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Liebe 
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und Leser

 

„ich bin der gute Hirte, und ich kenne mei-
ne Schafe, und meine Schafe kennen mich.“ 
die Seelen finden ihr leben, ihre Kraft, ihre 
freude in Christus. Wird uns nicht Heil und 
erlösung zuteil, wenn Christus voller barm-
herzigkeit und Vergebung auf unsere Seelen 
blickt? das Werk der erlösung wäre ohne die 
liebe Gottes sinnlos. Und geschieht diese er-
lösung nicht genau deshalb, weil Gott unser 
elend kennt, dieses völlige Unvermögen, un-
sere Schwächen und Sünden zu überwinden? 
Wird die berufung zum Glauben an Christus 
nicht dadurch bestimmt, daß er unsere Seelen 
vor augen hat? Christus fragt den heiligen Pe-
trus, ob dieser ihn liebe, bevor er zu ihm sagt: 
„Weide meine lämmer!“ 

der gute Hirte Jesus hört nicht auf, Hir-
ten auszusenden, die uns taufen und losspre-
chen, die das hl. meßopfer darbringen und 
die Wandlung vollziehen: treue Jünger des 
guten Hirten, sofern sie sich eng mit demjeni-
gen vereinigen, der Quelle und Ursprung des 
Priestertums ist. 

dieses Jahr haben uns die Umstände ver-
anlaßt, die im Priesterseminar St. Petrus zu 

Wigratzbad ausgebildeten diakone in frank-
reich und in den Vereinigten Staaten zu Pries-
tern weihen zu lassen, also in ihren jeweiligen 
Herkunftsländern. diakon robert dow, der 
sechs Jahre in Wigratzbad studiert und sein 
diakonatsjahr in unserem Seminar in nord-
amerika verbracht hat, wurde bereits am ver-
gangenen 31. mai dort zum Priester geweiht. 
er wird am Sonntag, den 22. Juni 2014 in Wi-
gratzbad eine nachprimiz feiern. aber schon 
kommendes Jahr werden die Weihen wieder 
im allgäu stattfinden.  

liebe leser und Wohltäter, ohne ihre mate-
rielle und finanzielle Hilfe wäre es uns unmög-
lich, die Kosten einer langjährigen Priesteraus-
bildung aufzubringen, und ohne ihre Gebete 
hätten es die berufenen schwer, beständig zu 
bleiben! Wir rechnen mit ihrer treuen Hilfe, 
und Sie können mit unserem Gebet und unse-
rer dankbarkeit rechnen. 

bitten wir den Herrn, er möge dafür sor-
gen, daß möglichst viele Seinem rufe folgen 
und sich darum mühen, die lämmer in den 
einen Schafstall zu führen. beten wir beson-
ders für unser Seminar. 

P.  d r .  Pat r i C K  d U  faÿ  d e  C H o i S i n e t  f S S P
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Eine Basilika 
für die Bruderschaft
Die Priesterbruderschaft St. Petrus  
übernimmt die Betreuung der  
Basilika „Notre Dame“ in Fribourg 

P.  a r naU d  e V r at  f S S P

nur einige Kilometer entfernt von der west-
schweizerischen Stadt freiburg, in der Zisterzi-
enserabtei Hauterive, fand am 18. Juli 1988 die 
Gründungsversammlung der Petrusbruder-
schaft statt. es sollte noch 15 Jahre dauern, bis 
die Gemeinschaft in freiburg mit der Zustim-
mung des ortsbischofs schließlich ihr Gene-
ralhaus, d.h. ihren zentralen Verwaltungssitz, 
errichten konnte. Seit diesem Zeitpunkt resi-
dieren für gewöhnlich hier der Generalobere 
und einige seiner engsten mitarbeiter.

die zweisprachige Stadt freiburg im Üecht-
land ist der Hauptort des gleichnamigen Kantons 
und wegen seiner standhaften Glaubenstreue in 
den stürmischen Zeiten der reformation über-
regional auch als „kleines rom“ bekannt. noch 
heute beherbergt die Stadt in ihren mauern 34 
weibliche und 19 männliche ordensgemein-
schaften. das reiche religiöse erbe dieser Stadt 
hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich hier 
bereits seit langem Priester und Gläubige für 
den erhalt der überlieferten liturgie eingesetzt 
haben: Schon vor dem päpstlichen Motu Prop-
rio von 1988 hatte eine Gruppe von Gläubigen 
vom bischof die erlaubnis erwirkt, dass in der 
Stadt eine Sonntagsmesse im „alten“ ritus ge-
feiert werden konnte. 

die hl. messe wurde zunächst in verschie-
denen Kirchen der Stadt gefeiert, bevor sie 
eine Heimat in der prachtvollen Kirche des 
Sankt-michaels-Kollegiums fand, das einst 
vom „zweiten apostel deutschlands“, dem 
hl. Petrus Canisius gegründet wurde, der hier 
auch beigesetzt ist. Über die Jahre durfte sich 

die Gemeinde dort eines stetigen Wachstums 
erfreuen. als der Petrusbruderschaft die Seel-
sorge für diese Gläubigen übertragen wurde, 
machte sich mehr und mehr die notwendig-
keit eines zentralen Gottesdienstortes bemerk-
bar, an dem auch unter der Woche die Zeleb-
ration der hl. messe möglich wäre und die eine 
adäquate seelsorgliche betreuung der Gläubi-
gen ermöglichte.

die Suche nach einer geeigneten Kirche 
erwies sich als schwieriges Unterfangen: die 
Hälfte der Kirchen der Stadt sind Pfarrkirchen, 
während die übrigen täglich von den zahlrei-
chen ordensgemeinschaften für ihre offizien 
genutzt werden. nur eine Kirche der Stadt 
brach aus dieser Konstellation aus: die basilika 
„notre dame“ mitten im Stadtzentrum, diese 
war als Spitalskirche niemals Pfarrkirche und 
auch keinem orden zugeordnet.

im Juni 2012 entschloss sich bischof 
Charles morerod, erst seit einigen monaten 
im amt, die Seelsorge an dieser Kirche der 
Priesterbruderschaft St. Petrus anzuvertrauen. 
im Januar 2014 schließlich ernannte der bi-
schof den verantwortlichen Priester, P. arnaud  
evrat, zum rektor dieser marienkirche. diese 
großzügige Geste ist ein bewegendes Zeichen 
für das Vertrauen, das die diözese fribourg 
der Gemeinschaft entgegenbringt und eine 
schöne Verwirklichung der anliegen jener 
Gläubigen, die sich der überlieferten litur-
gie verbunden fühlen und die teilweise seit 
über zwei Jahrzehnten unermüdlich für die-
ses anliegen gearbeitet und gebetet haben.  

Papst Johannes Paul II. 
erließ am 2. Juli 1988 

dieses Motu Proprio infolge 
der Bischofsweihen der 

Piusbruderschaft. Auf der 
Basis dieses päpstlichen 

Schreibens konnte die 
Priesterbruderschaft St. 

Petrus gegründet werden.
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auch der Kirchenstiftung, der rechtlichen ei-
gentümerin des Gotteshauses, gebührt großer 
dank: Sie hat mit ganzer Kraft den erhalt der 
Kirche gefördert, über 30 Jahre lang bedeuten-
de mittel für die renovierung des Gebäudes 
gesammelt und verfolgt sehr aufgeschlossen 
das neue Seelsorgskonzept.

die basilika liegt nur einen Steinwurf von 
der Kathedrale des bistums entfernt. Sie wur-
de von 1201 bis 1255 als Gottesdienstort für 
das benachbarte Spital der Stadt errichtet. im 
Verlauf des 15. und 18. Jahrhunderts erfolgten 
umfangreiche renovierungs- und Umbauar-
beiten an der Kirche. Zahlreiche Konfrater-
nitäten waren im laufe der Jahrhunderte in 
dieser Kirche beheimatet, die berühmteste von 
ihnen ist die marianische Kongregation, die 
1581 vom hl. Petrus Canisius gegründet wur-
de: ihre  mitglieder versammeln sich bis heute 
monatlich, um durch das gemeinschaftliche 
Gebet und fromme Übungen ganz besonders 
die Verehrung der muttergottes zu fördern.

