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Fest des hl. Erzengel Gabriel

Liebe Freunde des hl. Thomas von Aquin!

In den letzten Wochen hat sich unser Land und sogar die Welt verändert. Wer hätte gedacht, daß

das öffentliche Leben mit einem Mal derart eingeschränkt wird, daß man nicht einmal mehr eine hl.

Messe besuchen kann? Das hat es bisher nur in Verfolgungszeiten gegeben. Jedenfalls ist der Ver-

zicht auf die hl. Messe, ganz besonders am Sonntag, für Sie sicherlich ein recht schweres Opfer. Die-

ses Opfer gilt es nun im Vertrauen auf die göttliche Vorsehung zu tragen. Damit dies auch gelingt, ist

das tägliche Gebet entscheidend.

Der zweite Beitrag unserer Zeitschrift befaßt sich mit dem täglichen Gebet, mit der Gebetspraxis. Er

möchte Ihnen dabei Anregungen geben, trotz der alltäglichen Aufgaben und Pflichten und den da-

mit gegebenen Ablenkungen gesammelt beten zu können. So wie es im römischen Brevier heißt:

„Öffne, Herr, meinen Mund zum Preise Deines heiligen Namens, mach auch mein Herz rein von allen

ungehörigen, verkehrten und fremden Gedanken; erleuchte den Verstand, entzünde das Herz, damit

ich imstande bin, würdig, aufmerksam und andächtig dieses Stundengebet zu verrichten und Erhö-

rung vor den Augen Deiner göttlichen Majestät zu finden verdiene, durch Christus unseren Herrn.

Amen.“ Jedenfalls hoffen wir, Ihnen mit unserem Beitrag eine Hilfestellung geben zu können. 

Der erste Beitrag handelt über den hl. Thomas von Aquin und orientiert sich an der kurzen Lebens-

beschreibung des römischen Breviers in der 4. Lesung der 2. Nachstunde. Dort wird der Heilige ein-

leitend so beschrieben: „Der hochheilige Thomas, diese herrliche Zierde der christlichen Welt, diese

Leuchte der Kirche, war der Sohn vornehmer Eltern, nämlich des Grafen Landulph von Aquin und sei-

ner Gemahlin Theodora von Neapel.“

Es ist einfach faszinierend, diesen großen Gelehrten und Heiligen zu betrachten und sich in seine

Gedankenwelt hineinzuversetzen. Diese Gedankenwelt ist noch durch und durch vom katholischen

Glauben geprägt und atmet deswegen jenen übernatürlichen Geist, der diesen erfüllt. Dieser über-

natürliche Geist ist beim hl. Thomas von Aquin unlösbar mit dem Bemühen verbunden, die göttliche

Wahrheit klar zu fassen, insoweit das für uns möglich ist. Während der Modernismus die Glaubens-

wahrheiten in einem diffusen Geheimnisbegriff auflöst, sieht sie der hl. Thomas gerade in den klaren

Formulierungen des kirchlichen Lehramtes und der von der Kirche anerkannten Theologen wunder-

bar aufleuchten. Man könnte es so ausdrücken: Auch wenn wir das göttliche Geheimnis mit unse-

rem Verstand nicht begreifen können, so können wir es dennoch mit Hilfe des Offenbarungsglau-

bens klar benennen und festhalten. Es ist immer wieder spannend, den Gedanken dieses Heiligen zu

folgen. 

Der 14. Teil unserer Artikelserie „Kleine Geschichte des Naturalismus“ befaßt sich mit dem Mittelal-

ter. Wie viel könnten wir von dieser geschichtlichen Epoche lernen, wenn wir sie nur recht verste-

hen würden! Es war vor allem die sog. Aufklärung, die den Begriff des finsteren Mittelalters prägte,
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Liebe Freunde des hl. Thomas von Aquin! 

Ihnen allen zunächst noch eine gesegnete Osterzeit! Welch eine Freude war es, 
überhaupt Ostern feiern zu können und den Sieg unseres göttlichen Erlösers über den 
Tod zu bejubeln! Christus ist auferstanden, ja, Er ist wahrhaft auferstanden, alleluja, 
alleluja! Sein Sieg ist auch unser Sieg, insofern wir im Glauben Ihm zugehören. Der 
hl. Thomas von Aquin gibt zu bedenken: „Die Gnade ist Christus gegeben worden 
nicht als einem einzelnen Menschen, sondern als dem Haupte der Kirche, damit sie 
von ihm her überströme in die Glieder… Daher hat Christus durch Sein Todesleiden 
das Heil verdient nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle seine Glieder.“ Darum 
strömt Seine Osterfreude auf uns über, weil Seine Gnade uns neues Leben schenkt, 
ein unvergängliches ewiges Leben, wie es Sein Auferstehungsleib sichtbar macht. Möge 
Ihnen diese Osterfreude jene innere Gnadenkraft schenken, die wir heutzutage so 
notwendig brauchen. 

