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noch steht unsere gemeinschaft und insbe-
sondere das Seminar in Wigratzbad bei ab-
fassung dieser Zeilen unter dem eindruck der 
schönen und beeindruckenden Zeremonie der 
diakonenweihe am 31. mai, da naht mit der 
Priesterweihe bereits die nächste und wich-
tigste Veranstaltung im leben einer gemein-
schaft. am 28. Juni werden vier kandidaten 
in der berühmten kathedrale von chartres 
(frankreich) durch den bischof von bayonne, 
exzellenz marc aillet, zu Priestern geweiht. 

im Vergleich zu manch anderer klerikaler 
ordensgemeinschaft oder gesellschaft apos-
tolischen lebens, die vielfach schon seit Jah-
ren keine Priesterweihe mehr gefeiert haben, 
können wir dem herrgott nicht genug dank-
bar dafür sein, alljährlich Priesterweihen hal-
ten zu können. diese guten nachwuchszahlen 
sind nicht nur das ergebnis bestimmter kirch-
licher umstände, sondern sicher auch eine 
gnade, die wir auf das gebet unserer freunde 
und Wohltäter zurückführen dürfen. dafür 
sei ihnen an dieser Stelle einmal ganz herzlich 
gedankt! gerade in der Zeit um die Priester-
weihen herum erreicht mich oft die frage,  

was denn eigentlich nun nach der Weihe mit 
den vielen neugeweihten geschehe, bzw., ob es 
denn auch genug arbeit im deutschsprachigen 
raum für sie gebe. darauf muß ich seit Jahren 
immer dieselbe antwort geben: im deutsch-
sprachigen distrikt haben wir noch zu wenig 
nachwuchs! und in der tat – vielleicht wissen 
das manche von ihnen auch aus eigener erfah-
rung – gibt es in unseren drei ländern noch 
einigen bedarf: die eine oder andere Stelle ist 
nicht besetzt, und mancherorts muß noch ein 
mitbruder alleine ausharren, obwohl es ge-
nug arbeit für zwei gäbe und uns die Statuten 
unserer gesellschaft eigentlich zum gemein-
schaftsleben verpflichten. es gibt immer noch 
anfragen oder hinweise auf einsatzmöglich-
keiten, die die oberen ablehnen müssen oder 
doch wenigstens nicht mit der eigentlich nöti-
gen konsequenz verfolgen können. 

daher sollten wir auch nach den tagen der 
erhebenden Weihezeremonien niemals nach-
lassen, den herrn um weitere arbeiter für sei-
nen Weinberg zu bitten. Vergessen wir dabei 
aber auch das gebet um beharrlichkeit für die 
bereits geweihten Priester nicht.

Liebe 
Leserinnen

und Leser
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Diakonatsweihe 2014
Erzbischof Dr. Guido Pozzo weihte für die 
Petrusbruderschaft am Fest Maria Königin  
im Lindauer Liebfrauenmünster zehn Diakone 

r o l a n d  W e i S S

„der engel trat ein und sagte: ,Sei gegrüßt, 
du gnadenvolle, der herr ist mit dir.‘ Sie 
erschrak über die anrede und überlegte, was 
dieser gruß bedeute. da sagte der engel zu 
ihr: ,fürchte dich nicht, maria; denn du hast 
bei gott gnade gefunden. du wirst ein kind 
empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem 
sollst du den namen Jesus geben.“ So sang der 
frisch geweihte diakon xavier Proust die Wor-
te des evangeliums vom fest maria königin, 
wie es ihm vor wenigen augenblicken bei der 
Übergabe des evangeliars vom bischof aufge-
tragen worden war: „empfange die Vollmacht, 
das evangelium in der kirche gottes zu lesen, 
sowohl für die lebenden, als auch für die Ver-
storbenen.“

Selten waren so viele gäste, freunde und Ver-
wandte zu einer Weihe angereist, wie sich am 
31. mai im münster u.l.f. in lindau versam-
melt hatten, um dem freudigen ereignis bei-
zuwohnen, als S. ex. erzbischof guido Pozzo 
zehn Subdiakonen die hände auflegte und 
sie zu diakonen weihte. neben den mitglie-
dern der Priesterbruderschaft St. Petrus – Jac-
ques breton (kanada), Joseph de castelbajac 
(frankreich), Philipp faschinger (Österreich), 
louis le morvan (frankreich), Jean de león y  
gómez (dominikanische republik), alexand- 
re marchand (kanada), xavier Proust (frank-
reich), côme rabany (frankreich) und elvis 
ruiz Silva (kolumbien) – war unter den kandi- 
daten auch Étienne le carme, der einige Zeit 
im Priesterseminar in Wigratzbad studiert 
hatte und nun für die diözese argyll (Schott-
land) geweiht wurde.

