
Liebe Freunde und Wohltäter
Vor ihrer Abreise nach Lissabon und

ihrem heiligmässigen Tod im Spital Dona
Estefania vertraute Jacinta, das jüngste
der drei Seherkinder von Fatima, Lucia
folgendes an: „Sage es allen, dass Gott
uns die Gnaden durch das unbefleckte
Herz Mariens schenkt, dass man sie
durch dieses erbitten soll; dass das Herz
Jesu will, dass mit ihm auch das
unbefleckte Herz Mariens verehrt wird.
Könnte ich doch jedem Herzen die
Flamme mitteilen, die mir in der Brust
brennt und mich das Herz Jesu und
Mariens so sehr lieben lässt!“

Die Begründung des Kultes der
heiligsten Herzen Jesu und Mariä ist eine
der drei Sendungen, die unser Herr, im
Verein mit seiner heiligen Mutter, dem
hl. Johannes Eudes anvertraut hatte. In
den Jahren 1640/41 verfasste dieser zwei
schöne Grussgebete: das Ave Maria, Filia
Dei Patris und das Ave Cor sanctissimum.

In seinen Erläuterungen hatte dieser
grosse Apostel folgendes über das erste
Grussgebet geschrieben: „Das unbe-
grenzte Verlangen, das ich habe, Ihr Herz
immer mehr mit heiliger Liebe zu Jesus,
dem eingeborenen Sohn Gottes und ein-
geborenen Sohn Mariens, und mit wahrer
Andacht zu Maria, der liebenswürdigen
und wunderbaren Mutter Jesu und aller
Glieder Jesu, zu entflammen, nötigt mich,
Ihnen eine Grusslitanei oder ein Gebet
zur allerseligsten Jungfrau mitzuteilen…

Es ist aus zwölf Begrüssungen und zwölf
Segenswünschen zusammengesetzt, zu Eh-
ren der zwölf Sterne, mit denen sie in der
Geheimen Offenbarung gekrönt ist… und
die in der Gesamtzahl 12 alle Geheim-
nisse ihres Lebens versinnbilden, all ihre
hervorragenden Eigenschaften, Tugenden
und Vorzüge, sowie die ganze Erhaben-
heit und Grösse, mit denen Gott sie
geschmückt hat und deren bedeutendste
in diesem Grussgebet aufgeführt sind…“

Was das Grussgebet Ave Cor
sanctissimum angeht, so hatte der
hl. Johannes Eudes betont, dass die
Verehrung des Herzens Mariä umso
empfehlenswerter sei, als der Erlöser
selbst der hl. Mechthild hierüber die
ersten Belehrungen gegeben habe. Dieses
Grussgebet ist eine Zusammenfassung
und ein Ausdruck der Empfindungen, von
denen wir gegenüber diesen heiligen
Herzen beseelt sein sollen. „Nichts
Kürzeres, nichts Vollständigeres, nichts
Methodischeres und nichts Schöneres als
dieses Gebet, das uns die Vollkommen-
heiten und die Tugenden dieser beiden
heiligen Herzen betrachten und ihnen alle
Pflichten des katholischen Kultes zukom-
men lässt. Es ist wahrhaft eine verkürzte
Abhandlung über die Andacht zu den
heiligsten Herzen.“
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Es gibt wenig Heilige, die eine so star-
ke und zärtliche Andacht zur allerseligsten
Jungfrau hatten wie Pater Eudes. Ganz
ihrem Dienste ergeben, hatte er sich durch
einen Eid verpflichtet, sie ständig als seine
Mutter und Gebieterin zu ehren und zu
betrachten; und treu diesem Versprechen,
liess er keinen Tag vorübergehen,
ohne ihr irgendeinen Beweis sei-
ner Abhängigkeit zu geben und
danach zu streben, sie bekannt
zu machen, sie lieben zu leh-
ren und darauf hinzuwirken,
dass ihr gedient werde. Er
liebte es vor allem, den
heiligen Namen Mariä oft
auszusprechen und ihre
Erhabenheit und Grösse in
tausend Lobsprüchen zu
verkünden. Um seiner An-
dacht in dieser Hinsicht
nachzukommen, verfasste
er um das Jahr 1640, als er
noch im Oratorium war, ein
schönes Gebet oder eine
Formel, die zwölf Begrüssun-
gen und zwölf Segenswünsche
enthält, und zwar zu Ehren ihrer
bedeutendsten Herrlichkeiten, wel-
che durch die zwölf Sterne, die ihr
als Diadem dienen, versinnbildet sind
(Offb. 12, 1).