Als Katholiken sind wir an unseren Herrn Jesus Christus gebunden, an Seine Wahrheit 
und Seine Kirche. In der letzten Nummer unserer Zeitschrift haben wir das babylonische 
Exil der Kirche in Avignon betrachtet, in dieser Nummer schauen wir auf die Lösung 
der dadurch entstandenen Schwierigkeit: Es gab damals schließlich drei „Päpste“! Die 
katholische Christenheit war zutiefst gespalten, denn die Zeitgenossen wußten nicht 
mehr, welcher nun der wahre Papst war. Menschlich gesehen schien die Situation aus-
sichtslos. Der erste Versuch, das Schisma zu beenden, scheiterte. Auf dem Konzil von 
Pisa versammelte sich eine stattliche Anzahl von Kardinälen und Bischöfen, um die 
damals noch zwei Päpste abzusetzen und einen neuen zu wählen. Das war zwar gut 
gemeint, aber schlecht gemacht, denn anstatt zwei gab es nun drei Päpste. Der gewählte 
Johannes XXIII. wurde nämlich nicht von allen Katholiken als Papst anerkannt. 

Die Schlußfolgerung daraus heißt: Ein Konzil allein reicht nicht aus, es braucht mehr als 
ein Konzil. Die von der göttlichen Vorsehung erwählte Lösung lautete schließlich: Ein 
Kaiser und ein Konzil. Lesen Sie, wie aufregend es war, die drei Päpste zum Rücktritt zu 
bewegen oder abzusetzen und die Katholiken endlich wieder um einen einzigen Papst 
zu scharen. 



Lesen Sie zudem über die weitreichende Bedeutung des Konzils von Konstanz bis in 
unsere Tage hinein. Die Irrlehre des Konziliarismus, die sich auf dieses Konzil beruft, 
grassiert nämlich bis heute, hat sie doch durch die immer weiter verbreitete Irrlehre 
des Modernismus überall einen äußerst guten Nährboden gefunden. Nicht nur die 
protestantischen Sekten, auch die Menschenmachwerkskirche beruft sich auf diese 
angebliche Lehre des Konzils von Konstanz. Wir legen Ihnen dar, was das Konzil von 
Konstanz wirklich gelehrt hat und was die Irrlehrer daraus gemacht haben. 

Die Zeit des abendländischen Schismas ist sicherlich mit unserer papstlosen Zeit zu 
vergleichen. Denn in der Tat wußte damals kein Katholik mit Sicherheit, welcher der 
drei Päpste der richtige war. Heute wissen wir, daß es keinen legitimen Papst mehr gibt, 
wir wissen aber nicht, wie Gott diese papstlose Zeit beenden wird. Nun, auch damals 
wußten die Katholiken nicht, wie das Schisma wieder beendet werden sollte, bis endlich 
das Konzil von Konstanz unter dem Schutz von Kaiser Sigismund die Lösung brachte – 
was damals bereits allgemein als ein Wunder des Heiligen Geistes betrachtet wurde.

Was aber tun, wenn die Führung derart versagt? In seinem Bühnenstück „Maria 
Verkündigung“ beschreibt Paul Claudel in dichterischer Weise, wie Gott in solchen Zeiten 
Menschen auserwählt, damit sie stellvertretend für die Kirche durch ihr Gebet und Opfer 
wirken, denn wir sind ja ein Leib in Christus, weshalb der hl. Thomas von Aquin lehrt: 
„Die ganze Kirche, welche der mystische Leib Christi ist, gilt als eine Person mit ihrem 
Haupte, welches Christus ist.“ So wirkt in der Kirche Jesus Christus alles geheimnisvoll 
zusammen. Was aber auch heißt, daß jeder von uns heute seine ganz besondere Aufgabe 
hat, für die Kirche zu wirken, d.h. zu arbeiten, zu beten und zu opfern. 

Was Paul Claudel in seiner Violaine zur Darstellung bringt, das zeigt sich auch im Leben 
der Elisabeth Canori-Mora. Das soll uns ein Trost und ein Ansporn sein in dieser finsteren 
Zeit. Kein Gebet, kein Opfer ist vergeblich, und es kommt auf jeden einzelnen von uns 
an.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Kraft in der Gnade des Auferstandenen und Seiner 
glorreichen Mutter!

  Mit priesterlichem Segen 

               Ihr
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