„Sende, wir bitten Dich, o Herr, den Hl. Geist 
auf sie herab, damit sie mit der gabe der sie-
benfältigen gnade gestärkt werden, um das 
Werk deines dienstes in treue verrichten zu 
können“, sprach der bischof die entscheiden-
den liturgischen Worte, durch welche den 
kandidaten auf immer das unzerstörbare Sie-
gel der Weihe eingeprägt wurde. Wie jedes 
der sieben Sakramente in der menschlichen 
Seele die heiligmachende gnade vermehrt 
(vgl. kkk 1127), so auch das Sakrament der 
Weihe, das sich in drei Stufen gliedert, näm-
lich in den episkopat, das Priestertum und den 
diakonat. Während der bischof und der Pries-
ter innerlich jeweils christus als dem ewigen  Bei der Berührung des Evangeliars empfängt der Diakon die Vollmacht, das Evangelium zu lesen
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hohepriester und als dem gekreuzigten gleich-
gestaltet werden, wird der diakon durch den 
empfang des Weihesiegels christus gleichge-
staltet, der zum „diakon“, d. h. zum diener aller 
geworden ist (vgl. kkk 1570). damit kommt 
ihm fortan die hohe aufgabe zu, dem Zelebran-
ten am altar und bei der feier der hl. eucharistie 
zu dienen. ebenso ist er besonders zum dienst 
an den kranken, zur caritas, bestimmt, was 
erzbischof guido Pozzo, der als Sekretär der 
päpstlichen kommission ecclesia dei extra aus 
rom angereist war, in seiner Predigt ausführte.

der diakon ist gerufen, sich vor allem den 
leidenden und den kranken zuzuwenden, so 
der bischof, um ihnen das zu geben, was kein 
arzt geben kann. in wahrer anteilnahme und 
durch seinen dienst soll er den menschen er-
möglichen an die liebe gottes zu glauben. die 
echte anteilnahme kann allerdings nur aus der 
hl. eucharistie erwachsen, indem wir uns mit 
christus vereinen und von ihm umwandeln 
lassen. darum ist der beruf des diakons kein 
beruf wie jeder andere, kein broterwerb, und 

nicht auf eine gewisse arbeitszeit beschränk-
bar; als berufung fordert der diakonat den 
ganzen menschen und nimmt die ganze tiefe 
der Person in beschlag. die gottgeweihte ehe-
losigkeit, betonte S. exzellenz, ist ausdruck 
dieser rückhaltlosen lebenshingabe. es ist die 
bedingungslose treue, die den menschen zur 
fülle führt und gerade in einer Welt, die den 
Zölibat als irrsinn betrachtet, sind die geweih-
ten aufgefordert Zeugen der Wahrhaftigkeit 
des evangeliums mit leib und Seele zu sein. 
neben dem dienst am altar und an den kran-
ken ist nämlich die Verkündigung des evan-
geliums zentrale aufgabe des diakons. indem 
er selbst das Wort gottes zuerst innerlich ver-
nimmt und betrachtet, sich davon führen und 
leiten läßt, erinnerte der bischof, ist es amt 
des diakons, den menschen das gotteswort 
in lesung und Predigt zu reichen und mit der 
frohen botschaft, den Sinn des lebens. So hät-
te es für diesen feierlichen tag kein schöneres 
evangelium geben können als das vom fest 
maria königin, in dem der engel uns die fro-
he botschaft von der menschwerdung gottes 
verkündet und zu maria spricht: „du wirst ein 
kind empfangen.“

Schließen wir uns dankbar der kirche in ih-
rem gebet für die neugeweihten an: „heiliger 
herr, Vater des glaubens, der hoffnung und 
der gnade und belohner geistiger fortschritte, 
der du im himmel und auf erden überall die 
Ämter der engel verteilt hast und so über alle 
elemente die Wirkungen deines Willens aus-
gießest, würdige dich, auch diese deine diener 
mit geistiger erkenntnis zu erleuchten, damit 
sie, deinem Willen völlig hingegeben, ein Zu-
wachs von reinen dienern für deine heiligen 
altäre seien und durch deine güte immer 
mehr gereinigt, auf der Stufe derjenigen wür-
dig stehen, die deine apostel auf antrieb des 
heiligen geistes in die Zahl jener Sieben, de-
ren anführer und Vorgänger der hl. Stephanus 
war, auserwählt haben, und daß sie, im besit-
ze aller tugenden mit denen man dir dienen 
muß, dir wohlgefällig sein mögen. durch Jesus 
christus unseren herrn. amen.“

Der Diakon ist gerufen, sich vor allem den 
Leidenden und Kranken zuzuwenden, um ihnen 

das zu geben, was kein Arzt geben kann.
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durchdringen lassen. der deutsche Philosoph 
dietrich von hildebrand sagt: „der wahre  
christ muss, koste es, was es wolle, für die 
kontemplation einen Platz in seinem leben 
erobern. er darf sich nie und nimmer in einen 
Strudel der aktivität hineinziehen lassen, in 
dem er ohne atempause von einer zu erledi-
genden aufgabe in die andere eilt.“ 

um kontemplative menschen zu werden, 
menschen, die nicht nur einfach so dahin-
leben, sondern ein auf gott bezogenes leben 
führen, ist es unerlässlich, jeden tag eine ge-
wisse Zeit dem gebet zu widmen. Jeder christ 
muss sich darum bemühen, zu einem tiefen 
inneren gebetsleben zu finden. unser gebet 
soll ein Verweilen der Seele bei gott, ein sich 
in gottes gegenwart hineinversenken sein. 
auf keinen fall aber soll das gebet für uns nur 
eine zu erledigende aufgabe unter anderen zu 
erledigenden aufgaben sein. 

