
Auszug aus dem neunten Apostolischen Brief von Papst Petrus III. über die Armen 
Seelen im Fegfeuer 

Wir, Papst Petrus III., Stellvertreter Christi, Nachfolger des heiligen Petrus, Diener der Diener Gottes, Patriarch               
von El Palmar de Troya, de Glória Ecclésiæ, Herold Gottes, des Herrn der Heerscharen, Guter Hirte der Seelen,                  
vom Eifer des Elias Entflammter und Verteidiger der Rechte Gottes und der Kirche. 

Anhand dieses Apostolischen Briefes möchten Wir den Palmargläubigen den Wunsch einflößen, treu der             
unumgänglichen Notwendigkeit zu entsprechen, gegenüber den Armen Seelen im Fegfeuer große Nächstenliebe zu             
üben. 

Wir rufen in Erinnerung, was im Palmarianischen Katechismus über das Fegfeuer oder die Leidende Kirche               
angeführt ist:  

1. Das Fegfeuer ist ein Zustand zeitlicher Sühne für die Seelen, die sich läutern müssen, bevor sie in den                   
Himmel eingehen. 

2. Das Fegfeuer ist also kein Ort, sondern ein Zustand der Läuterung, gemäß dem Grad der Läuterung, den jeder                   
Einzelne benötigt. Die Armen Seelen im Fegfeuer sind im         
unermesslichen Raum des Universums verteilt, doch ihre       
Bewegungsfreiheit hängt von der göttlichen Zulassung ab.  
Jede Arme Seele im Fegfeuer stellt ein eigenes Reich dar, das           
durch Harmonie, Frieden und unbeschreibliche läuternde Leiden       
gekennzeichnet ist, und durch die gegenseitige Inthronisierung       
bildet sie zusammen mit den andern Seelen im Sühnestand eine          
Familie. Dennoch hat keine Seele im Fegfeuer an den Leiden der           
anderen Anteil. 
3. Ins Fegfeuer kommen die Seelen, denen beim persönlichen         
Gericht die zeitliche Strafe für ihre Todsünden oder lässlichen         
Sünden, die bereits im Leben oder bei diesem Gericht verziehen          
wurden, nicht ganz erlassen wurde. 
4. Die Strafen, welche die Armen Seelen im Fegfeuer erleiden,          
sind zeitlich begrenzt und es gibt drei Arten: 
Die essenzielle Strafe des Verlustes, die darin besteht, dass ihnen          
die Anschauung Gottes entzogen ist, was das allergrößte Leiden         
ist. 
Die essenzielle Strafe der Sinne, die darin besteht, gleichzeitig         
das läuternde Feuer und die läuternde Kälte zu erleiden. 
Die akzidentielle Strafe, die darin besteht, andere Leiden zu         
erdulden. 
Das Feuer und die Kälte werden in jeder Seele, die geläutert           

werden muss, von der Seele Christi hervorgebracht. 
5. Die Armen Seelen im Fegfeuer sehen die drei Formen des Universums von der siebten Dimension aus, jedoch                  

nicht so vollkommen und harmonisch wie die Seligen im Himmel. 
6. Die Armen Seelen im Fegfeuer lieben Gott innig, leiden schrecklich und haben die völlige Gewissheit, dass                 

sie danach in den Himmel eingehen werden. 
7. Bei der Zweiten Ankunft Christi wird das Fegfeuer ein Ende nehmen. 
Das ist die Lehre, an die wir glauben. Trotzdem vergessen wir oft auf diese heiligen Seelen, die schrecklich                  

leiden und unsere Hilfe benötigen. Um Abhilfe zu schaffen, wollen wir hier einige wahre Erzählungen über das                 
Fegfeuer darlegen, denn wir wissen, dass man die Beispiele leichter begreift, und sie einen tieferen Eindruck                
hinterlassen, als nur die Lehre. 

»Erbarmt euch meiner, erbarmt euch meiner, wenigstens ihr, meine Freunde, denn die Hand des Herrn lastet auf                 
mir.« Das ist die ergreifende inständige Bitte, die die Leidende Kirche an ihre Freunde auf der Erde richtet.                  
Entsprechen wir großzügig diesem überaus großen Leid. Viele sind von unseren Gebeten abhängig. 