Zu beginn des 17. Jahrhunderts rückten 
die Seelsorger der liebfrauenkirche in den 
rang von Kanonikern auf, die Kirche wurde 
in der folge eine Kollegiatskirche mit eigenem 
Klerikerkapitel. am 20. Juli affilierte Papst 
benedikt Xiii. die Kirche der päpstlichen la-
teranbasilika in rom. am ende des 18. Jahr-
hunderts stand noch einmal eine bedeutende 
Umbauphase an, seitdem präsentiert sich das 
Gotteshaus in seinem aktuellen Zustand, der 

von klassizistischen Stilelementen geprägt ist. 
ihre ursprüngliche bestimmung als Spitalskir-
che verlor die Kirche mehr und mehr, so dass 
das Gebäude 1884 in den besitz der diözese 
überging. 

obgleich die liebfrauenkirche niemals 
Pfarrei war, hatte die Kirche, die der Unbe-
fleckten empfängnis der Gottesmutter geweiht 
ist, immer eine besondere Stellung im fröm-
migkeitsleben der Stadt inne: die besondere 
Verbundenheit der freiburger mit diesem ma-
rienheiligtum fand nicht zuletzt in den zahl-
reichen Kunstwerken ihren ausdruck, die sie 
für die Kirche stifteten und die noch heute be-
standteil des Kirchenschatzes sind. auf Grund 
ihrer herausragenden bedeutung in histori-
scher, künstlerischer und vor allem spiritueller 
Hinsicht bemühte sich in der Zwischenkriegs-
zeit marius besson, der damalige bischof von 
lausanne, Genf und freiburg, die Kirche vom 
Heiligen Vater in den rang einer basilika erhe-
ben zu lassen. Papst Pius Xi. entsprach diesem 
Wunsch mit einem breve vom 18. mai 1932, 
dessen feierliche Verkündigung am 8. dezem-
ber des gleichen Jahres erfolgte.

Seit September 2012 nun nimmt die Pries-
terbruderschaft St. Petrus die Seelsorge an der 
basilika war: 11 heilige messen pro Woche, 
tägliche beichtgelegenheit, rosenkranzgebet 
und das Gebet der Komplet gehören neben 
anderen aktivitäten zum regelmäßigen geist-
lichen Programm – zur größeren ehre Gottes 
und zum Heil der Seelen! 

Die Bezeichnung  
Basilika ist ein besonderer  

Ehrentitel, den der Papst  
bedeutenden Kirchen  

verleihen kann und der 
ihnen nach der Kathedrale 

einen Ehrenrang vor  
allen anderen Kirchen eines 

Bistums verleiht.

Weitere Infos zur Bruderschaft in Fribourg: www.fssp.ch/fr
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Pfingstsequenz von 
Kardinal Stephen Langton

Komm, o Geist der Heiligkeit!
Aus des Himmels Herrlichkeit 
Sende deines Lichtes Strahl! 

Vater aller Armen du,
Aller Herzen Licht und Ruh’,

Komm mit deiner Gaben Zahl!

Tröster in Verlassenheit,
Labsal voll der Lieblichkeit,

Komm, du süßer Seelenfreund!

In Ermüdung schenke Ruh’,
In der Glut hauch Kühlung zu,
Tröste den, der trostlos weint.

O du Licht der Seligkeit,
Mach dir unser Herz bereit,
Dring in unsre Seelen ein!

Ohne Dein lebendig Wehn
Nichts im Menschen kann bestehn,
Nichts ohn’ Fehl und Makel sein.

Wasche, was beflecket ist,
Heile, was verwundet ist,

Tränke, was da dürre steht.

Beuge, was verhärtet ist,
Wärme, was erkaltet ist,
Lenke, was da irregeht.

Heil’ger Geist, wir bitten dich,
Gib uns allen gnädiglich

Deiner Gaben Siebenzahl.

Spende uns der Tugend Lohn,
Lass uns stehn an deinem Thron,

Uns erfreun im Himmelssaal. 

„du, näher als ich mir selbst und innerlicher als 
mein innerstes – und doch ungreifbar und un-
fassbar und jeden namen sprengend: Heiliger 
Geist – ewige liebe.“ das vierfache „Komm!“ 
können wir aber auch als bitte um die vier 
Kardinaltugenden interpretieren: Klugheit, 
Gerechtigkeit, tapferkeit, Zucht und maß sind 
unerlässlich für ein gottgefälliges leben. 

neben diesen beiden ,inneren’ deutungen 
ist aber auch eine auslegung auf den äußeren, 
umfassenden bereich von Kirche und Welt, ja 
eine „kosmische“ auslegung  möglich: Gottes 
Heiliger Geist möge die vier Himmelsrichtun-
gen, d. h. die ganze erde, mit seiner Gegen-
wart erfüllen; er möge in die gesamte Schöp-
fung kommen und sie in die neue Schöpfung 
verwandeln. 

Zehn Strophen umfasst die Sequenz, und 
in den ersten fünf begegnen uns eindrucks-
volle anrufungen des Heiligen Geistes: da 
wird er als „Vater der Armen“ (pater paupe-
rum) angesprochen. darin erkennen wir, dass 
sich Gott ganz besonders den bedürftigen, 
Schwachen und benachteiligten zuwendet. 
doch wir alle sind arm vor Gott, arm an Glau-
be, Hoffnung und liebe, arm an tugend. der 
barmherzige Gott aber kommt unserer armut 
und Schwachheit zu Hilfe. So erweist sich der 
Heilige Geist tatsächlich als der „Spender der 
Güter“ (dator munerum). alle Güter, die wir 
für unser menschlich-natürliches leben be-
nötigen, dürfen wir von ihm erwarten. Und 
im vollen einklang damit alle Güter, derer wir 
für unser übernatürliches leben, das neue le-
ben in Christus bedürfen. Zwar haben wir den 
Heiligen Geist in der taufe und der firmung 
empfangen. dennoch sollten wir ständig um 
sein Kommen zu uns und um seine Gaben 
und früchte bitten. 

Seraphim von Sarow (1759-1833), der berühm-
te „Starez“ (Geistlicher Vater) vieler russen 
im frühen 19. Jahrhundert wurde einmal ge-
fragt, worin denn eigentlich das letzte Ziel des 
christlichen lebens und allen bemühens be-
stünde. Seine antwort ist wegweisend: es geht 
um das erlangen des Heiligen Geistes. Umso 
mehr lohnt sich ein blick auf die hl. messen 
an Pfingsten und die Votivmessen zum Heili-
gen Geist. Sie haben eine eigene Sequenz. der 
kraftvolle, nicht sehr lange text wird Kardinal 
Stephen langton (1150-1228) zugeschrieben. 
der erzbischof von Canterbury zählt zu den 
großen Gestalten der katholischen Kirche in 
england vor dem anglikanischen Schisma.

die gregorianische melodie zur Sequenz 
zeichnet sich durch einen ganz eigenen Cha-
rakter aus. bereits ein einziger blick auf das 
notenbild zeigt, dass die melodieführung ei-
ner Wanderung durch berge und täler gleicht. 
Sie ist besonders einfach und harmonisch, 
klar und eingängig; dennoch bunt und immer 
wieder überraschend, gerade durch ihren gro-
ßen tonumfang und die souveräne mischung 
kleinster und größter intervalle. das Überra-
schende, das Unerwartete, dabei aber immer 
Wohlgeordnete der melodie verweist auf den 
Hl. Geist, dessen Wirken in der Geschichte 
immer wieder zu überraschen weiß. 