man kann es nicht leugnen: die heutige Zeit 
ist von einer rastlosen unruhe geprägt. für 
viele menschen gibt es als alternative zur ar-
beit nur noch die Zerstreuung. entweder man 
arbeitet oder man zerstreut sich. mittlerweile 
erreichen uns die modernen, zur Zerstreuung 
einladenden medien sogar an den einsamsten 
und abgelegensten orten der Welt. Wer als al-
ternative zur arbeit nur die Zerstreuung kennt, 
dessen kontemplatives leben droht im Strudel 
der aktivität zu ersticken. kontemplation ist 
das genaue gegenteil von Zerstreuung: Samm-
lung. oder, man könnte auch sagen: konzen- 
tration auf das Wesentliche. der kontemplative 
mensch ist ausgerichtet auf das, was wirklich 
wichtig ist, auf sein letztes Ziel, auf gott.

die kontemplation ist das, was dem Sauer- 
teig die kraft gibt, alles zu durchsäuern. Wir 
können nur dann Sauerteig für die Welt sein, 
wenn wir uns selber von der liebe gottes 

Im Trubel der Zeit Gott begegnen

P.  m i c h a e l  r a m m  f S S P

Die große Herausforderung des Christseins besteht darin, 
dass wir unser Leben nicht von unserem Glauben trennen, 
sondern mit ihm verbinden.
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dietrich von hildebrand erklärt in seinem 
buch „umgestaltung in christus“, dass ein 
tiefgründiges gebet ein inneres freiwerden 
voraussetzt. das gebet dürfe nicht nur in den 
rhythmus des zu absolvierenden eingereiht 
werden. man müsse, um die Seele frei zu gott 
erheben zu können, den krampf der aktivität 
lösen: „alles, was ich sonst in meinen armen 
halte und trage: Vor Jesus will ich es fallen las-
sen – aber es fällt dann nicht ins leere. [...] alle 
schweren Sorgen und alle großen anliegen, die 
eigenen und die anliegen geliebter Seelen. ich 
verlasse sie nicht, wie ich sie verlassen würde 
bei einer Zerstreuung, [...] wenn ich bei Seinem 
ruf alles verlasse und sinken lasse, so bedeutet 
das nicht ein Wegwerfen, sondern im gegen-
teil: dass ich alles an die richtige Stelle setzte.“ 

Ein christliches Leben ohne kontemplation 
ist wie ein organismus ohne herz - tot. Seien 
wir uns bewusst, dass der feind immer auf das 
herz zielt. Wenn das herz schwach ist, ist der 
ganze leib geschwächt. die kontemplation, 
das herzstück des geistlichen lebens, unsere 

Verbindung zu gott, droht heute mehr denn 
je in einem rastlosen aktivismus zu ersticken.  
Von den Schwestern der hl. mutter Theresa be-
richtet man, sie hätten sich über die viele ar-
beit mit den armen und kranken beklagt. es 
stünde ihnen zu wenig Zeit zur Verfügung, sich 
der großen, unermesslichen not der menschen 
annehmen zu können. auf das klagen der 
Schwestern hin traf mutter Theresa eine weise 
entscheidung. Sie beschloss, den organismus 
vom herzen her zu stärken und führte in ih-
rem orden die tägliche anbetungsstunde ein. 

Echte Kontemplation bringt als frucht die 
tugend der frömmigkeit hervor. bei der tu-
gend der frömmigkeit handelt es sich um eine 
tugend, die in der Welt geradezu verpönt ist 
und lächerlich gemacht wird, um derentwil-
len man eher verspottet als gelobt wird. Sie ist 
eine tugend, von der schon Paulus im 2. brief 
an timotheus schreibt „alle, die in christus 
fromm leben wollen, müssen Verfolgung lei-
den.“ (2 tim 3,12) in den augen der Welt gilt 
der fromme zwar als weltfremd, als einer, der 
den boden der Wirklichkeit verlassen hat; tat-
sächlich ist aber das gegenteil der fall: nicht 
der fromme, sondern der unfromme stimmt 
mit der Wirklichkeit nicht überein. die tugend 
der frömmigkeit ist ja gerade die tugend, die 
das, was als wahr erkannt wurde, zur tat wer-
den lässt, verwirklicht. 

es ist möglich, dass man die größten und 
schönsten glaubenswahrheiten kennt, dass 
man Theologie studiert hat und fähig ist, auf 
höchstem niveau über den glauben zu spre-
chen, dass man aber gleichzeitig nicht die kraft 
hat, den glauben in die tat umzusetzen und zu 
leben. in der Theorie ist alles klar, in der Pra-
xis dagegen herrscht gähnende leere. demje-
nigen, der den glauben zwar kennt, ihn stu-
diert hat, aber nicht lebt, fehlt die tugend der 
frömmigkeit. der fromme mensch zeichnet 
sich dadurch aus, dass sein denken und tun 
miteinander übereinstimmen und eine ein-
heit bilden. die frömmigkeit ist die tugend, 
die Theorie und Praxis miteinander verbindet, 
zwischen ihnen gleichsam eine brücke schlägt. 