Es ist unbegreiflich, wie manche Katholiken, sogar diejenigen, die auf die eine oder andere Art fromm sind, die                  
Armen Seelen im Fegfeuer schändlich außer acht lassen. Es scheint, dass sie nicht an das Fegfeuer glauben. Gewiss                  
sind ihre Ansichten in Bezug auf das Fegfeuer sehr ungenau. Es vergehen Tage, Wochen und Monate, ohne dass                  
sie ihnen Hilfe zukommen lassen! Ebenso wohnen sie selten einer Heiligen Messe für sie bei, selten beten sie für                   
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sie, selten denken sie an sie! Unterdessen erfreuen sie sich guter Gesundheit, genießen ihr Glück, beschäftigen sich                 
mit ihrer Arbeit und amüsieren sich, während die Armen Seelen in ihren Flammenbetten unbeschreibliche Qualen               
erleiden. Was ist der Grund für diese schreckliche Gefühllosigkeit? Unwissenheit: eine schwerwiegende,            
unerklärliche Unwissenheit. 

Die Menschen bedenken nicht, was das Fegfeuer ist. Sie         
begreifen weder die entsetzlichen Strafen, noch haben sie eine         
Vorstellung, wie viele Jahre die Seelen in diesen schrecklichen         
Flammen bleiben müssen. Folglich tun sie wenig oder nichts, um          
sich selbst das Fegfeuer zu ersparen, und es ist noch viel           
schlimmer, denn sie ignorieren auf grausame Art die Armen         
Seelen, die dort sind und ganz von ihnen abhängig sind, um Hilfe            
zu erlangen. 
Was ist das Fegfeuer? Es ist ein Gefängnis mit läuterndem Feuer           
und läuternder Kälte, in das fast alle geretteten Seelen nach dem           
Tod kommen, und in dem sie die größten Qualen erleiden.          
Demzufolge sagen uns die größten Kirchenlehrer über das        
Fegfeuer: Ihr Leiden ist so Mitleid erweckend, dass eine Minute          
in diesem schrecklichen Feuer wie ein Jahrhundert zu sein         
scheint. Der heilige Thomas von Aquin, der als Haupttheologe         
bekannt ist, sagt, dass die Flammen des Fegfeuers genauso         
durchdringend sind wie die Flammen der Hölle, und der geringste          
Kontakt mit ihnen schrecklicher ist als alle Leiden, die auf dieser           
Erde möglich sind! Der heilige Augustinus, einer der großen         
heiligen Kirchenlehrer, erklärt: Um die Seelen, bevor sie in den          
Himmel aufgenommen werden, von ihren Fehlern zu läutern,        
werden sie nach dem Tod einem Feuer und einer Kälte          
ausgesetzt, die äußerst durchdringend und schrecklich sind, und        
niemand in diesem Leben kann es sich vorstellen, fühlen oder          
nachempfinden. Dieses Feuer und diese Kälte sind dafür        
bestimmt, die Seele zu reinigen und zu läutern, und sie sind           
durchdringender als irgendetwas, das wir auf der Welt ertragen         
können. Für den heiligen Cyrill von Alexandrien besteht kein         

Zweifel, wenn er sagt, dass »es vorzuziehen ist, bis zum Jüngsten Tag alle möglichen Qualen auf der Erde zu                   
erleiden, als nur einen Tag im Fegfeuer zu verbringen«. Ein anderer großer Heiliger sagt: »Unser Feuer ist im                  
Vergleich zum Fegfeuer eine kühle Brise.« Andere heilige Schriftsteller verwenden eine ähnliche Ausdrucksweise,             
wenn sie über dieses schreckliche Feuer reden. 

Die Todsünden und lässlichen Sünden von denen, die sich retten, werden natürlich im Leben oder beim                
persönlichen Gericht verziehen, doch die Verzeihung bringt natürlich nicht den Nachlass der zeitlichen Strafen für               
die begangenen Sünden mit sich. Diejenigen, die ohne die Verzeihung aller zeitlichen Strafen zum wirklichen Tod                
gelangen, werden in ihrer Eigenschaft als Arme Seele durch das reinigende Fegfeuer geläutert. 