die beiden ersten Strophen der Sequenz 
sind geprägt durch das vierfache Stakkato des 
Wortes „Veni“ („Komm!“): Wiederholt, d.h. 
geradezu stürmisch, voll Sehnsucht nach der 
begegnung mit dem Heiligen Geist bittet der 
beter um seine heilbringende ankunft. die 
vierfache aufforderung zum Kommen des 
Geistes können wir im Hinblick auf das inne-
re des menschen deuten: in diesem Sinne be-
tet die hl. Sr. benedicta a Cruce (edith Stein):  

„Veni Sancte Spiritus“

P.  d a n i e l  e i C H H o r n  f S S P

Die Sequenz der Pfingstmessen lehrt uns, 
wie wir in rechter Weise zum Heiligen Geist beten.



i n f o r m at i o n S b l at t  0 6 / 2 0 1 46

l i t U r G i e

ein weiterer Gedanke prägt unsere Se-
quenz: zweimal ruft sie den Heiligen Geist un-
ter dem aspekt des lichtes an. Sie bittet um 
erfüllung mit diesem licht: „Komm, Licht der 
Herzen“ (veni, lumen cordium) und „Oh höchst 
beseligendes Licht“ (O lux beatissima). Wir den-
ken an den ruf „Licht Christi“ („Lumen Chris-
ti!“) in der ostervigil und an die Worte Christi: 
„ich bin das licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
wird nicht in der finsternis wandeln, sondern 
wird das licht des lebens haben.“ (Joh 8,12) 

Wir denken an den Johannesprolog am ende 
der römischen messe: „Das Leben war das 
Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet 
in der Finsternis, und die Finsternisse haben 
es nicht erfasst.“ (Joh 1,4b-5) denn das licht 
des Heiligen Geistes und das licht Christi  
sind eins, weil der Heilige Geist der Geist des 
Vaters und des Sohnes ist. deshalb kann der 
Korintherbrief beide Personen in einem küh-
nen Worte quasi identifizieren: „Der Herr 
aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn 
wirkt, da ist Freiheit.“ (2 Kor 3,17) im Übrigen  
bestätigt Paulus damit die Gottheit des Heili-
gen Geistes.

die ,lichtvolle’ Wirkung des Heiligen Geis-
tes besteht nicht zuletzt in innerem „trost“,  
d. h. in einem Zustand geistlichen Wohlbefin-
dens, in der rechten Zufriedenheit: deshalb 
wird der Geist Gottes von der Sequenz als 
„bester Tröster“ (consolator optime) bezeichnet, 
und sie bittet: „In Ermüdung schenke Ruh’, in 
der Glut hauch Kühlung zu, tröste den, der trost-
los weint.“ der Heilige Geist ist tröster, weil er 
unsere Gedanken zu Christus und zum himm-
lischen Vater erhebt. er ist tröster, weil er un-

seren Geist zu unserem ewigen Ziel 
lenkt und den mut verleiht, dieses 
Ziel entschieden anzustreben. er ist 
tröster, weil er uns der notwendig-
keit menschlichen trostes enthebt. 
er ist tröster, weil er uns mit sei-
ner Stärke, seinem göttlichen trost  
erfüllt.  

„Oh Du Licht der Seligkeit, mach 
Dir unser Herz bereit, dring‘ in uns‘re 
Seelen ein!“ den mittleren Satzteil 
hat Heinrich bone allerdings sehr 
frei übersetzt – um so einen reim zu 
ermöglichen. das „Reple cordis inti-
ma“ bedeutet eigentlich: „Erfülle die 
verborgenen Bereiche des Herzens“. 
denn das menschliche Herz ist leer, 
wenn Gott und seine Wahrheit es 
nicht erfüllen. der mensch braucht 
die Wahrheit, braucht richtung 
und Sinn im leben, die letztlich al-
lein von Gott her kommen. 

in diesem Sinn fährt auch die sechste Strophe 
fort: Gänzlich arm und abhängig vor Gott weiß 
sich der beter: „Ohne Dein lebendig Weh’n, 
nichts im Menschen kann besteh’n, nichts ohn’ 
Fehl und Makel sein.“ damit greift die Sequenz 
das Wort des Herrn auf: „Ohne mich könnt ihr 
nichts tun.“ (Joh 15,5) die Wirkung geistlicher 
Güter, der erwerb übernatürlicher tugend ist 
ohne Gott nicht möglich. die Gaben des Hei-
ligen Geistes sind nicht menschliche talente 
und begabungen. dennoch greifen die Gaben 
Gottes auf natürliche menschliche fähigkeiten 
zurück, indem sie diese ins Übernatürliche  
erheben. 

Die gesungene Sequenz „Veni Sancte Spriritus“ hat ihren obligatorischen liturgischen Platz in der  
hl. Messe am Pfingstsonntag und der anschließenden Oktav, zwischen Lesung und Evangelium.
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Schließlich heißt es in der neunten Stro-
phe: „Heil‘ger Geist, wir bitten Dich: Gib uns 
allen gnädiglich Deiner Gaben Siebenzahl!“ 
Hier strebt unser text erneut nach  dem er-
langen des Heiligen Geistes; hier erneuert er 
seine bitte um die fülle des Geistes. die bit-
te um die sieben Geistesgaben nimmt bezug 
auf den Propheten Jesaja. er beschreibt das 
kommende messianische reich, die Sendung 
des Geistes auf den messias: das reich des ver-
heißenen retters israels, der von Gott gesandt 
werden wird. Jesaja 11,2 schreibt: „Der Geist 
des Herrn lässt sich nieder auf ihm: der Geist 
der Weisheit und der Einsicht, der Geist des 
Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis 
und der Gottesfurcht.“ in der Kraft des Geis-
tes wird der Gesalbte in seinem reich  gerecht 
richten, sich der armen annehmen und einen 
wunderbaren friedenszustand hervorbringen: 
„Er richtet nicht nach dem Augenschein, und 
nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, 
sondern er richtet die Hilflosen gerecht und ent-
scheidet für die Armen des Landes, wie es recht 
ist. […] Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine 
Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Dann 
wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt 
beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusam-

men, ein kleiner Knabe kann sie hüten.“ (Jes 
11,6) Vielleicht mag uns diese friedensvision 
vom reich des messias fast irreal anmuten. 
einen Vorgeschmack solcher idealer Zustände 
dürfen wir jedenfalls dort verkosten, wo men-
schen einmütig zusammenleben: „Seht, wie 
gut und schön es ist, wenn Brüder miteinander 
in Eintracht leben.“ (Ps 132,1) nicht nur jedes 
Kloster, sondern jede familie sollte ein solcher 
Hort der eintracht im Heiligen Geist, ein an-
beginn der neuen Schöpfung sein! auch der 
hl. Paulus bestätigt öfter die Wirkung des Hei-
ligen Geistes: „Die Frucht des Geistes ist Liebe, 
Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Glaube, Sanftmut, Keuschheit.“ (Gal 5,22). 