Die Kontemplation ist das Herzstück 
des christlichen Lebens und bringt als Frucht 

die Tugend der Frömmigkeit hervor

Dietrich von Hildebrand 
wuchs in Florenz auf, 

studierte in München und 
Göttingen und promo- 

vierte bei Edmund Husserl.  
Mit 25 Jahren konver-

tierte er zum katholischen 
Glauben. Er wandte sich 

entschlossen gegen den  
Nationalsozialismus und 

den Kommunismus.
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Wahre Frömmigkeit hat nichts mit frömm-
lerei zu tun. nicht der ist fromm, der durch 
übertriebene andachtsformen auffällt und sich 
und andere dadurch lächerlich macht. das al-
les hat nichts mit wahrer frömmigkeit zu tun. 
franz von Sales sagt: „es gibt nur eine wahre 
frömmigkeit, an falschen und irrigen Spielar-
ten dagegen eine ganze reihe.“ und an ande-
rer Stelle fügt er hinzu: „alle frömmigkeit, die 
sich nicht mit dem rechtmäßigen beruf eines 
menschen vereinen lässt, ist falsch.“ der von 
wahrer frömmigkeit durchdrungene mensch 
ist ein mensch, dem es gelingt, seinen glau-
ben und sein leben miteinander zu verbinden. 
franz von Sales stellt fest: „echte frömmigkeit 
verdirbt nichts; im gegenteil, sie macht alles 
vollkommen … die echte frömmigkeit scha-
det keinem beruf und keiner arbeit, im ge-
genteil, sie gibt ihnen glanz und Schönheit … 
die Sorge für die familie wird friedlicher, die 
liebe zum ehepartner echter, der dienst am 
Vaterland treuer und jede arbeit angenehmer 
und liebenswerter.“ 

es gilt, den glauben immer besser ken-
nen zu lernen, ihn in wahrer kontemplation 
zu verinnerlichen und schließlich, als frucht 
dessen, durch die tugend der frömmigkeit in 
die tat umzusetzen. 

Gerade in den Sommermonaten, der Zeit der 
großen ferien, sind diese gedanken wichtig. 
nicht nur der leib, auch die Seele braucht er-
holung. auf keinen fall sollten wir uns dazu 
verleiten lassen, in den ferien ausschließ-
lich die Zerstreuung zu suchen. gerade die 
ferienzeit bietet doch die gelegenheit, mit  
der ganzen familie wertvolle tage in einem 
ausgeglichenen miteinander von aktion und 
kontemplation zu verbringen. 

Jeder ausflug und jede gemeinsame un-
ternehmung gewinnen an Wert, wenn man 
gott den herrn nicht ausklammert sondern 
ihm den ehrenplatz zuweist. es gilt, den glau-
ben ins alltägliche leben zu integrieren. die  
ferienzeit ist eine besondere gelegenheit 
dazu, die freude am glauben zu leben und 
zu vermitteln. die große herausforderung des 

christentums besteht doch gerade darin, dass 
wir unser leben nicht von unserem glauben 
trennen, sondern mit ihm verbinden. der ge-
lebte glaube bereichert alle unsere unterneh-
mungen. er stiftet Sinn und schenkt uns wahre 
freude. Wer den glauben lebt, dessen alltag 
gewinnt an glanz und Schönheit. 

nutzen wir also die gelegenheit, in den  fe-
rien auch innerlich gestärkt zu werden. nutzen 
wir die gelegenheit, die ganze familie einmal 
wieder richtig auf gott auszurichten. Wenn 
wir dem herrn bei all unseren unternehmun-
gen den ehrenplatz zuweisen, werden wir se-
hen, dass alle unternehmungen, egal welcher 
art sie auch sein mögen, an glanz und Schön-
heit gewinnen. der herr nimmt uns nichts 
von dem, was das leben schön und angenehm 
macht. er nimmt nichts, sondern gibt alles!  

So wünsche ich ihnen allen, dass die kom-
mende ferienzeit in diesem Sinne eine wert-
volle, eine erfüllte Zeit gleichermaßen für die 
Seele wie für den leib werde.

