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10.12.2014 

Mittwoch in der Oktav vom Fest der  

Unbefleckte Empfängnis der allerseligsten Jungfrau Maria 

 

Liebe Freunde des hl. Thomas von Aquin! 
Der Advent ist eine so stille und zugleich nachdenkliche Zeit, in der wir uns auf das kommende Weihnachtsfest 
vorbereiten sollen. Je tiefer wir das Geheimnis der hl. Weihnacht fassen, desto gnadenreicher wird das Fest für 
uns werden. Der hl. Thomas von Aquin schreibt: „Es war notwendig, Kunde zu haben von dem göttlichen 
Personen, damit wir richtig dächten über des menschlichen Geschlechtes Heil, das vollendet wird durch den 
fleischgewordenen Sohn und durch das Geschenk des Heiligen Geistes.“ Durch die Menschwerdung wird 
uns das Heil offenbar, wir können es auf dem Antlitz des Kindes in der Krippe sehen. Was für ein 
erhabener und erhebender Gedanke, der unser Denken ausrichtet auf die göttliche Wahrheit, die Jesus 
Christus ist.  
Diese Zeit vor Weihnachten ist eine Zeit der Herbergssuche. Der hl. Josef zieht mit seiner wunderbaren 
Braut durchs Land, um einen Platz zu finden, in dem das wunderbarste aller Wunder offenbar werden soll, 
in der Geburt des göttlichen Sohnes als Mensch.  
Auch wir sind immer noch auf Herbergssuche. Vor allem in Wigratzbad wäre eine größere Kapelle 
notwendig, um den Gläubigen mehr Platz zu bieten. Am besten wäre es natürlich, wenn man diese Kapelle mit 
unserem Projekt eines Studienhauses kombinieren könnte. Aber leider sind beide Projekte solange ein bloßer 
Traum, als uns die notwendigen Mittel fehlen. Hinzu kommen noch die vielen kleinen Alltagsdinge, die der 
Unterhalt der Priester fordert, zu deren Unterstützung unser Verein gegründet wurde.  
Darum wollen wir uns an Sie mit der Bitte wenden, ob Sie uns nicht ein wenig helfen könnten und wollten. 
Für jede Spende sind wir dankbar und sagen Ihnen jetzt schon dafür ein herzliches „Vergelt´s Gott“ und 
schließen Sie in unsere Gebete ein, wobei die zweite hl. Messe des hl. Weihnachtsfestes für unsere Freunde 
und Wohltäter gefeiert wird.  
 
So wünschen wir Ihnen noch ein paar stille Tage und  
ein ganz gesegnetes Weihnachtsfest,  
möge Ihnen der menschgewordene Gott Ihnen all jene Gnaden schenken, die Ihre Seele braucht, 
    Ihr 
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