Schließlich gipfelt unser text in der bit-
te um den unermesslichen lohn, der in der 
ewigen anschauung des dreifaltigen Gottes 
besteht. es ist die bitte, nach dem tod die nie-
mals endende frucht genießen zu dürfen, für 
ein leben im Heiligen Geist - für ein leben 
gemäß dem ratschlag des Starez Seraphim: 
ein leben im bemühen, den Heiligen Geist je 
tiefer zu erwerben: 

„Spende uns der Tugend Lohn, Lass uns 
stehn an deinem Thron, Uns erfreun im Him-
melssaal. Amen, Alleluia.“ 

„Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen 
ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder.“ (Apg 2,1) – Das Pfingstereignis gemalt von Jean Restout II. (1732)
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Ehe und Eucharistie

Jesus geht sogar weiter und verbietet das lüs-
terne anschauen einer frau, da die Sünde 
im Kopf beginnt (mt 5,27). der frau am Ja-
kobsbrunnen erklärt er liebevoll, dass sie viele 
männer hatte und der jetzige nicht ihr mann 
ist (Joh 4). die ehebrecherin maria magdale-
na fordert Jesus auf, nicht mehr zu sündigen, 
nachdem er sie vom tod durch Steinigung 
gerettet hat (Joh 7,53ff). Sie folgt ihm und 
wird eine große büßerin und Heilige. das ist 
die wahre barmherzigkeit Jesu: erlösung der 
menschen von den Sünden und Hilfestellung 
für die Umkehr und für ein neues leben in 
seiner liebe. 

dazu passen die Worte Jesu: Wenn dich 
dein auge zur Sünde verführt, dann reiß es 
aus, es ist besser, einäugig in das Himmelreich 
einzugehen als mit beiden augen in die ewi-
ge Verdammnis (mk 9,47). damit meint Jesus 
nicht die Selbstverstümmelung, sondern die 
trennung von lebenssituationen, die nicht 

der hl. apostel Johannes überliefert uns fol-
gende Worte Jesu: Wer mich liebt, hält mei-
ne Gebote! (Joh 14,15). Jesus will uns damit 
nicht schikanieren, sondern retten. als unser 
Schöpfer und erlöser weiß er am besten, was 
gut für uns ist. die erlösung hat ihn viel ge-
kostet: denken wir nur an das Ölbergleiden, 
seine Verhaftung, Verspottung, Geißelung, 
dornenkrönung und den grausamen tod am 
Kreuz. Jesus ging diesen Weg aus liebe und 
im Gehorsam. da er bei uns bleiben wollte bis 
zum ende der Welt, hinterließ er uns die hl. 
eucharistie. Jesus gibt sich uns unter den Ge-
stalten von brot und Wein zur Speise: das ist 
mein leib – das ist der Kelch meines blutes.

die Heiligkeit und treue in der ehe ist 
das abbild des bundes Christi mit seiner Kir-
che (eph 5,21-33). liebe und treue gehören 
zusammen. die eltern schenken in der ehe 
Kindern das leben; die Kirche schenkt das 
göttliche leben in der taufe und den weite-
ren Sakramenten. dies verlangt in der Gnade 
Christi unbedingte treue, wie Jesus treu war 
bis in den tod.

da Jesus am besten weiß, was für uns gut 
ist, ist seine lehre über die ehe eindeutig: er 
will dabei die familie schützen, besonders 
frau und Kinder. deshalb verbietet Jesus die 
Wiederheirat und bezeichnet diese todsün-
de als ehebruch: Was Gott verbunden hat, 
das darf der mensch nicht trennen (mt 19,6).  

P.  a n d r e a S  H i r S C H  f S S P

Der Maßstab ist die Treue Christi, 
auch bei der Untreue der Menschen

Die eheliche Treue ist Abbild des Bundes Jesu 
mit seiner Kirche und dient dem Schutz 

der Familie, insbesondere von Frau und Kinder
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dem Gesetz Gottes entsprechen: Gottes- und 
menschenhass, ehebruch, Unzucht sowie jeg-
liches Verhalten gegen die 10 Gebote. Wenn 
wir fallen, sofort wieder aufstehen, beichten 
und die gefährliche Situation meiden und mit 
einem guten Vorsatz neu anfangen. für ehe-
brecher mit Kindern ist zusätzlich die tren-
nung im Hinblick auf die Wohnung gefordert, 
ohne die gemeinsame Sorge für die Kinder 
aufzugeben, was möglich ist. ein weiteres 
Zusammenleben bringt schwere Versuchun-
gen mit sich, die zur Sünde führen sowie ein 
schlechtes Vorbild für die eigenen Kinder und 
andere menschen. Hier müssen wir den ab-
lauf der ehe richtigstellen, die immer nach den 
Gesetzen Gottes ausgerichtet werden muss. 

nach dem aufgeben des ehebrecherischen 
Zusammenlebens und der darauf folgenden 
hl. beichte besteht wieder die möglichkeit, 
Christus in der hl. Kommunion zu empfangen, 
da man den einmal geschlossenen ehebund  

wieder heilig hält. So wie Christus Seiner Kir-
che immer treu ist, so sind auch die ehepartner 
angehalten, einander immer treu zu sein. die 
eucharistie ist die sakramentale Vergegenwär-
tigung des opfers Christi am Kreuz. Christus 
war aus liebe treu – obwohl wir menschen un-
treu waren und sind – und so müssen auch die 
ehepartner treu sein und dürfen nicht Glei-
ches mit Gleichem vergelten. man kann nicht 
im ehebruch leben und gleichzeitig zu den 
Sakramenten gehen, das ist ein Widerspruch 
gegen die liebe und damit gegen Gott. für die 
Heiligkeit und Unauflöslichkeit der ehe sind 
Johannes der täufer, bischof John fisher und 
Thomas morus in den tod gegangen. man 
muss Gott mehr gehorchen als den menschen 
(apg 5,29). Wir sind nicht Herren über die 
barmherzigkeit Gottes, die immer mit Seinen 
Gesetzen übereinstimmt. 

auf der anderen Seite fordert uns Jesus auf, 
nicht zu richten. Wir sollen und müssen seine 
Gesetze in liebe leben und verkünden. denn 
Jesus sagt selbst: Geht hinaus in alle Welt, tauft 
die menschen und lehrt sie alles zu halten, was 
ich euch verkündet habe (mt 28,19f).

Wir sind die Hinweisschilder Christi, die 
die menschen vor dem abgrund bewahren 
sollen. dafür sind das Gebet sowie ein vorbild-
liches leben der dauernden Umkehr zu Chris-
tus in der beichte nötig. nach der Umkehr 
und der bereinigung der den Gesetzen Gottes 
widersprechenden Situationen muss und darf 
man zur beichte gehen. eine beichte ohne be-
endigung des ehebruchs oder anderer sünd-
hafter Situationen wäre ungültig. in der beich-
te empfängt man die Vergebung der Sünden in 
der liebe und barmherzigkeit Jesu wie maria 
magdalena. erst dann ist der empfang Christi 
in der hl. Kommunion möglich. Sind wir treu 
zu Jesus so wie er auch immer uns treu war, 
obwohl wir ihm oft untreu waren!

