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Fest der Unbefleckten Empfängnis
Liebe Freunde des hl. Thomas von Aquin!
Es ist schon recht lange her, daß Sie etwas von uns, d.h. den Tätigkeiten unseres Vereins
gehört haben.
Unsere Kapelle in Wigratzbad hat sich so erfreulich entwickelt, daß wir allmählich nach
einem größeren Raum Ausschau halten müssen. Da würde es sich dann gleich anbieten, die
Seelsorge bzw. Kapelle mit einem Studienhaus zu kombinieren, damit der Verein sozusagen
ein Stammhaus hat. Doch müssen der hl. Josef als Patron der Kapelle und der hl. Thomas von
Aquin als Patron unseres Vereins uns erst noch die notwendigen Mittel und sodann ein
passendes Objekt besorgen.
Die seelsorglichen Verpflichtungen und die Bewältigung der vielen alltäglichen Dinge haben
aber auch mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet und so unsere anderen Arbeiten
etwas verzögert.
Doch können wir Ihnen mit Freude mitteilen, daß nun endlich unsere Internetseite nach einer
unbedingt notwendigen technischen Auffrischung endlich wieder am Weltnetz ist. Die Seite
heißt: antimodernist.org
Auf dieser Seite finden sie inzwischen eine Reihe von Artikeln zu aktuellen oder auch
grundlegenden Themen. Philosophisch-theologisch interessierte Leser werden sicher fündig
werden…
Vielleicht geht es Ihnen auch so wie mir, man freut sich, wenn man ein richtiges Buch oder
wenigstens einen gedruckten Text vor sich hat und in aller Ruhe lesen kann. Darum wollen
wir neben der Internetseite noch eine philosophisch-theologische Quartalsschrift herausgeben.
Wir hoffen die erste Nummer zum zweiten Quartal des Jahres 2014 fertigstellen zu können.
Auch in dieser Zeitschrift ist uns daran gelegen, ganz im Geist des hl. Thomas von Aquin zu
arbeiten, d.h. systematisch und klar die Wahrheit vom Irrtum zu scheiden und soweit wie
möglich, die Themen, die den Katholiken heute auf der Seele brennen oder brennen müßten,
aufzuarbeiten und die Fragen zu beantworten. Wir bleiben Antimodernisten!

So wünsche ich Ihnen noch einen gnadenreichen Advent
und ein gesegnetes Weihnachtsfest
Ihr
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