Nutzen wir die Ferien, um unsere Familien 
auf Gott auszurichten und ihm bei allen 
Unternehmungen den Ehrenplatz zuzuweisen

Die Familien- und Jugendlager der Petrusbruderschaft bieten ein ausgewogenes Ferien-
programm aus gemeinsamen Aktivitäten und geistlicher Einkehr (siehe Termine S. 12+13)
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Warum 
unfehlbar heilig?

reich. Sie sind „durch Vergießen ihres blutes 
oder durch heroische tugendübung ein vor-
zügliches Zeugnis für das himmelreich“ (hl. 
Papst Johannes Paul ii., divinus perfectionis 
magister (1983)). 

ab wann aber führten die späteren hei-
ligen auch ein heiligmäßiges leben? dies ist 
ganz verschieden. Viele heilige sind zunächst 
große Sünder gewesen, die sich schließlich 
zum herrn bekehrt haben. denken wir an das 
berührende Zeugnis der apostelgeschichte, 
wo sich beim Prozeß gegen Stephanus zwei 
künftig sehr hoch verehrte heilige gegen-
überstanden, und zwar der eine als Verfolger 
des anderen. manche heilige handelten erst 
im tod, nämlich im martyrium, heroisch. 
Stellt die kirche fest, daß ein mensch im ruf 
der heiligkeit gestorben ist, dann eröffnet sie 
ein Verfahren und prüft amtlich, ob Sünde 
in diesem leben ab einem gewissen moment 
radikal ausgeschlossen war. ein heiliger muß 
die theologischen und moralischen tugenden 
dann heroisch gelebt haben, was eben Sünde 
ausschließt. hingegen gibt es auch im leben 
der heiligen unvollkommenheiten und irr-
tum. der hl. Vinzenz ferrer (1350-1419) etwa 

man kann nicht über die heiligen sprechen, 
ohne sich auf die heiligkeit gottes und die 
heiligkeit der kirche zu beziehen. heilig ist 
im eigentlichen Sinn des Wortes nämlich gott 
selbst! Seine heiligkeit ist sein Wesen, und 
zwar unter dem aspekt jener über aller krea-
tur erhabenen majestät, von der die engel im 
himmel unaufhörlich künden (vgl. is 6,6).  

der gottmensch Jesus christus hat seiner 
braut, der kirche, durch das opfer des kreu-
zes unverlierbare heiligkeit geschenkt. durch 
seine lebenshingabe, auferstehung und him-
melfahrt sowie die Sendung des heiligma-
chenden göttlichen geistes geht er mit seinem 
mystischen leib eine solche lebenseinheit ein, 
daß dieser leib an seiner heiligkeit teilhat. 

den gliedern der kirche wird diese hei-
ligkeit durch die Sakramente mitgeteilt. hier-
in liegt die ermöglichung, daß ein getaufter 
auch ein heiliger wird.  beim menschen darf 
man  den begriff heiligkeit nicht auf die seins-
mäßige ebene des in der gnade geheiligten 
reduzieren, denn die gnade ist auch ein an-
ruf, mit ihr mitzuwirken. So ist der in der 
gnade seinsmäßig geheiligte berufen, mit der 
gnade mitzuwirken und so auch die morali-
sche heiligkeit zu erlangen, d.h. die christliche 
Vollkommenheit. das bedeutet, gott und den 
nächsten vollkommen zu lieben und somit 
gott selbst, der die liebe ist, auch im eigenen 
tun immer ähnlicher zu werden. die heili-
gen verweisen also zunächst auf gott und sein 

Wird man ein Heiliger wegen der Kirchenpolitik? 
Die Medien haben zur Heiligsprechung von 
Papst Johannes XXIII. und Papst Johannes Paul II. 
genau diesen Eindruck vermittelt. Zurecht?

In der Gnade seinsmäßig 
geheiligt, ist  jeder Getaufte 
berufen, ein heiligmäßiges 

Leben zu führen und so 
heilig zu werden. Besonders  

betont hat dies das Zweite 
Vatikanische Konzil mit 

seiner Lehre von der Allge-
meinen Berufung zur Hei-

ligkeit in der Kirche (vgl. 
Kirchenkonstitution Lumen 

Gentium, 5. Kapitel) 

P.  l i c .  S V e n  l e o  c o n r a d  f S S P
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hat sich die längste Zeit seines lebens in ei-
ner für die kirche höchst bedeutenden frage 
geirrt, nämlich welcher Papst der rechtmäßige 
sei.  der irrtum darf aber keine irrlehre gegen 
den glauben beinhalten, d.h. in den Schriften 
eines heiligen darf sich nichts gegen den glau-
ben und die guten Sitten finden (vgl. normen 
für die diözesanen untersuchungen bei hei-
ligsprechungen vom 7. februar 1983, 13).