Da er diesen Gesang seiner Seele mit
Eifer wiederholte und die Königin des
Himmels um die Gunst bat, eine grosse
Anzahl von Herzen für sie zu gewinnen,
gab ihm die Gottesmutter die Verheissung,
„dass sie in den Herzen aller, welche die-
ses Gebet mit Andacht und gutem Willen
verrichten, sofern sie im Stande der Gnade
sind, bei jeder der darin enthaltenen zwölf
Begrüssungen und Segenswünschen die
göttliche Liebe vermehren werde; und dass
sie, sollten sie im Stand der Todsünde

sein, bei jeder Begrüssung und jedem Se-
genswunsch, die sie aussprechen werden,
mit ihrer sanften, jungfräulichen Hand an
die Tür ihres Herzens klopfen werde, um
sie anzuspornen, es der Gnade zu öffnen“.
Und sie fügte hinzu, dass, „wenn sich
Menschen fänden, die der Sünde ergeben

und schwierig zu bekehren sind, es
heilsam wäre, diese anzuspornen,

dieses Gebet von ganzem Her-
zen zu verrichten, oder we-
nigstens ihre Einwilligung zu
erhalten, es in ihrem Namen
zu verrichten“.

Von diesem Augenblick
an arbeitete der fromme
Apostel unablässig daran,
dieses Gebet zu verbrei-
ten. Er schrieb seinen ver-
schiedenen Instituten vor,
es täglich zu rezitieren; er
empfahl es den Priestern

und Gläubigen in den Missi-
onen und verpflichtete sie, es

nicht nur selber zu beten, son-
dern auch die Menschen ihrer

Umgebung Gefallen daran finden
zu lassen… In dem Buch „Bon

Confesseur“ pries er es an, um die ver-
stockten Seelen zu rühren und auf den
rechten Weg zurückzubringen. „Nachdem
er zunächst andere Mittel erfolglos an-
gewandt hatte, nahm er zuletzt zu die-
sem Mittel seine Zuflucht. Es gab kaum
Missionen, wo man nicht erfahren hät-
te, welch grosse Macht dieses Gebet hat,
um hartnäckige Herzen zu erweichen.“
Er wollte auch, dass es an Krankenlagern
verrichtet werde.

Endlich fand man nach dem Tod des
Heiligen eine Abschrift dieses Gruss-
gebetes, die er während seiner Krankheit
mit seinem eigenen Blut geschrieben hatte.

GRUSSGEBET ZUR ALLERSELIGSTEN JUNGFRAU MARIA
„Ave Maria, Filia Dei Patris“

das ihre vorzüglichsten Eigenschaften enthält und sehr segensreich ist für
alle, die es andächtig beten (Hl. Johannes Eudes, „Œuvres complètes“, Band 2)



Sei gegrüsst, du heiligstes Herz.
Sei gegrüsst, du sanftmütigstes Herz.
Sei gegrüsst, du demütigstes Herz.
Sei gegrüsst, du reinstes Herz.
Sei gegrüsst, du ganz hingegebenes Herz.
Sei gegrüsst, du weisestes Herz.
Sei gegrüsst, du geduldigstes Herz.
Sei gegrüsst, du gehorsamstes Herz.
Sei gegrüsst, du wachsamstes Herz.
Sei gegrüsst, du treuestes Herz.
Sei gegrüsst, du seligstes Herz.
Sei gegrüsst, du barmherzigstes Herz. 2

Sei gegrüsst, du liebendstes Herz Jesu und
Mariens.
Dich beten wir an. 3

Dich loben wir.
Dich verherrlichen wir.
Dir sagen wir Dank.

