pfluger

April 

17.04. – 22.04. Monfortanische Exerzitien   Wangs Pater H. Mörgeli 

17.04. – 20.04. Ehe - Einkehrtage   Enney Pater N. Pfluger

Mai 

08.05. – 13.05. Thematische Exerzitien:    San Pater N. Pfluger 

 Gott in uns - Trinitarische Ex.    Damiano 

 im Geiste der hl. Elisabeth von  

 der Dreifaltigkeit

Anmeldung und Information

Deutschland

Exerzitienhaus Porta Caeli (78730 Lauterbach)  
und Haus Nazareth (53809 Ruppichteroth):  
Exerzitienwerk der Vereinigung St. Pius X. e. V.  
Stuttgarter Str. 24, D-70469 Stuttgart 
Tel. + 49 (0) 711 / 89692929 
www.fsspx.de  
oder per E-Mail: einkehrtage@fsspx.de 

Priesterseminar Herz Jesu Zaitzkofen 
Zaitzkofen 15, D-84069 Schierling 
Tel. + 49 (0) 9451 / 943190  
E-Mail: info1@priesterseminar-herz-jesu.de

Schweiz

Exerzitienhaus Domus Dei (1667 Enney)  
und Wangs (7323 Wangs) 
Exerzitienhaus Domus Dei  
Route de la Vudalla 30, CH-1667 Enney  
Tel. + 41 (0) 26 / 9211138  
E-Mail: exerzitien.enney@fsspx.ch 
 
Österreich

Katholisches Bildungshaus Schloss Jaidhof 
A-3542 Jaidhof 1, Tel. + 43 (0) 2716 / 6515 
E-Mail: einkehrtage@fsspx.at

Januar  

01.01. – 05.01.                    Jugendwegweiser Jungs               Haus Nazareth  Pater F. Reiser 

06.01. – 08.01.                     Fit für die Ehe                                     Haus Nazareth  Pater F. Reiser  
09.01. – 14.01. Marianische Exerzitien  Porta Caeli  Pater J. Grün

Februar 
06.02.– 11.02. Ignatianische Exerzitien (M) Porta Caeli Pater M. Weigl  
17.02. – 21.02. Jugendwegweiser Mädchen Porta Caeli Pater F. Reiser

März 

03.03. – 05.03. Einkehrtage für Väter  Haus Nazareth Pater S. Pfluger 

20.03. - 25. 03. Thematische Exerzitien:   Porta Caeli Pater C. Maas 

 Der hl. Josef

April 

02.04. – 08.04. Ignatianische Exerzitien (F) Haus Nazareth Pater F. Schmidberger   

    und Pater F. Reiser 

10.04. – 15.04. Thematische Exerzitien:   Porta Caeli Pater G. Heumesser 

 Erlösung konkret –   

 die Heiligen und  ihre Tugenden 

10.04. – 15.04. Ignatianische Exerzitien (M) Zaitzkofen Pater F. Schmidberger 
24.04. – 29.04. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli Pater R. Schmitt 
28.04. - 30.04. Fit für die Ehe  Beuron  Pater F. Udressy

Mai 
07.05. – 13.05. Ignatianische Exerzitien (M) Porta Caeli Pater F. Schmidberger 

18.05. – 21.05. MI - Jahrestreffen  Porta Caeli Pater Trutt 
26.05. – 29.05. Pfingstseminar:  Porta Caeli Pater P. Heumesser 
 Maria - Überwinderin  
 aller Häresien

Juni 
01.06. – 05.06. Exerzitien für Ehepaare:   Porta Caeli Pater L. Grün 
 Das Ehesakrament  
09.06. – 11.06. Einkehrtage für Mütter  Porta Caeli Pater S. Pfluger

Juli 
17.07. – 22.07. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli Pater R. Schmitt und   
    Pater B. Roder 
30.07. – 05.08. Ignatianische Exerzitien (M) Porta Caeli Pater F. Schmidberger   
    und Pater R. Schmitt

August 
14.08. – 19.08. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli

September 
07.09. – 17.09. Erholung für Leib und Seele Porta Caeli Pater R. Schmitt

Österreich: Exerzitienhaus „Schloss Jaidhof“ 

Februar 

Mo. 06.02. – Sa. 11.02. Ignatianische Exerzitien (F)  P. Regele / P. G. Pfluger 

So. 12.02. – Sa. 18.02. Ignatianische Exerzitien (M)  P. Schmidberger / P. Buchmaier 

Fr. 24.02. – Mo. 27.02. Kurzexerzitien für Eheleute  P. Ludger Grün

März 

So. 12.03. (18h) – Sa. 18.03.Ignatianische Exerzitien (M) P. Schmidberger / P. Buchmaier

Mai 

Mo. 08.05. – Sa. 13.05. Ignatianische Exerzitien (F)  P. Frey / P. Bayer

10.09. – 16.09. Ignatianische Exerzitien (M) Haus Nazareth Pater F. Schmidberger und ?