Warum aber wird man heiliggesprochen? 
dies zu verstehen, hilft uns der charakter der 
kanonisation als eines aktes päpstlicher un-
fehlbarkeit. Wilhelm Schamoni  sieht in die-
sem Sinne im heiligsprechungsprozess einen 
nachvollzug von gottes urteil über einen 
menschen und sagt, „so dürfen wir überhaupt 
in der auswahl der uns zur Verehrung und 
nachahmung Vorgestellten weniger mensch-

liche bemühung als eine Wahl gottes sehen“.  
diese Wahl gottes kommt gerade in der un-
fehlbarkeit einer heiligsprechung zum aus-
druck. Warum? als unfehlbare handlungen 
sind sie zwar menschliche akte des Papstes, 
aber sie reichen gewissermaßen in die ewig-
keit und leiten sich von gottes Wahl her. 

das erkennt man daran, daß gemäß der un-
fehlbarkeitslehre auch hier gilt, daß unfehlbar 
nur das urteil ist, nicht aber die begründung 
des Papstes oder eventuelle absichten, die er mit 
ihnen verbindet. Ja, selbst ein irrtum in diesem 
bereich würde die unfehlbarkeit der kanoni-
sation nicht beeinträchtigen. dies ist ausdruck 
höchster garantie des herrn für seine kirche, 
und jede kirchenpolitik muß hier notwendi-
gerweise verstummen. Was wird also unfehl-
bar ausgesagt? die heiligkeit des heiligen! als 
Wahl gottes spricht die heiligsprechung sou- 
verän von nichts anderem als der heiligkeit! 

der hl. Thomas von aquin bezieht sich bei 
der frage der unfehlbarkeit von heiligspre-
chungen (vgl. Quodl. 9, 16) auf die Verheißung 
des herrn für seine kirche, sie in alle Wahrheit 
einzuführen, die zum heile notwendig ist. die 
kirche könne aufgrund falscher Zeugen zwar 
in speziellen fällen (wo es etwa um besitz oder 
Straftaten geht) irren, nicht aber in dem, was 
das ewige heil betrifft. eine heiligsprechung 
dürfe niemanden auf dem Weg zum heil in 
die irre führen. eine fälschlicherweise erfolg-
te würde dies aber tun. die kanonisation ist 
wie ein glaubensbekenntnis. hier könne die 
kirche nicht irren. der aquinate leitet also 
die unfehlbarkeit der heiligsprechung aus der 
lehre von der indefektibilität der kirche ab. 

demnach stellt eine heiligsprechung fest, 
daß ein glied der kirche  definitiv die himmli-
sche Vollendung erreicht hat. dies schließt die 
feststellung des heroischen tugendgrades ein. 
die kanonisation stellt einen menschen somit 
der gesamten kirche als Vorbild und fürspre-
cher vor augen und ermöglicht seine weltwei-
te kultische Verehrung. ein heiliger wird man 
also nicht aus politischen gründen, sondern 
allein wegen der heiligkeit, und gerade dies 
garantiert die unfehlbarkeit der kirche. 

Die Unfehlbarkeit der Kano- 
nisationen hat die Kon-
gregation für die Glaubens-
lehre nochmals bekräftigt  
in ihrem Schreiben über die 
Professio Fidei vom 29. Juni 
1998 (Nr. 11). 

Papst Benedikt XVI. hat im 
Ritus der Heiligsprechung 
wieder Gebete eingefügt, 
die die Unfehlbarkeit der 
Kanonisation deutlich zum 
Ausdruck bringen. So lau-
tet etwa die letzte der  
drei Bitten des Kardinal-
präfekten: „Heiligster Vater, 
die heilige Kirche, gestützt 
auf die Verheißung des 
Herrn, ihr den Geist der 
Wahrheit zu senden, der 
allzeit das höchste Lehramt 
freihält von Irrtum, bittet 
Eure Heiligkeit inständigst, 
daß Ihr diese von ihr Er-
wählten in das Verzeichnis 
der Heiligen aufnehmet.“
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„Hier hat Gott gelebt“

unsere flugreise führte uns also von mün-
chen aus über istanbul nach tel aviv, von wo 
wir nach mitternacht mit dem reisebus bis 
haifa gefahren wurden. den ersten tag, ei-
nen Sonntag, gingen wir mit einem besuch in 
cæsarea maritima noch ziemlich geruhsam 
an, die größte herausforderung des tages war 
wohl die gewöhnung an das doch ziemlich 
sommerliche klima. an diesem tag lernten wir 
auch schon unsere Standard-mittagsmahlzeit 
kennen: Pita mit humus, d.h. fladenbrot mit 
Sesam-kichererbsen-brei, ergänzt durch käse, 
Wurst und verschiedenes gemüse. am folge-
tag fuhren wir dann über das karmelgebirge 
nach nazareth, wo unsere eigentliche reise in 
den fußspuren unseres herrn begann. 