Dich lieben wir aus unserem ganzen
Herzen, aus unserer ganzen Seele und
aus allen unseren Kräften.
Unser Herz bringen wir dir dar, dir
schenken wir es, dir weihen wir es, dir
sei es geopfert. Nimm es hin und besitze

es ganz. Reinige es, erleuchte es, heilige es,
damit du in ihm lebest und herrschest, jetzt und
allezeit und in Ewigkeit. Amen.
2 Im Jahre 1653 schrieb der ehrw. P. Eudes seinen
geistlichen Söhnen vor, diese 13. Begrüssung den
zwölf vorhergehenden hinzuzufügen. Siehe hierzu die
Anmerkung über das Gebet Ave Maria, Filia Dei
Patris, Fussnote 1.
3 Zu der Zeit, als der ehrw. P. Eudes dies schrieb,
wurde das Wort „anbeten“ nicht wie in unserem
heutigen Sprachgebrauch ausschliesslich für den Kult
der Latrie verwendet; es bedeutete „verehren“ im
allgemeinen Sinne, wie das lateinische Wort „adorare“.
Vgl. Fussnote 4, S. 5.

Grussgebet zum heiligsten Herzen Jesu und Mariä
„Ave Cor sanctissimum“

Sei gegrüsst, Maria, Tochter Gottes, des Vaters.
Sei gegrüsst, Maria, Mutter Gottes, des Sohnes.
Sei gegrüsst, Maria, Braut des Heiligen Geistes.
Sei gegrüsst, Maria, Tempel der Gottheit.
Sei gegrüsst, Maria, weisse Lilie der strahlen-
den und allzeit unveränderlichen Dreieinigkeit.
Sei gegrüsst, Maria, hellglänzende Rose der
lieblichen Himmelsgefilde.
Sei gegrüsst, Maria, Jungfrau der Jungfrauen,
getreue Jungfrau, aus der des Himmels König
geboren und von deren Milch er genährt
werden wollte.
Sei gegrüsst, Maria, Königin der Märtyrer,
deren Seele das Schwert des Schmerzes
durchdrang.
Sei gegrüsst, Maria, Herrin der Welt, der alle
Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden.
Sei gegrüsst, Maria, Königin meines Herzens,
meine Mutter, mein Leben, meine Wonne und
meine teuerste Hoffnung.
Sei gegrüsst, Maria, du liebliche Mutter.
Sei gegrüsst Maria, du wunderbare Mutter.
Sei gegrüsst, Maria, du Mutter der
Barmherzigkeit. 1

Du bist voll der Gnade.
Der Herr ist mit dir.

Du bist gebenedeit unter den Weibern.
Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus.
Und gebenedeit sei dein Bräutigam,
der hl. Josef.
Und gebenedeit sei dein Vater, der hl. Joachim.
Und gebenedeit sei deine Mutter, die hl. Anna.
Und gebenedeit sei dein Sohn, der hl. Johannes.
Und gebenedeit sei dein Engel, der hl. Gabriel.
Und gebenedeit sei der ewige Vater, der dich
erwählte.
Und gebenedeit sei der Sohn, der dich geliebt.
Und gebenedeit sei der Heilige Geist, der sich
dir vermählte.
Und gebenedeit in Ewigkeit alle, die dich
benedeien und lieben.
Mit ihrem lieben Kinde segne uns die Jungfrau
Maria. Amen.
1 Im Jahre 1653 gebot der ehrw. P. Eudes seinen
geistlichen Söhnen, diese Anrufung hinzuzufügen, aus
Dankbarkeit für die Aufhebung des Interdikts bezüglich
der Kapelle in Caen, eine Gnade, die er der Barm-
herzigkeit Mariens zuschrieb. Die Schwestern Unserer
Frau von der Liebe beten diese Anrufung nicht, und sie
findet sich auch nicht in den Büchern vor diesem
Datum. Dadurch wird die Zahl der Begrüssungen auf
dreizehn erhöht.

Grussgebet zur allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria
„Ave Maria, Filia Dei Patris“

 

 



