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Fest der hl. Theresia von Avila 

 

Liebe Freunde des hl. Thomas von Aquin! 

 

Diese Nummer unserer Zeitschrift „Antimodernist“ ist besonders unserem Patron, dem hl. 

Thomas von Aquin gewidmet. Wir lassen diesen großen Gelehrten in den einzelnen Beiträgen 

reichlich zu Wort kommen, einmal als Philosoph, einmal als Theologe. Wobei der hl. Thomas 

in all seinem Wissen auch immer ein Heiliger ist, weshalb sein gesamtes Wissen vom Licht 

des Glaubens durchleuchtet ist, das sowohl die natürliche Vernunft stützt, als auch die 

übernatürlichen Geheimnisse erhellt. Beides wird der Leser wohl wahrnehmen können, wenn 

er die vielen zitierten Sätze des Aquinaten aufmerksam liest und durchdenkt.  

Wir haben bisher unsere Zeitschrift all denjenigen aus unserem Bekanntenkreis zukommen 

lassen, von denen wir meinten, sie könnten Interesse an unserer Arbeit haben. Nach dieser 

dritten Nummer kann sich, so denken wir, jeder ein klares Urteil darüber bilden, was wir mit 

unserer Zeitschrift erreichen wollen. Wer also bis Ende des Jahres die Zeitschrift nicht 

abonniert, dessen Adresse werden wir löschen, da wir davon ausgehen müssen, daß kein 

Interesse an der Zeitschrift besteht.  

Wenn Sie aber unsere Arbeit wertschätzen, dürfen wir Sie womöglich darum bitten, in Ihrem 

Bekanntenkreis auf unsere Zeitschrift aufmerksam zu machen? Nur mit Ihrer Hilfe können 

wir diejenigen Menschen erreichen, die inmitten dieses geistigen Chaos noch nach der 

Wahrheit suchen.  
 

Diesem Sommer konnten wir uns in Altötting mit S. E. Bischof Donald J. Sanborn, der 

mehrere Wochen Europa unterwegs war, treffen und mit ihm über einige aktuelle Themen 

sprechen, darunter auch das Thema Priesterausbildung. S.E. Bischof Sanborn unterhält schon 

seit 1995 ein eigenes Seminar, in dem er in einem siebenjährigen Studium junge Männer zu 

Priestern ausbildet. Wir sind übereingekommen, etwaige Interessenten am Priestertum in sein 

Seminar zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit zu senden, das sich seit Herbst 2005 in die Gegend 

von Brooksville in Florida befindet. Ein junger Mann, der sich an uns wegen seiner 

Priesterausbildung gewandt hat, ist seit Studienbeginn in den USA.  

Mit priesterlichem Segen 
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