Nazareth wird von der großen Kuppel der 
Verkündigungskirche dominiert, einem eher 
modernen bau, der die Verkündigungsgrotte 
umschließt, wobei es sich wohl tatsächlich um 
den ort handelt, wo die zweite göttliche Person 

„hier hat gott gelebt“ war der titel eines bu-
ches weit oben im bücherregal meines groß-
vaters, den ich als kleiner knopf mühsam ent-
ziffert hatte. obwohl ich damals nicht in der 
lage war, den inhalt des buches zu verstehen, 
war mir klar: dorthin wollte ich auch einmal!

gut 15 Jahre später war es soweit. Zu sieb-
zehnt standen wir am münchner flughafen 
beim check-in, eine bunt zusammengewürfel-
te truppe im alter von 15 bis 30 Jahren, mit 
Pilgern aus deutschland, Österreich und mir 
als einzigem Schweizer, was zur folge hatte, 
dass sich die Wallfahrt für mich nebenbei auch 
zu einer art „hochdeutsch-Sprachaufenthalt“ 
entwickelte. die gruppe stand unter der  
leitung von Pater franz karl banauch und 
dem Seminaristen Philipp faschinger. einige 
der Pilger kannten einander, bei den meisten 
war das jedoch nicht der fall; umso schöner 
war es zu erleben, wie gut und schnell unser 
grüppchen dann während der Wallfahrt zu-
sammenwuchs. 

Eine Gruppe von Jugendlichen durfte im  
vergangenen Sommer eine ergreifende  
Wallfahrt auf den Spuren Jesu erleben –  
Der Bericht eines Teilnehmers
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mensch geworden ist. in nazareth machten 
wir beim feilschen um den besten Preis von 
Souvenirs auch das erste mal bekanntschaft 
mit der orientalischen mentalität, die, wenn 
auch von der unsrigen ziemlich verschieden, 
durchaus eine sehr große Portion gastfreund-
schaft gegenüber uns Pilgern beinhaltet.

nach einigen tagen in nazareth ging die 
reise weiter über kana zum See genezareth. 
das aussehen des Seeufers hat sich in den letz-
ten 2000 Jahren kaum verändert, so dass uns 
die hl. Schrift hier so gegenwärtig erscheint 
wie kaum an einem anderen ort. 

am Samstag stand dann die besteigung 
des berges tabor auf dem Programm, wo wir 
in der wunderschönen Verklärungsbasilika die 
hl. messe hatten. unsere reise führte uns wei-
ter nach taybeh/ephraim, einem idyllischen 
2000-Seelen dorf in den bergen nahe Jerusa-
lems, welches sich rühmt, von christus selber 
den glauben empfangen zu haben, und das 
heute die einzige fast vollständig christliche 
ortschaft im hl. land ist. ein einheimischer 
Priester berichtete uns hier in fast perfektem 
deutsch (er sei autodidakt!) sehr anschaulich 
von der lage der christen im hl. land. an-
schließend gönnten sich einige von uns noch 
ein hervorragendes bier aus der ortsansässi-
gen brauerei.

am Sonntag reisten wir über die taufstel-
le am Jordan und anschließend Qumran am 
toten meer nach bethlehem weiter, wo wir 
in einem hübschen kleinen brigitten-konvent 
Quartier bezogen. gewöhnungsbedürftig war 
hier für uns fremde der bestimmt an sich sehr 
musikalische und vor allem überaus enga-
gierte muezzin der nahe gelegenen moschee.  

am montag konnten wir dann das hirtenamt  
mit unseren vertrauten deutschen Weihnachts-
liedern in der geburtsgrotte feiern, ein wahr-
haft erhebender augenblick! 

die letzten vier nächte unserer Wallfahrt 
verbrachten wir schließlich in Jerusalem. die 
Stadt an sich ist schon ein erlebnis, aber un-
vergesslich bleiben doch vor allem die vielen 
gnadenreichen momente an den hl. Stätten: 
die anbetungsstunde am Ölberg, die hl. mes-
sen am altar neben golgota und im heiligen 
grab, und die nacht, die einige von uns Pil-
gern in der grabeskirche wachend verbringen 
durften. 

als wir am frühen Sonntagmorgen in tel 
aviv ins flugzeug einstiegen, waren wir sicher 
alle erschöpft, aber vor allem waren wir dank-
bar. dankbar für unsere mitpilger, die uns im 
glauben gestärkt hatten, dankbar für die vielen 
gnaden, die wir empfangen durften an jenen 
orten, an denen das fleischgewordene Wort, 
gottes Sohn, gelebt hat. es ist zweifelsohne 
ein großes geschenk, wenn man die möglich-
keit hat, auf solch einer Wallfahrt den Spuren 
unseres herrn zu folgen, wofür ich denn auch 
zutiefst dankbar bin.

An zahlreichen heiligen 
Stätten darf man als Pilger 
im Heiligen Land beson-
dere Votivmessen feiern, 
welche mit dem betreffen-
den Ort in Verbindung  
stehen. So kommt es vor,  
dass man bisweilen inner- 
halb weniger Tage Weih-
nachten und Ostern 
begehen kann.

Pilgerstätten wie der See 
Genezareth (links) oder die 
Grabeskirche (rechts)  
machen die Hl. Schrift real 
erlebbar und laden zum 
Gebet ein.

Die Grabeskirche um-
schließt in ihrer heutigen, 
bis auf die Kreuzfahrerzeit 
zurückgehenden Gestalt 
sowohl den Golgotafelsen 
mit der Kreuzigungsstelle 
als auch den Ort, wo Jesus 
siegreich von den Toten 
auferstanden ist.