Bald nachdem der ehrw. P. Eudes sein
erstes Grussgebet (siehe S. 2) verfasst hatte,
fand er nach Aussagen seiner Geschichts-
schreiber in den Belehrungen der
hl. Gertrud, der hl. Mechthild und der
hl. Birgitta eine neue
Orientierung in Bezug
auf seine glühende und
zarte Frömmigkeit: es
war die Andacht zu
den heiligen Herzen
Jesu und Mariä, die
Gott ihm hierdurch
offenbarte. Von da an
machte er diese zum
Gegenstand seiner Be-
trachtungen und ent-
deckte darin eine ganze Welt von Wundern.
Indem er im Herzen Jesu die unendliche
Liebe des göttlichen Erlösers anbetete, die
durch das edelste Organ seines vergött-
lichten Leibes gleichsam symbolisiert und
zum Ausdruck gebracht wird, begriff er,
dass dieses heilige Herz der ganze Da-
seinsgrund Jesu ist, wenn man es so aus-
drücken darf. Und alles, was er bis dahin
über die Grösse und die bezaubernde An-
mut des göttlichen Meisters gesagt hatte,
wird er nunmehr über dessen unendlich
liebenswürdiges Herz sagen:

„Es ist der Ursprung der ganzen
Herrlichkeit Gottes, es ist der Gegenstand
des ganzen Wohlgefallens des himmlischen
Vaters, es ist der Mittelpunkt der Gottes-
verehrung im Himmel und auf Erden. Es ist
die Sonne des Himmels, von der alle Sterne
ihr Leuchten haben; es ist der grosse Strom,
der die Stadt Gottes erfreut. Durch dieses
Herz loben die Engel den Schöpfer, beten
die Herrschaften ihn an, verehren ihn die
Mächte, erstrahlen die Cherubim in tausend
Flammen, erglühen die Seraphim in reinsten
Liebesflammen, und preisen und verherr-
lichen die Heiligen die hocherhabene Drei-
faltigkeit.

Dieses Herz ist auch der Ursprung alles

Lebens und aller Heiligkeit für die
streitende Kirche: Das Herz des Menschen,
erschaffen, um Gott zu lieben, und nach
dem Herzen Jesu gebildet, kann nur
übernatürlich leben und sein Ziel erreichen

durch die Vereinigung
mit diesem heiligen
Herzen, der Quelle aller
Gnaden und aller Tu-
genden. Dies ist der
reiche Schatz, aus dem
die Sünder schöpfen
sollen, um ihre Schuld
zu bezahlen; die Ge-
rechten, um ihren Glau-
ben zu stärken, ihre
Hoffnung zu beleben,

ihre Liebe zu entflammen, und sich mit
unendlich vielen Gnaden zu bereichern, die
sie zur höchsten Vollkommenheit erheben
werden. Mit dem Herzen Jesu eins werden
durch die Beschauung, durch die Liebe,
durch die Vereinigung mit seinen Absichten
und seinen Gesinnungen; dieses Herz in
unseren Herzen leben und herrschen zu
lassen und uns ganz in ihn umgestalten
lassen: dies ist das mystische Festmahl, bei
dem fromme Seelen die heilige Trunkenheit
verkosten, von der das Hohelied erzählt.“

Solcher Art waren die Empfindungen
unseres ehrwürdigen Apostels in Bezug auf
das göttliche Herz Jesu.

Da P. Eudes jedoch die Gewohnheit
hatte, nie die allerseligste Jungfrau von
ihrem göttlichen Sohn zu trennen, konnte
er das Herz des Gottmenschen nicht
ehren, ohne an das Herz seiner Mutter zu
denken, das mit diesem so innig ver-
bunden ist. Schlägt dieses jungfräuliche
Herz nicht ständig im Gleichklang mit dem
Herzen Jesu? Ist es nicht dessen getreues
Abbild? Und waren diese beiden Herzen
nicht stets eng verbunden durch eine
gegenseitige unvergleichliche Liebe? Sie
lebten miteinander, füreinander, eines lebte
im anderen. „Jesus lebt und herrscht so

GRUSSGEBET ZUM ALLERHEILIGSTEN HERZEN
des Sohnes Gottes und seiner heiligsten Mutter „Ave Cor sanctissimum“

(Hl. Johannes Eudes, „Œuvres complètes“, Band 2)



sehr in Maria, dass er wahrhaft der Geist
ihres Geistes, die Seele ihrer Seele und
das Herz ihres Herzens ist, und zwar in
einem solchen Masse, dass das Herz
Mariä eigentlich Jesus selber ist. Und
wenn man daher das Herz Mariens
grüsst und anbetet 4, bedeutet dies, Jesus
zu grüssen und anzubeten, da er der
Geist, die Seele, das Leben und das Herz
seiner heiligsten Mutter ist.“ Und schenk-
te sich das Herz Jesu uns nicht durch das
Herz seiner Mutter? Lässt er uns nicht durch
diesen gesegneten Kanal all seine Gunst-
erweise zukommen? Durch das Herz
Mariens sollen wir also zum Herzen Jesu
gehen; und mit diesen beiden so voll-
kommen vereinten Herzen sollen
wir die unsrigen vereinigen,
um uns besser mit dem
Herzen Gottes vereinigen
zu können. Darin besteht
der ganze Plan Gottes
und die ganze Heils-
ordnung unserer heili-
gen Religion.