Im Fegfeuer gibt es zwei Arten von Strafen: Der Entzug der beseligenden Gottesschau oder Strafe des                
Verlustes; und die Strafe der Sinne, die darin besteht, das Feuer und andere sehr große Qualen zu erleiden, die alle                    
Leiden im gegenwärtigen Leben übertreffen. Die Intensität und Dauer dieser Strafe sind den Verfehlungen jeder               
Seele angepasst. Von Gott getrennt zu sein, und ihr brennender Wunsch, Gott, den sie noch nicht besitzen, ihr                  
Eigen zu nennen, ist die Strafe des Verlustes, und diese Strafe ist unvergleichlich größer als alle anderen Qualen im                   
Fegfeuer. Warum? Weil Gott das unendliche Gut ist; und der Entzug eines unendlichen und notwendigen Guts,                
verursacht ein so großes Leiden, das fast so unendlich wie Gott selbst ist. Diese Qual erleiden besonders die Seelen,                   
die in ihrem Erdenleben kaum danach strebten, im Paradies Gott zu schauen. Die Strafen im Fegfeuer sind nicht für                   
alle Seelen gleich, sondern sie sind der Art und der Anzahl der Sünden eines jeden angepasst: je mehr sich jemand                    
schuldig macht, desto mehr leidet er. 

Die Seelen in der Seligkeit erfreuen sich vollständig der beseligenden Gottesschau, da sie ihnen nie verhüllt ist;                 
und den Seelen im Fegfeuer ist die beseligende Gottesschau verhüllt, solange sie in diesem Sühnezustand               
verbleiben. Zugleich bringt das Lumen Glóriæ das läuternde Feuer des Fegfeuers hervor, das von der gleichen                
Natur ist wie das Feuer der Hölle, das brennt, aber nicht verzehrt, und die Armen Seelen läutert, um sie für die                     
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ewige Seligkeit vorzubereiten. Dieses Feuer erlischt in einer jeden von ihnen, wenn ihre Läuterung endet. Dieses                
einzige Feuer, nämlich das Fegfeuer, ist in allen diesen Seelen gleichzeitig, jedoch dem Sühnegrad einer jeden                
entsprechend mit verschiedener Intensität vorhanden. Zusammen mit diesem Feuer werden sie durch eine Kälte              
geläutert, die von gleicher Natur ist wie die Kälte der Hölle, und ebenfalls in ihnen vorhanden ist.  

In der Hölle und im Fegfeuer hebt weder das Feuer die Wirkungen der Kälte auf, noch hebt die Kälte die                    
Wirkungen des Feuers auf. Dieses Feuer und diese Kälte sind für die Verdammten und für die Armen Seelen die                   
Strafe der Sinne, die für sie ein unvorstellbares Leiden bedeutet. Doch sie erleiden auch die Strafe des Verlustes,                  

die darin besteht, die Anschauung Gottes zu entbehren: die Seelen in           
der Hölle auf ewig und die Seelen im Fegfeuer für eine gewisse Zeit.             
Diese Strafe ist es, die ihnen den größten Schmerz verursacht. Da Gott            
jedem Engel und jedem Menschen den angeborenen Wunsch nach         
Glückseligkeit eingeprägt hat, gibt es in allen ein unstillbares         
Verlangen, dieses Recht zu begehren. Die Strafe des Verlustes ist          
daher für die Verdammten der beängstigende und verzweifelte        
Wunsch, Gott zu sehen, um glücklich zu sein, und zugleich lehnen sie            
es hartnäckig ab, Ihn zu sehen, weil sie Ihn hassen und sich nicht             
demütigen wollen, da sie um Verzeihung für ihre Sünden bitten          
müssten. Für die Seelen im Fegfeuer ist die Strafe des Verlustes der            
brennende Wunsch, Gott zu sehen, doch wegen der noch nicht          
abgebüßten zeitlichen Strafen können sie Ihn nicht sehen. Diese         
Seelen wollen aber diesen Zustand nicht verlassen, bevor sie ganz          
geläutert sind. 
Die heilige Katharina von Genua erklärt, dass die Gegenwart Gottes          
so unvorstellbar rein und lichtvoll ist, dass eine Seele, die mit der            
kleinsten Unvollkommenheit behaftet ist, es vorziehen würde, sich in         
tausend Höllen zu stürzen, als so vor Gott zu erscheinen. Wir können            
nicht alles begreifen, was das Fegfeuer bedeutet, das von der Seele           
gerne und dankbar angenommen wird, da sie sich bewusst ist, dass das            
Leiden geringfügig ist, wenn man es damit vergleicht, wegen der          
Sünde Gott nicht schauen zu können. 
Wie ist es möglich, dass die Strafen im Fegfeuer so hart sind? Das             
Feuer, das wir auf der Erde sehen, wurde vom gütigen Gott zu            
unserem Nutzen und Wohlbefinden erschaffen. Manchmal wird es als         
Bestrafung angewendet, und das ist das Furchtbarste, was wir uns          
vorstellen können. 