Nächste Jugendwallfahrt:
Für August 2015 ist erneut eine Jugend-
wallfahrt ins Heilige Land in Vorbereitung.  
Interessenten können sich bereits mit  
P. Franz Karl Banauch FSSP in Verbindung  
setzen: pfkb@ckj.de (Eine weitere Wall-
fahrt ins Heilige Land mit P. Martin Ramm 
können Sie den Terminseiten auf Seite 12 
und 13 entnehmen)
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Exerzitien

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). info: 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

Weihen

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

Wallfahrten

Fußwallfahrt nach Einsiedeln
ob Sie ab Pelagiberg mitpilgern, unterwegs 
hinzustoßen oder erst zur feierlichen ab-
schlussmesse mit S. e. bischof Vitus huonder 
am 12.10. um 14.00 uhr kommen möchten, 
diese Wallfahrt ist in jedem fall ein eindrück-
liches erlebnis: www.pelagi-einsiedeln.ckj.ch

Wallfahrt ins Heilige Land 2015  
3.-18. 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.  
info: 0041 44 772 39 33 
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t e r m i n e

Die Freizeiten der Priesterbruderschaft St. Petrus haben 
zum Ziel, Kinder, Jugendlichen und Familien eine aus-
gewogene und abwechlungsreiche Feriengestaltung anzu-
bieten. Dazu gehören gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. 
Ausflüge, Sport, Musik- und Theateraufführungen sowie 
geistliche Programmpunkte, wie z.B. die tägliche hl. Messe, 
Vorträge und gemeinsamen Gebetszeiten. Nutzen Sie  
unser Ferienangebot und melden Sie sich jetzt noch bei 
einer unserer Sommerfreizeiten an!

Freizeiten

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, 

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,  
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D E u T S c H L a N D  ( 0 0 4 9 … )
 
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 31. august 2014 um 10.30 uhr 
hochamt, information bei P. mark 
tel. 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
treietstraße 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 hl. kamillus (camillo) von lellis wurde am 25. mai 1550 in bucchianico bei Pescara an  
der italienischen adriaküste als Sohn eines offiziers geboren. da seine eltern sehr früh starben, 
wurde er Soldat und verspielte in kürzester Zeit seinen ganzen besitz. nach einer schweren  
erkrankung, von der er sich nicht vollständig erholen konnte, musste kamillus den militär-
dienst quittieren und seinen lebensunterhalt mit gelegenheitsarbeiten bestreiten. im Jahr 1574 
bei einer dieser aushilfsarbeiten, dem bau eines kapuzinerklosters in manfredonia (apulien), 
erfolgte seine bekehrung, und er trat in den kapuzinerorden ein. nur kurze Zeit später muss-
te er jedoch wegen einer aufgebrochenen Wunde das kloster wieder verlassen und kam nach 
rom, wo er im Jakobusspital wieder gesund gepflegt wurde. 

nach seiner genesung blieb kamillus daselbst und arbeitete als krankenwärter. Wegen seiner  
großen Zuverlässigkeit wurde er sehr bald schon zum hospitalmeister ernannt. in dieser  
funktion lernte er auch den „apostel roms“, Philipp neri, kennen, der ihm als berater und 
freund zur Seite stand. der heilige ordensgründer erkannte, was in kamillus von lellis steckte, 
und förderte ihn in den folgenden Jahren, bis der krankenpfleger im Jahr 1584 die Priester-
weihe empfing. 

Zwei Jahre zuvor hatte kamillus bereits eine religiöse genossenschaft von krankenpflegern 
gegründet, deren mitglieder zusätzlich zu armut, keuschheit und gehorsam das gelübde ab-
legten, kranken geistig und leiblich zu dienen. die gemeinschaft wurde 1586 von Papst Sixtus V. 
bestätigt und von gregor xiV. 1591 zum orden erhoben. das Verdienst der kamillianer lag 
vor allem in der von ihnen durchgeführten reform der krankenhauspflege. ansteckend kranke 
wurden von den anderen kranken getrennt und die ausstattung der großen krankensäle ver-
bessert. das essen der kranken wurde ganz auf ihre jeweiligen leiden abgestimmt. Sterbende 
wurden bis zuletzt umsorgt und erhielten geistlichen beistand. 

kamillus leitete den von ihm gegründeten orden bis 1607 und widmete sich danach bis zu sei-
nem tod am 14. Juli 1614 wieder ganz der krankenpflege. am 29. Juni 1746 wurde er von Papst 
benedikt xiV. heiliggesprochen. Wir begehen das fest des Patrons der kranken, der kranken-
pfleger, der Spitäler und der Sterbenden am 18. Juli.

Heiliger Kamillus 
von Lellis
Der italienische Heilige ist Patron der Kranken  
und Krankenpfleger und gründete, ermutigt durch 
den hl. Philipp Neri, den Orden der Kamillianer 

Vom Soldat zum 
Kapuzinermönch

Vom Krankenwärter 
zum Priester

Ein Orden im Dienst 
der Kranken

Tod und  
Heiligsprechung