Um diese so innige
Vereinigung zwischen
dem Herzen des Sohnes
und dem der Mutter zu
beschreiben, fand der
ehrwürdige Apostel einen
schönen Ausdruck: Cor Jesu et
Mariae; „das Herz Jesu und
Mariä“. Überdies war es notwendig, eine
knappe und präzise Gebetsformel zu finden,
um die Empfindungen auszudrücken, von
denen wir in Bezug auf diese beiden
heiligen Herzen beseelt sein sollen. Der
würdige Diener Gottes hatte in den Werken
der heiligen Mechthild gelesen, dass unser
Herr selber dieser frommen Jungfrau das
Mittel offenbarte, das Herz seiner heiligsten
Mutter auf eine Weise zu grüssen, die ihr
wohlgefällig ist. Von dieser Offenbarung
angeregt, verfasste er das herrliche Gruss-
gebet Ave Cor sanctissimum, das er nicht
nur an das Herz der Gottesmutter richtet,
wie es die Jungfrau von Helfta tat, sondern
vielmehr an die beiden vereinten Herzen
Jesu und Mariä. Nichts Kürzeres, nichts
Vollständigeres, nichts Methodischeres und

nichts Schöneres als dieses Gebet, das uns
die Vollkommenheiten und die Tugenden
dieser beiden heiligen Herzen betrachten
und ihnen alle Pflichten des katholischen
Kultes zukommen lässt. Es ist wahrhaft eine
verkürzte Abhandlung über die Andacht zu
den heiligsten Herzen.

Um die Frömmigkeit ihres treuen
Dieners zu belohnen und ihn zur
Ausbreitung dieser schönen Andacht zu
ermutigen, wollte ihm die allerseligste
Jungfrau bei diesem Anlass eine zweite
Verheissung geben, die sehr tröstlich ist. Sie
versprach nämlich, dass sie „jenen, die
dieses Gebet andächtig verrichten, das

Verlangen schenken werde, sich
immer mehr von allen Arten

von Sünden zu reinigen, um
dadurch fähiger zu wer-

den, die Gaben, Gnaden
und Segnungen Gottes
zu empfangen“.

4 Das Wort Anbetung,
im Sinne des Kultes der
Latrie, kann auf das
Herz Jesu und Mariens
angewandt werden, und

zwar in der Bedeutung
der oben erwähnten Erklä-

rung des ehrw. P. Eudes, wo
er uns sagt, „dass das Herz

Mariä eigentlich Jesus selber ist;
und dass das Herz Mariä grüssen

und anbeten, bedeute, Jesus selber zu
grüssen und anzubeten, da er der Geist, die Seele,
das Leben und das Herz seiner heiligsten Mutter
ist.“ Doch im Allgemeinen versteht der Diener
Gottes den Ausdruck „Herz Jesu und Mariä“ nicht
in diesem Sinne, denn er stellt uns zwei voll-
kommen unterschiedliche Herzen zur Verehrung
vor. Auch hier beinhaltet der Ausdruck Te
adoramus etwas vollkommen Rechtgläubiges.
Kardinal de Lugo sagt nämlich, dass wir die
Heiligen, die selige Jungfrau und unseren Herrn
Jesus Christus in einem selben Akt ehren können,
jedoch als unterschiedliche Personen. In einem
solchen Fall verhindert die Einheit des Aktes nicht,
dass jeder den ihm geschuldeten Kult empfängt…
(Vgl. R.P. Le Doré – Les Sacrés Cœurs, II, S. 301,
396; und P. Dauphin – Les Cœurs sacrés de Jésus et
de Marie, S. 106.) Wenn der deutsche Ausdruck
Dich beten wir an abstösst, da seine Bedeutung seit
einem Jahrhundert eingeschränkt ist, kann man ihn
durch die Worte Dich verehren wir ersetzen.