Im Gegensatz dazu wurde das Feuer des Fegfeuers vom gerechten Gott erschaffen, um uns zu bestrafen und zu                  
läutern, und folglich ist es unvergleichlich qualvoller. 

Unser Feuer brennt höchstens, bis es unseren Körper, der aus Materie besteht, vernichtet. Im Gegensatz dazu                
wirkt das Feuer des Fegfeuers auf die Seele ein, die geistig ist und die Strafe unvorstellbar stärker empfindet. 

Je heftiger das Feuer ist, desto schneller vernichtet es sein Opfer, das folglich nicht mehr leidet; ein schroffer                  
Gegensatz ist das Feuer des Fegfeuers, denn es bewirkt die stechendsten und heftigsten Schmerzen, doch niemals                
richtet es die Seele zugrunde oder nimmt ihr das Empfindungsvermögen. 

Wenn das Feuer des Fegfeuers unerbittlich ist, so ist die Strafe, von Gott getrennt zu sein – die Seele im                    
Fegfeuer erleidet auch diese Strafe – noch viel unerbittlicher, und es ist ihr größtes Leiden. Die vom Leib getrennte                   
Seele sehnt sich mit der ganzen Intensität ihrer geistigen Natur danach, bei Gott zu sein. Sie ist aufgrund des                   
brennenden Wunsches, zu Ihm zu schweben, aufgezehrt. Aber sie wird zurückgehalten, und es gibt keine Worte,                
um die Qual dieser unbefriedigten Sehnsucht zu beschreiben. 

Wie verrückt ist es also, wenn der Mensch, als kluges Lebewesen, jegliche Vorkehrung, um einer so                
entsetzlichen Tatsache vorzubeugen, zurückweist! 

Es hilft nichts zu sagen, dass es nicht so sein könne und wir es nicht begreifen können, dass es besser sei nicht                      
ans Fegfeuer zu denken oder darüber zu reden. Die Tatsache ist – mögen wir es glauben oder nicht –, dass alle                     
Qualen des Fegfeuers bei weitem größer sind, als wir es uns vorstellen oder ausdenken können. Das sind die Worte                   
des heiligen Augustinus. 
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Kann all dies wahr sein? Es ist so gewiss, dass es das Fegfeuer gibt, dass es kein Katholik bezweifeln soll. Es                     
wurde von der Kirche seit langem gelehrt, und ohne irgendeinen Zweifel mit großem Glauben angenommen, wenn                
das Wort Gottes gepredigt wurde. Da man im Alten Testament fest daran glaubte, dass es das Fegfeuer gibt, befahl                   
der Führer Judas Makkabäus, für die Seelen der gefallenen Soldaten zu beten und Opfer zu bringen, damit Gott                  
sich ihrer erbarme und diejenigen, die sich im Fegfeuer befanden, bald von ihrer zeitlichen Strafe befreie. Diese                 
Lehre wurde in der Heiligen Schrift offenbart und von vielen Millionen Personen aller Zeiten geglaubt. 

Trotzdem sind hinsichtlich dieses so wichtigen Themas die Vorstellungen von manchen so ungenau und              
oberflächlich, dass sie wie Personen scheinen, die ihre Augen schließen und absichtlich am äußersten Rand eines                
Abgrundes gehen. 

Für sie wäre es gut, sich in Erinnerung zu rufen, dass die beste Art, unseren Aufenthalt im Fegfeuer abzukürzen                   
oder uns sogar das Fegfeuer zu ersparen, darin besteht, eine deutliche Vorstellung vom Fegfeuer zu haben, genau                 
zu überlegen, was es bedeutet, und die Mittel, die Gott uns anbietet, um es uns zu ersparen, anzunehmen. Nicht                   
daran zu denken ist verhängnisvoll. Das bedeutet sich selbst eine Grube zu graben und sich ein schreckliches,                 
langes und unerbittliches Fegfeuer zu bereiten. 