Nach Umkehr in der Beichte und Bereinigung 
der Situation ist ein Empfang Christi 
in der heiligen Kommunion wieder möglich

John Fisher und Thomas 
Morus widersetzten sich 
der von Heinrich VIII. 
angestrebten Annullierung 
seiner Ehe und der damit 
drohenden Abspaltung  
der Kirche von England. 
Beide wurden dafür im 
Sommer 1535 enthauptet.
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Zwischen Wissenschaftsgläubigkeit 
und Wissenschaftsfeindlichkeit

wissenschaften in abwertender absicht als 
bloße Verbalwissenschaften den realwissen-
schaften gegenübergestellt werden – so beim 
evolutionsbiologen Ulrich Kutschera. einer 
materialistisch konzipierten evolutionstheorie 
möchte man den Status einer unhinterfragba-
ren tatsache verleihen, so dass wissenschaftli-
che einwände, wie sie die molekularbiologen 
michael behe und bruno Vollmert vorgetra-
gen haben, als Pseudowissenschaft diffamiert 
werden können. dass Carl Vogt darüberhinaus 
auch noch einen groben rassismus, der etwa 
den „idioten“ zwischen „Schimpanse“ und 
„neger“ platziert, biologisch zu begründen 
suchte, macht den missbrauch der Wissenschaft 
überdeutlich. Umgekehrt versuchte auch Karl 
marx die biologie zu vereinnahmen, indem 
er darwins Schrift „Über den Ursprung der 
arten“ als die „naturwissenschaftliche Grund- 
lage des gesellschaftlichen Klassenkampfes“ 
ansah – so in einem brief an lassalle.

doch egal, ob die Wissenschaft für den 
rassismus, Sozialismus oder – wie heutzutage 
von dawkins und seinen Gesinnungsgenossen 
– für den atheismus missbraucht wird: die 
antwort kann nicht in ihrer ablehnung beste-
hen, sondern in der Unterscheidung dessen, 
was wirklich Wissenschaft ist und was ideolo-
gische Vereinnahmung. Und genau diese Un-
terscheidung macht lücke nicht. bei ihm fällt 
der Unterschied zwischen Wissenschaft und 
Pseudowissenschaft weg, indem er die Wahr-
heitsfrage eliminiert. es geht ihm nicht mehr 
um die frage, wie es sich wirklich verhält, 
sondern um die durchsetzung von interessen.  

Prof. dr. martin lücke hat im märz in einem 
Zeit-interview die Katze aus dem Sack gelas-
sen: die Gendertheorie, die das Geschlecht 
nicht als etwas natürlich Vorgegebenes, son-
dern als etwas sozial Konstruiertes und aufge-
zwungenes betrachte, sei „wirklich eine Glau-
bensfrage.“ diese These sei „die Prämisse der 
Genderwissenschaft.“ dem einwand, dass dies 
biologischen erkenntnissen widerspricht, be-
gegnet lücke mit einer grundsätzlichen Wis-
senschaftskritik: er stellt die biologie ihrer-
seits als interessegeleitetes soziales Konstrukt 
hin, um ihr die deutungshoheit über das, was 
Sexualität sei, zu bestreiten. ihre vorwissen-
schaftliche arbeitshypothese bestehe in dem 
Willen, immer etwas eindeutig zu bestimmen.

nun ist ein gesundes maß an kritischer 
distanz gegenüber dem, was als Wissenschaft 
ausgegeben wird, sicherlich angebracht. der 
Wissenschaftler ist nicht automatisch vor ideo-
logieanfälligkeit gefeit. man denke nur an den 
materialismus des 19. Jahrhunderts, zu dem 
sich viele forscher im Gefolge des naturwis-
senschaftlichen aufschwungs verführen lie-
ßen. da gab es etwa den Zoologen Carl Vogt, 
anhänger des darwinismus, der die Gedanken 
zum Gehirn im gleichen Verhältnis sah wie 
den Urin zu den nieren. Geisteswissenschaf-
ten wie die Philosophie verachtete er. Ähnli-
che töne hört man heute, wenn die Geistes- 

P.  e n G e l b e r t  r e C K t e n Wa l d  f S S P

Wie die Gender-Ideologen ihre Realitäts- 
verweigerung als Wissenschaftskritik verkaufen 
und warum das nicht hinhaut.

Die Wissenschaft muss gegen ihre ideologische 
Vereinnahmung verteidigt werden – aber auch 

gegen ihre Verwerfung durch den Genderismus
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für die Gendertheorie gibt er das offen zu: es 
gehe um die Hoffnung, „sich von einer genorm-
ten Sexualität zu befreien, neue Spielräume zu 
finden, jenseits der muster und vorgegebenen 
identitäten.“ nachdem er die Wissenschaft 
unter den Generalverdacht interessegeleiteter 
manipulation gestellt hat, kann er sich selber 
einen Persilschein ausstellen nach dem mot-
to: Wenn alle tun und denken, was sie wollen, 
dann darf ich das auch.

 
dabei ist die angeblich vorwissenschaftli-

che arbeitshypothese, etwas eindeutig bestim-
men zu wollen, gerade keine inhaltliche Vor-
gabe, sondern Voraussetzung, um überhaupt 
etwas zu erkennen. der mediziner möchte 
die Krankheit eindeutig bestimmen, um das 
richtige Heilmittel zu finden; der astronom 
möchte die entfernungen und Kräfte eindeu-
tig bestimmen, um die marssonde sicher zum 
Ziel zu steuern; der anatom möchte die or-
gane und ihre funktion eindeutig bestimmen, 
um den menschlichen Körper zu verstehen. 
all dies hat nichts mit ideologie zu tun, son-
dern mit dem Willen, herauszufinden, wie es 
sich wirklich verhält. nur beim Geschlecht soll 
es anders sein, weil es einen bevölkerungsan-
teil im Promillebereich gibt, der sich in seiner 
Haut als mann oder frau unwohl fühlt und 
deshalb das Geschlecht leugnet. dafür wer-
den dann zahllose Zentren mit dem irrefüh-
renden namen „Gender Studies“ errichtet –  
irreführend deshalb, weil es nicht darum 
geht, die Wirklichkeit zu studieren, sondern 
eigene Vorstellungen durchzusetzen. Wie er-
kenntnisresistent die Genderideologen sind,  

konnte im Jahr 2010 der norweger Harald Eia  
erleben, der Genderwissenschaftler vor lau-
fender Kamera mit wissenschaftlichen for-
schungsergebnissen konfrontierte. die reak- 
tionen zeugten von solch verbissener reali-
tätsverweigerung, dass die Öffentlichkeit scho-
ckiert, die Genderzunft endgültig blamiert war 
und das Genderinstitut in oslo geschlossen 
wurde. in deutschland, wo eher der gesunde 
menschenverstand vor der ideologie kapitu-
liert als umgekehrt, ist man noch lange nicht 
so weit. doch die „demonstrationen für alle“, 
wie sie beispielsweise am 5. april in Stuttgart 
stattgefunden haben, sind ein Silberstreif am 
Horizont, der die größte Unterstützung ver-
dient. Sie dienen nicht nur der Verteidigung 
der familie gegen deren auflösung, sondern 
auch der Verteidigung der Wissenschaft und 
des gesunden menschenverstandes gegen den 
Gender-obskurantismus.

Der Soziologe und Reporter 
Harald Eia veröffentlichte 
2010 eine siebenteilige 
Fernsehreportage, in der er 
u.a. die Gender-Ideologie 
als hoffnungslos unwissen-
schaftlich entlarvte. Er 
wurde dafür mit dem Fritt- 
Ord-Ehrenpreis für her-
ausragende journalistische 
Arbeit ausgezeichnet.

Nicht nur in Paris, sondern 
auch in Stuttgart gingen  
Bürger auf die Straße, um 
gegen die Auflösung von 
Ehe und Familie durch  
die Gender-Ideologie zu 
demonstrieren. Die nächste 
Kundgebung in Stuttgart 
findet am 28. Juni statt.
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Priesterexerzitien
Gemeinsam mit den aposteln, die Jesus bitten: 
„Herr, lehre uns beten!“, gehen wir als Geist-
liche in die Schule des Herrn und betrachten 
die bitten des Vater unser in ihrer Schönheit 
und geistlichen tiefe. Herzliche einladung  
an Priester und diakone! Priesterseminar  
St. Petrus, Wigratzbad, 07.-12. Juli 2014, an-
meldung: P. martin ramm, 0041 44 772 39 33, 

Einkehrwochenende
für familien, ehepaare und einzelpersonen;  
tägliche hl. messe, Vorträge (mit gleichzei-
tiger Kinderbetreuung), Kinderkatechesen, 
ausflüge u.v.m.; Vortragende: P. bernward 
deneke, P. Stefan reiner; 10.‐13. Juli 2014 in 
Seebenstein (niederösterreich). information  
bei maria trachta, 0043 676 910 00 15,  

Ignatianische Exerzitien
für frauen und männer jeden alters,
vom 25. bis 30. august 2014 in Wigratzbad,  
anmeldung: P. martin ramm,  

0041 44 772 39 33, 

Heilig-Geist-Exerzitien
Je mehr man unter dem anhauch des  
Hl. Geistes lebt und handelt, desto mehr ist 
man Christ. doch wie soll das gehen, wenn 
man ihn kaum kennt? deshalb herzliche 
einladung, ihm in der Pfingstwoche intensiv 
zu begegnen! 
die exerzitien finden vom 11. bis 14. Juni 
2014 in St. Pelagiberg (Schweiz) statt.  
anmeldung: P. martin ramm, 
0041 44 772 39 33.