25.09. – 30.09. Theresianische Exerzitien Porta Caeli Pater M. Seifritz

Oktober 
06.10. – 08.10. Einkehrtage für Väter Porta Caeli Pater S. Pfluger 
13.10. – 15.10. Einkehrtage für Mütter Haus Nazareth Pater S. Pfluger 
16.10. – 21.10. Thematische Exerzitien:  
 Naturrecht als Voraussetzung  
 eines würdigen Lebens Haus Nazareth mit Pater M. Weigl

26.10. – 30.10. Exerzitien für Ehepaare: Das Ehesakrament Porta Caeli Pater L. Grün

November 
06.11. – 11.11. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli 

20.11.  25.11. Thematisch Exerzitien:   Porta Caeli mit Pater F. Amberger 
 Die heilige Messe 
04.12. – 09.12. Marianische Exerzitien Porta Caeli Pater J. Grün

26.12. – 31.12. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli Pater R. Schmitt

26.12. – 31.12. Ignatianische Exerzitien (M) Zaitzkofen Pater F. Schmidberger
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Geographische Lage 
der Distrikthäuser 
und der Priorate
Um die Karte übersichtlich zu halten sind die 96 
Kapellen und die 12 Schulen, die von den Priestern 
der deuschsprechenden Länder betreut werden 
nicht eingetragen. Auch die Kapellen, die in den 
Nachbarländern wie Italien, Ungarn, Tschechien, 
Slowenien,... liegen, sind auf dieser Karte nicht  
zu finden.

Distrikt Deutschland
Distriktoberer: 
Pater Stefan Pfluger

 
13 Priorate

29 Kapellen

4 Schulen

1 Exerzitienhaus

Distrikt Schweiz
Distriktoberer: 
Pater Thibaud Favre
 
10 Priorate

17 Kapellen

6 Schulen

1 Exerzitienhaus

Distrikt Österreich
Distriktoberer: 
Pater Stefan Frey 

4 Priorate

38 Kapellen

2 Exerzitienhäuser



Nur Mut! Der alte Gott lebt noch und verlässt seine Kirche 

nicht, wie hoch die Wellen sich auch türmen.

  

Hl. Arnold Janssen (1837-1909) 
Gründer der Steyler Missionare, der Steyler 

Missionsschwestern und der Steyler Anbetungsschwestern. 

Kirchenkrise 

Omnia instaurare in Christo
Alles erneuern – in Christus!

Buch des Monats

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

Niederlassung Österreich, 
Schloß Jaidhof, 3542 Jaidhof 1 
Tel.  02716 / 65 15 65 
bestellung@sarto.at
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Der synodale Weg
Thommy M. Schott

Einspruch, Exzellenzen!
Dieses Buch wirkt wie ein Befreiungs schlag. 
Ganz in der Manier eines Papst Pius X. wird hier 
den Feinden der Kirche „die Maske vom 
Gesicht“ gerissen und zwar „frech, klar, 
kantig“, wie Martin Lohmann urteilt. 
Schott legt den Finger in die 
Wunden, dass es weh tut, z. B. 
wenn er von einer „selbst-
ernannten Versammlung“ 
spricht: „Wie wird man 
eigentlich Synodaler? 
Grundsätzlich gilt: Als 
Katholik ungehorsam,  
aber als Demokrat hörig. 
Wahlspruch: Die Welt will 
betrogen sein.“ – Welche 
Motivation den Verfasser zu 
diesem Buch antreibt, stellt er 
gleich in der Einleitung fest: „Es lohnt sich, 
 diesen Versuch einer zweiten Reformation zu 
betrachten. Denn wer die Feinde der Kirche kennt, 
kann ihre Zerstörung verhindern.“ 

Seine Analyse ist treffend, zeugt von Liebe zur Kirche auf 
Rheinische Art und macht Mut, in diesen schweren Zeiten 
erst recht selbstbewusst zur Kirche zu stehen: „Die Kirche darf 
kein Experimentierkasten von Reformern mit persönlichem 
Haftungsausschluss werden. Sobald sie genügend Chaos gestif-
tet haben, bieten sie ihren Rücktritt an oder kandidieren nicht 
mehr. Es ist unsere Aufgabe, die wahre Kirche zu schützen, damit 
sie das Licht bleibt und die erbärmliche Kerze des Synodalen 
Wegs in ihrem Schatten verbrennt.“ Dem ist nichts mehr hinzu-
zufügen. Nur die eine Bemerkung: Genau diesen Weg ist uns ein 
Erzbischof schon lange vorausgegangen: Marcel Lefebvre. 

kart., 235 S., 13 × 21 cm  
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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.

.
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