Der polnische Fürst. Es gab einen polnischen Fürsten, der aus politischen Gründen aus seinem Geburtsland               
verbannt wurde, und als er in Frankreich ankam, kaufte er sich ein prunkvolles Schloss. Leider verlor er seinen in                   

der Kindheit erlernten Glauben und befasste sich zu jener Zeit          
damit, ein Buch gegen Gott und das Bestehen des ewigen          
Lebens zu schreiben. Während er eines Nachts in seinem         
Garten herumspazierte, begegnete er einer Frau, die bitterlich        
weinte. Er fragte sie, warum sie betrübt sei. »O Fürst! –           
antwortete sie –, ich bin die Ehefrau von Jean Marie, Ihrem           
Haushofmeister, der vor zwei Tagen gestorben ist. Er war ein          
guter Ehemann und ein ergebener Diener Seiner Hoheit. Er         
war lange krank und ich gab das Ersparte für die Ärzte aus,            
und jetzt habe ich kein Geld, um hinzugehen und für seine           
Seele Heilige Messen lesen zu lassen.« Der Fürst, der wegen          
dieser betrübten Frau gerührt war, richtete an sie einige Worte,          
und obwohl er nicht an das ewige Leben glaubte, gab er ihr            
einige Goldmünzen, um für ihren verstorbenen Mann eine        
Messe lesen zu lassen. 
Kurze Zeit später, als es auch Nacht war, hielt sich der Fürst in             
seinem Studierzimmer auf und arbeitete fieberhaft an seinem        
Buch. Er hörte jemanden laut an die Tür klopfen, und ohne           
seine Augen von seinem Manuskript zu erheben, forderte er         
den, der vor der Tür stand, auf, einzutreten. Die Tür öffnete           
sich und es trat ein Mann ein, der vor seinem Schreibtisch           
stehen blieb. Als der Fürst den Blick erhob, war er überrascht,           
denn er sah Jean Marie, seinen toten Haushofmeister, der ihn          
freundlich lächelnd ansah. »Fürst – sagte er zu ihm –, ich           
komme um Ihnen für die Messen zu danken, die meine Frau           

mit ihrer Hilfe für meine Seele bestellen konnte. Dank des Erlöserblutes Christi, das für mich aufgeopfert wurde,                 
gehe ich jetzt in den Himmel ein, doch Gott hat mir erlaubt hierher zu kommen und Ihnen für das großzügige                    
Almosen zu danken.« Dann fügte er feierlich hinzu: »Fürst, es gibt einen Gott, ein künftiges Leben, einen Himmel                  
und eine Hölle.« Als er dies gesagt hatte, entschwand er. Der Fürst kniete sich nieder und betete inbrünstig das                   
Credo („ich glaube an Gott, den Allmächtigen Vater ...“) 

Der heilige Antonin und sein Freund. Das Nachfolgende ist eine ebenso lehrreiche Erzählung. Der heilige               
Antonin, der berühmte Erzbischof von Florenz, erzählt, dass ein frommer Edelmann, ein Freund von ihm,               
gestorben war. Für seine Seele wurden mehrere Messen zelebriert. Der Heilige war sehr bekümmert, als ihm nach                 
einem langen Zeitraum die Seele des Verstorbenen, die sehr viel litt, erschien. O mein lieber Freund – rief der                   
Erzbischof –, du, der du ein so frommes und gottergebenes Leben geführt hast, bist noch immer im Fegfeuer? Der                   
arme Leidende antwortete: »So ist es, und ich werde noch lange Zeit hier bleiben müssen, denn in meinem                  
Erdenleben war ich nachlässig im Hinblick auf die Fürbitten für die Armen Seelen im Fegfeuer. Gott, der gerecht                  
urteilt, lässt nun die Gebete, die mir zugute kommen sollten, denen zugute kommen, für die ich hätte beten sollen.                   
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Der gerechte Gott wird mir alle Verdienste meiner guten Werke vergelten, wenn ich in den Himmel eingehe, doch                  
zuvor muss ich meine grobe Nachlässigkeit abbüßen, weil ich nicht an die anderen gedacht habe.« So zuverlässig                 
sind die Worte unseres Herrn: »Mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden.« Du, der du diese                    
Zeilen liest, erinnere dich daran, dass das schreckliche Schicksal dieses frommen Edelmanns, das Schicksal              
derjenigen sein wird, die nicht für die Armen Seelen beten und ihnen ihre Hilfe verweigern. 

Wie lange bleiben die Seelen im Fegfeuer? Der Zeitraum, in dem die Seelen im Fegfeuer bleiben, hängt von                  
Folgendem ab: von der Anzahl ihrer Fehler, ob man sie boshaft und freiwillig begangen hat, ob man für die                   
während des Lebens begangenen Sünden Buße getan hat oder nicht, und ob man sie abgebüßt hat, oder nicht; es                   
hängt auch von den Gebeten ab, die man nach ihrem Tod für sie verrichtet hat. Mit Sicherheit kann man sagen, dass                     
die Zeit, die die Seelen im Fegfeuer zubringen, in der Regel, viel länger ist, als es sich die Menschen vorstellen                    
können. 
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