Exerzitien über das hl. Messopfer
im hl. messopfer treten wir in die Welt  
Gottes ein: dies tiefer zu erfassen und immer 
mehr daraus zu schöpfen, dazu sollen diese 
exerzitien eine Hilfe sein. 
„Wenn es in menschlichen angelegenheiten 
etwas ganz Göttliches gibt, worum uns die 
Himmelsbürger, falls sie des neides fähig 
wären, beneiden könnten, so ist dies gewiß 
das opfer der heiligen messe.“ 
Papst Urban Viii.
30.06.-03.07.2014, St. Pelagiberg (Schweiz),
anmeldung: P. biffart, 0041 44 772 39 33, 

 

Priesterweihe
am 28. Juni 2014; die Priesterweihe wird in 
der Kathedrale „notre-dame de Chartres“ 
(frankreich) stattfinden, da in diesem Jahr 
nur französische Kandidaten geweiht werden.
bischof: S.e. marc aillet, diözesanbischof 
von bayonne (frankreich)

Einkleidung und Tonsur
traditionell findet die tonsur jedes Jahr  
um den Gründungstag der Priesterbruder-
schaft St. Petrus (18. oktober) statt.  
der diesjährige termin ist der 25. oktober. 
ort und beginn der Zeremonie werden  
in der nächsten ausgabe bekanntgegeben.

Exerzitien

 

Weihen
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Sommerfreizeit für Jungen
05.-09.08.2014, Wagneritz, anmeldung:  
P. michael ramm, 0049 711 982 77 91,  

Ferienfreizeit für Mädchen
von 9 bis 13 Jahren in der nähe von Heidel-
berg, 12.-16.08.2014, Preis: 59 euro (bei 
anmeldung und Überweisung bis zum 12.07. 
44 euro), anmeldung bei P. recktenwald,  
0049 6207 921032, 

Sommerfreizeit für Jugendliche
19.-23.08.2014, ort wird noch bekannt 
gegeben, anmeldung: P. michael ramm,  
0049 711 982 77 91, 

Skifreizeit für Jungen
27.-31.12.2014, Wagneritz, anmeldung:  
P. michael ramm, 0049 711 982 77 91,  

Skifreizeit für Jugendliche
01.-05.01.2015, Wagneritz, anmeldung:
P. michael ramm, 0049 711 982 77 91,

Pfingstfreizeit für Jugendliche
15. bis 18.06.2014, der ort wird noch  
bekannt gegeben, anmeldung: 
P. michael ramm, 0049 711 982 77 91, 

Familienfreizeit Bettmeralp
19.-26. Juli 2014, KantonWallis (CH),  
anmeldung: P. martin ramm, 
0041 44 772 39 33, 

Familienfreizeit Obertauern
1. bis 8. august 2014, felseralm/obertauern  
(Österreich), anmeldung bei Heinz  
rassbichler, 
0049 8179 451

Familienfreizeit Blankenheim
2. bis 9. august 2014, anmeldung:  
P. bernhard Gerstle, 0049 209 420 32 19,  

Kinderfreizeit in der Schweiz 
6-14 Jahre; 3.-9. august 2014, fieschertal, 
anmeldung bei P. Gabriel baumann,  
0041 41 790 7476, 

Wallfahrt ins Heilige Land 2015  
3.-8. märz 2015. der große Gewinn einer 
solchen Wallfahrt auf den Spuren Jesu besteht 
darin, dass man Jesus viel näherkommt und 
das evangelium mit anderen augen liest.  
erbitten Sie unverbindlich detaillierte infor-
mationen:  0041447723933

14. Wallfahrt nach Altötting
20.-22.06.2014; Pontifikalamt: 21. Juni, 17 Uhr, 
basilika St. anna, Zelebrant: S.e. erzbischof 
Wolfgang Haas. info und anmeldung für das 
Vortragsprogramm: franziskus-Haus, neuöt-
tinger Str. 53, 84530 altötting, tel. 08671 9800 
o. 08671 884149, www.pro-sancta-ecclesia.de

Freizeiten

Wallfahrten
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Wigratzbad
Priesterseminar St. Petrus:
Kirchstr. 16, 88145 opfenbach, 
regens: P. dr. du faÿ de Choisinet
tel. 08385/9221-0
distriktsitz: Haus St. michael
Kapellenweg 5, 88145 opfenbach
P. maußen, P. mark, P. Gerard
tel. 08385/1625
Gottesdienstzeiten:  
So. 7.55 Uhr in der Sühnekirche u. 
10.00 Uhr in der Gnadenkapelle, 
werktags 6.30 Uhr und 17.15 Uhr 
in der Gnadenkapelle

Altenberg
altenberger dom,  
ludwig-Wolker-Straße 4,  
fr. 18.00 Uhr, information in 
Köln tel. 0221/9435425
 
Amberg
St. augustinus (ehemalige  
Salesianerinnenklosterkirche)  
deutsche-Schulgasse 4, Jeden 
zweiten So. im monat 17.00 Uhr, 
information in bettbrunn:  
tel. 09446/9911051
 
Augsburg
milchberg 13, 86150 augsburg,
P. Huber 0175/4818442,
Kirche St. margareth, Spitalgasse 1
So. 10.30 Uhr
 
Bad Grönenbach
Schloßkapelle, Pappenheimerstr.,
So. 10.35 Uhr, information in 
türkheim: tel. 08245/6057288
 
Bad Wörishofen
abwechselnd  Pfarrkiche St. Justi-
na oder dominikanerinnenkirche, 
Klosterhof So. 17.00 Uhr,
info bei P. Huber: 0175/4818442
 
Bettbrunn
forststr. 12, 85092 Kösching/ 
bettbrunn, P. maußen, P. Hirsch, 
P. eichhorn, P. Conrad, P. Jäger,  
P. aust, P. van der linden  
tel. 09446/9911051

Blaibach bei Bad Kötzting
Pfarrkirche St. elisabeth, benefizi-
atengasse 9, 1. u. 3. So. im monat 
11.15 Uhr, vorher beichtgelegen-
heit und rosenkranz, information 
in bettbrunn: tel. 09446/9911051 
oder www.roemische-messe-
regensburg.de
 
Düsseldorf
Pfarrkirche St. dionysius,  
düsseldorf-Volmerswerth,  
abteihofstr. 25, So. 10.30 Uhr, 
do. + fr. 18.30 Uhr, Sa. 8.30 Uhr, 
infos in Köln: tel. 0221/9435425
 
Erding
Wallfahrtskirche Hl. blut
Heilig-blut-Weg 4, jeden dritten 
Sa. im monat um 18.15 Uhr 
eucharistische anbetung, beicht-
gelegenheit  19.00 Uhr hl. messe  
informationen in bettbrunn:
tel. 09446/9911051
 
Eichstätt
maria-Hilf-Kapelle, Westenstraße,
Sonn- und feiertags 10.00 Uhr
information in bettbrunn: 
tel. 09446/9911051
 
