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Fest Kreuzauffindung 

 

Liebe Freunde des hl. Thomas von Aquin! 

 

Ohne Zweifel leben wir in einer verworrenen Zeit, wobei wir als Katholiken natürlich dabei 

vor allem die geistige Wirrnis meinen und unter dieser auch leiden.  

Wie notwendig ist es deswegen, die großen Lehrer der Kirche zu studieren und sich mit den 

heutigen vielfältigen Irrtümern auf dieser Grundlage auseinanderzusetzen. Je mehr die Welt 

im Modernismus versinkt und mit ihr die Menschenmachwerkskirche in Rom, desto wichtiger 

ist eine solche Auseinandersetzung.  

Die Päpste haben uns in diesem geistigen Kampf darauf hingewiesen, daß die sog. Scholastik 

eine der Voraussetzungen ist, das katholische Denken zu bewahren. Die Modernisten hatten 

nicht grundlos von Anfang an einen besonderen Haß auf die Scholastik. Um den Geist der 

Scholastik zu beleben, haben wir, wie im letzten Rundbrief schon angekündigt, eine 

Zeitschrift ins Leben gerufen. Im Geist des hl. Thomas von Aquin wollen wir versuchen, der 

göttlichen Wahrheit zu dienen, die letztlich Jesus Christus ist, der von sich sagen konnte „Ich 

bin die Wahrheit“.  

Damit wir die Leser nicht überfordern, haben wir unsere Zeitschrift in einem recht 

überschaubaren Rahmen gehalten – 24 Seiten jedes ¼ Jahr – das scheint doch für jeden ein zu 

bewältigendes Lesevolumen zu sein.  

Zudem haben wir unsere Zeitschrift von der Grafik her so einfach wie möglich gestaltet, 

damit der Text ganz im Mittelpunkt des Interesses steht und keinerlei unnötige Spielereien 

vom Wesentlichen ablenken.  

Wir erlauben uns, ihnen zu diesem Rundbrief ein Exemplar der Zeitschrift „Antimodernist“ 

beizulegen.  

Wenn Sie dieses abonnieren wollen, dann überweisen Sie bitte 30 € auf das unten angegebene 

Konto mit Angabe ihres Namens und Adresse, damit wir alles zuordnen können.  

Wir könnten Ihnen zudem noch berichten, daß unsere Internetseite „antimodernist.org“ sich 

erfreulich gut entwickelt hat und daß diese erregt auch mehr und mehr Aufmerksamkeit unter 

den geistig wachen Katholiken findet.  

 

Mit priesterlichem Segen 
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