Erftstadt
Pingsheim/niederberg/borr,
mittwochs, monatlich im Wechsel 
um 19.00 Uhr, information in 
Köln: tel. 0221/9435425
 
Farchant
Pfarrkirche St. andreas,  
1. mo. im monat (april bis okt. 
19.00 Uhr, nov. bis märz  
18.00 Uhr), info in mittenwald:  
tel. 08823/936513
 
Garmisch-Partenkirchen
Sebastianskapelle, ecke ludwig-
straße/münchner Straße,  
Sonn- u. feiertags: 10.00 Uhr,  
do. u. Sa. 8.30 Uhr,  fr. 18.00 Uhr, 
4. u. 5. montag im monat 18 Uhr 
(april bis oktober), information 
in mittenwald: 08823/936513
 

Gelsenkirchen
Haus St. ludgerus, bahnstr. 8, 
45891 Gelsenkirchen-erle, 
P. Gerstle, P. riegger
tel. 0209/4203219
Kirche St. Josef, Grillostr. 62,
Gelsenkirchen-Schalke,
fr. 18.00 Uhr, Sa. 8.00 Uhr
 
Grafing bei München
marktkirche, marktplatz 5,
mo. 19.00 Uhr, information in 
bettbrunn: tel. 09446/9911051
 
Hannover
Seydlitzstr. 30, 30161 Hannover,
P. rindler, tel. 0511/5366294
basilika St. Clemens, Goethe- 
straße 33, So. 15.30 Uhr
 
Ingolstadt
Hauskapelle des Canisius- 
konviktes, Konviktstr. 1
Sonn- u. feiertags 10.00 Uhr
information in bettbrunn: 
tel. 09446/9911051
 
Köln                                    
Haus St. alfonsus, Johann-Hein-
rich-Platz 12, 50935 Köln
P. a. fuisting, P. Stegmaier,  
P. brüllingen, tel. 0221/9435425
Kirche maria Hilf, rolandstr. 59,
Sonn- u. feiertags 10.00 Uhr,  
mo.-do. 18.30 Uhr, erster fr. im 
monat 18.00 Uhr,  Sa. 9.00 Uhr
 
Kronshagen/Kiel
filialkirche St. bonifatius, 
Wildhof 9, jeden dritten So. im 
monat 8.30 Uhr, information in 
Hannover: tel. 0511/5366294
 
Landsberg
ignatiuskapelle, malteserstraße, 
fr. 18.00 Uhr, information bei
P. Huber: 0175/4818442

Laupheim
leonhardskapelle, Ulmer Straße,  
am 22. Juni 2014 um 10.30 Uhr 
Hochamt, (anschl. anbetung und 
Gnadenstunde bis 13.00 Uhr),  
infos bei P. mark: 08385/7689027

Lindlar/Frielingsdorf
St. apollinaris, Jan-Wellem-Str 12,  
So. 18.00 Uhr, information in Köln:  
tel. 0221/9435425
 
Mering
franziskuskapelle, ecke Kissinger 
Str./augsburger Str., mi. 7.15 Uhr, 
info P. Huber: 0175/4818442
 
Mittenwald
Viererspitzstr. 7b, 82481 mitten-
wald, P. Ch. fuisting, P. Gesch
tel. 08823/936513
 
neckarsulm
linkentalstr. 29, 74172 neckar-
sulm, P. lauer 07132/38 24 385
frauenkirche So. 9.30 Uhr,  
do. 19.00 Uhr,  fr. 19.00 Uhr,  
Sa. 8.00 Uhr
 
neumarkt i.d. Oberpfalz
St. anna am Klinikum, Sonn-  
und feiertags um 10.00 Uhr, info  
in bettbrunn: tel. 09446/9911051
 
nörvenich
St. martinus, alfons-Keever-Str. 5, 
info in Köln: tel. 0221/9435425

nußdorf am Inn
Kirche St. leonhard, leonardiweg
mo. 19.00 Uhr, info in Salzburg: 
tel. 0043/662/875208
 
Recklinghausen
St. michael, re-Hochlarmark,
michaelstraße 1, So. 10.00 Uhr;
St. Josef, recklinghausen-Grullbad, 
Grullbadstr., do. 18 Uhr, info in 
Gelsenkirchen: tel. 0209/4203219
 
Remscheid
St. Josef, menninghauser Str. 5, 
So. 8.00 Uhr, information in Köln: 
tel. 0221/9435425

Saarlouis
Stiftstraße 18, 66740 Saarlouis
P. barthel, P. Hahn: 06831/8931670 
Canisiuskirche, So. 10.15 Uhr,  
mo.+di.+do.+Sa. 18.30 Uhr, 
mi.+fr. 8.00 Uhr
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St. Ingbert
Stadtpfarrkirche St. Josef,  
Prälat-Göbel-Str. 1, Sa. 9.00 Uhr,  
P. Gorges, tel. 06589/919690
 
Schwäbisch Gmünd
Kirche St. leonhard, aalener Str. 2,
So. 9.30 Uhr, 9.00 Uhr beicht-
gelegenheit, info in Stuttgart:  
tel. 0711/9827791
 
Stuttgart
Haus maria immaculata,
reisstraße 13, 70435 Stuttgart,
P. dr. lugmayr, P. michael ramm,
tel. 0711/9827791
Kirche St. albert, Wollinstr. 55, 
70435 Stuttgart-Zuffenhausen, 
So. 9.30 Uhr, mi. 18.30 Uhr,  
erster fr. im monat 18.30 Uhr,  
erster Sa. im monat 8.30 Uhr,
Hauskapelle in der reisstraße:  
mo.+do.+fr. 18.30 Uhr,  
di. 9.00 Uhr, Sa. 8.00 Uhr
 
Türkheim 
Grabenstr. 4, 86842 türkheim, 
P. banauch tel. 08245/6057288,  
Kapuzinerkirche:  
So. 8.00 Uhr, mo.+di. 7.00 Uhr, 
do.+fr. 19.00 Uhr, Sa. 7.45 Uhr

S c H W E I Z  ( 0 0 4 1 … )
 
Basel
St. anton, Kannenfeldstrasse 35,
So. 11.30 Uhr, info in Thalwil:
tel. 044/7723933
 
Etzgen
bruderklausenkapelle, Kapellen-
weg, So. 9.00 Uhr, info in Thalwil: 
tel. 044/7723933

Fribourg
basilika Unserer lieben frau,
Place notre-dame 1, 1700 fribourg 
Sonn- u. feiertags: 10.00 Uhr  
gesungenes amt, mo.+di.+do.+fr.: 
9.00 Uhr und 18.30 Uhr, mi.+Sa 
9.00 Uhr

Rotkreuz
Haus Hl. bruder Klaus,  
neuhaus 1, 6343 rotkreuz,  
P. dr. baumann tel. 041/7907476 
P. leontyev tel. 041/7907468 

Meisterswil
6331 Hünenberg, So. 7.00 Uhr 
und 9.30 Uhr, information bei  
P. dr. baumann: tel. 041/7907476
 
Seewen
alte Kapelle, So. 10.00 Uhr
bienenheimstraße, 6423 Seewen,
information bei P. dr. baumann: 
tel. 041/7907476
 
Steinen
Platten 4, 6422 felsberg,
mi. 16.00 Uhr, fr. 20.00 Uhr,
information bei P. dr. baumann: 
tel.: 041/790 74 76
 
St. Pelagiberg
Pfarr- und Wallfahrtskirche,
9225 St. Pelagiberg, P. dreher,  
P. Kaufmann, tel. 071/4300260
So. 7.00, 9.30 und 19.00 Uhr,  
mo./mi./1. u. 2. do./fr.: 19.30 Uhr; 
3. und 4. do./di./Sa.: 8.00 Uhr,  
1. Sa. im monat 20.30 Uhr 
Sühnenacht; Kapelle im Kur- und 
exerzitienhaus der Schwestern 
vom kostbaren blut marienburg, 
täglich 7.15 Uhr, Kurhaus  
tel. 071/433 11 66
 
Thalwil
Haus maria Königin der engel,
ludretikonerstr. 3, 8800 Thalwil
P. martin ramm, P. metz, P. biffart,  
Gottesdienstzeiten: tel. 0447723933 
www.personalpfarrei.ch  

Kloster Wonnenstein
bei St. Gallen, Kapuzinerinnen-
Kloster, 9052 niederteufen
vierzehntägig So. 18.00 Uhr, info 
im distriktshaus: tel. 08385/1625
 
 

Zürich
Pfarrkirche Herz-Jesu oerlikon,
Schwamendingenstrasse 55,
So. 17.00 Uhr, do. 19.30 Uhr,
Kirche St. Josef, röntgenstrasse 80
mo. 9.00, mi. 7.00 Uhr,  
info in Thalwil: tel. 044/7723933

Ö S T E R R E I c H  ( 0 0 4 3 … )
 
Bartholomäberg
Pfarrkirche, dorf 8, Sonn- und 
feiertags 19.00 Uhr, info bei  
P. Kaufmann: tel. 0664/4150391

Brand/Tirol
Kapelle zur Schmerzhaften mutter, 
dritter mo. im monat (april bis 
okt.) 18 Uhr, info in mittenwald: 
tel. 0049/8823/936513
 
Dornbirn
Jennen 2, 6850 dornbirn,
P. Kaufmann, tel. 0664/4150391,
So. vor Herz-Jesu-fr. 11.00 Uhr

Ehrwald/Tirol
St. annakapelle, 2. mo. im monat 
(april bis okt.) 19.00 Uhr, info in 
mittenwald: 0049/8823/936513
 
Gortipohl
Pfarrkirche St. nikolaus,
Herz-Jesu-freitag 17.00 Uhr
 
Innsbruck
Wallfahrtskirche zur Schmerzhaf-
ten muttergottes, mentlbergstr.,
So. u. feiertag 10.00 Uhr, info in 
mittenwald: 0049/8823/936513
 
Linz
Wiener Straße 262a, 4030 linz,
P. Zimmer, P. Schmidt, tel. 0732/ 
943472, minoritenkirche, Kloster- 
straße, sonn- u. feiertags Hochamt 
8.30 u. 10.30 Uhr, tägl. 8.30 Uhr, 
mo./di./mi. zusätzl. 18.00 Uhr
 
Rankweil
Theresienstr. 18, 1. u. 3. mo. nach 
Herz-Jesu-freitag 18.30 Uhr,
info P. Kaufmann: 0664/4150391
 

Salzburg                      
linzer Gasse 41, 5020 Salzburg, 
P. Schumacher, P. Paul,  
Kpl. Kretschmar tel. 0662/875208
St. Sebastian, So. 9.30 Uhr Hoch-
amt, mo. bis Sa. 18.00 Uhr
 
Schardenberg
Pfarrkirche, 4784 Schardenberg,
erster So. im monat 19.30 Uhr,
info in linz: tel. 0732/943472
 
St. Konrad
Pfarrkirche, 4817 St. Konrad,
dritter fr. im monat 16.00 Uhr,
info in linz: tel. 0732/943472
 
Wien
Haus St. leopold, Kleine neu-
gasse 13/4, 1050 Wien,  
P. Grafl, P. bücker, tel. 01/5058341
Kapuzinerkirche, tegetthoffstr./
neuer markt, Sonn- u. feiertags  
18.00 Uhr, werktags 8.00 Uhr
Pfarrkirche St. Peter und Paul, 
apostelgasse 1, 1030 Wien,  
So. 10.30 Uhr, mo.+do. 18.00 Uhr 
in der Hauskapelle

I TA L I E n / S ü D T I R O L

Bozen
deutschordenskirche St. Georg, 
Weggensteinstraße 14, jeweils  
3. So. im monat um 18.00 Uhr, 
information in mittenwald (d):
tel. 0049 (0) 8823/93 65 13

n I E D E R L A n D E
 
Amsterdam
amstelveensweg 161,  
1075 Xa amsterdam, P. Knudsen, 
tel. 0031 20 6629470,  
Sint-agneskerk, So.11.00 Uhr, 
di.-Sa. 11.00 Uhr
 



der heilige bischof und ordensgründer norbert wurde um das Jahr 1082 herum in Xanten 
am niederrhein geboren. Sein genaues Geburtsjahr ist nicht mit Sicherheit überliefert. er war 
adeliger Herkunft und wurde von seinen eltern für die geistliche laufbahn bestimmt. So wurde 
norbert noch in jungen Jahren Stiftsherr am dom St. Viktor in Xanten, eine Stellung die ihm 
entsprechende finanzielle einkünfte zusicherte und ihm ein angenehmes weltliches leben er-
möglichte, da sie damals nicht notwendig mit der hl. Priesterweihe verbunden war. 

norbert lebte als Geistlicher sehr verweltlicht, als ihn der legende nach auf einer reise ein 
blitzstrahl knapp verfehlte. dieses erlebnis bewog ihn dazu, sich ganz Gott hinzugeben. er ließ 
sich im Jahr 1115 zum Priester weihen und  zog zunächst als Wanderprediger durch das land. 
1118 entschloß er sich schließlich dazu, seinen gesamten besitz zu verschenken und begab sich 
nach Südfrankreich, wo sich Papst Gelasius ii. aufhielt. Von ihm erhielt er die offizielle er-
laubnis dafür, als Glaubensbote tätig zu sein. nach einer schweren Krankheit zog sich norbert 
jedoch mit einigen Gefährten nach frankreich in den kleinen ort Prémontré in der nähe von 
laon zurück und gründete dort ein Kloster. 

der ordensgründer hatte der neuen  Gemeinschaft die regel des heiligen augustinus gegeben, 
und so entstand ein reformorden der augustiner-Chorherren. der nach seinem Gründungs-
ort benannte Prämonstratenserorden versuchte mit großem ernst und strenger bußgesinnung 
das alte ordensideal der Kirche wiederzubeleben. durch die Heiligung ihrer eigenen Person 
(Selbstheiligung) wollten die mönche die Heiligung ihrer Umgebung erreichen. rasch verbrei-
tete sich der gute ruf der neuen Gemeinschaft und norbert gewann viele Gleichgesinnte hinzu, 
die sich ihm anschlossen. deswegen konnte er nach nur sechs Jahren während einer reise nach 
rom aus der Hand von Papstes Honorius ii. die bestätigung für seinen orden empfangen. 

fast zeitgleich mit der anerkennung des ordens wurde norbert 1126 zum erzbischof von 
magdeburg ernannt. aufgrund seiner strengen reformideen gelang es ihm, nach anfänglichen 
Schwierigkeiten, dort vorhandene misstände zu beseitigen, und sein ansehen wuchs ständig. 
norbert starb im Jahr 1134 in seiner bischofsstadt. Seine Gebeine, die zunächst daselbst bestat-
tet waren, wurden 1627 in die Prämonstratenserabtei Strahov in der nähe von Prag überführt. 
Wir begehen seinen festtag am 6. Juni.

Der heilige norbert 
von Xanten
Der heilige Norbert gründete den Orden der 
Prämonstratenser und war die letzten acht Jahre 
seines Lebens Erzbischof von Magdeburg 

Adliger und 
Domstiftsherr 

Priester und 
Wanderprediger 

Ordensgründer
und Reformer 

Erzbischof und
Heiliger