Dienstag, 6. Juni: H.H.P. Stehlin, Distriktsoberer von Asien, hält uns einen fesselnden
Vortrag über das Apostolat der Bruderschaft und der Militia Immaculatae in seinem
grossen Distrikt. Die Pilgerfahrt der Fatima-Madonna durch die Philippinen würde ein
ganzes Buch mit schönen Bekehrungen und Anekdoten füllen: neue Fioretti über
Fatima!
Sonntag, 18. Juni: Der 2. Sonntag nach Pfingsten fällt zwischen das Fronleichnams-

und das Herz-Jesu-Fest. Das Evangelium stellt uns
heute im Gleichnis vom Hochzeitsmahl das Himmel-
reich vor Augen. Diese Einladung zum Festmahl wird
heute für Adrien Wirklichkeit, denn er darf zum ersten
Mal die heilige Kommunion empfangen, und zwar aus
den Händen seines Grossonkels, S. E. Mgr. Fellay, den
wir für diese Zeremonie mit Freuden im Noviziat
aufnehmen.
Freitag, 30. Juni: An dieser Gedächtnisfeier des
hl. Paulus begibt sich ein Grossteil unserer Schwestern
in die Kapelle Hl. Antonius in Monthey zur Primiz-
Messe von H.H.P. Laiguedé, der am Vortag in Ecône
geweiht wurde. Die Schola des Noviziates singt das
Proprium der Messe und lässt während der Aussteilung
des Primizsegens einige Gesänge zu Ehren der
allerseligsten Jungfrau erklingen.

Sonntag, 2. bis Samstag, 8. Juli: H.H.P. Suárez, Generalökonom der Bruderschaft,
und H.H.P. Philippe Pazat, Prior des Exerzitienhauses in Bristol (Grossbritannien),
predigen 23 französisch- und 12 englischsprechenden Schwestern die Jahresexerzitien
im Seminar von Ecône. So haben die Schwestern das Vorrecht, in diesen Tagen des
geistigen Auftankens täglich das Grab ihres verehrten Gründers, S. E. Mgr. Lefebvre,
besuchen zu dürfen.
Dienstag, 18. Juli: Die hochwürdigen Patres Clop und de Maillard, am 29. Juni 2017
in Ecône zu Priestern geweiht, haben die Güte, eine Nachprimiz im Noviziat zu feiern:
der eine am heutigen Fest des hl. Kamillus von Lellis, der andere Ende August, am
Fest der hl. Rosa von Lima. Es ist ein glückliches Zusammentreffen, dass Herr Pater
Clop gerade den 18. Juli dafür gewählt hat, denn genau heute vor 25 Jahren hat unsere
Oberin ihr erstes Versprechen in der
Bruderschaft abgelegt.
Sonntag, 23. Juli: Unsere Gemein-
schaft feiert heute in Anwesenheit des
ersten Assistenten der Bruderschaft
das Silberjubiläum von Sr. Maria
Benedicta. H.H.P. Pfluger nimmt in
der Predigt darauf Bezug und wohnt
nach der Messe dem Festessen und der
kleinen Theateraufführung „La Rose-
raie du Paradis“ bei. Am Ende des
Stückes, das aufzeigt, wie die
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hl. Theresia vom Kinde Jesu ihren Himmel damit verbringt, Gutes zu tun auf Erden,
bringen die Schwestern und Postulantinnen, als Heilige verkleidet, unserer Oberin
durch kleine Aussprüche und Geschenke ihre besten Glückwünsche dar.
Montag, 14. August: Eine Nachbarin des Noviziates erhält die Krankenölung aus den
Händen von H.H.P. André Maret. Ihre persönliche Weihe an das unbefleckte Herz
Mariens gehört zu den Gnaden, die Gott ihr für die Vigil von Mariä Himmelfahrt
vorbehalten hat.

Dienstag, 15. August – Fest Mariä Himmelfahrt: In
den letzten drei Jahren haben die Priester des Priorates
Vouvry unser Noviziat betreut. Von heute an haben
wir die Freude, einen von ihnen, nämlich
H.H.P. Pellouchoud, als Hausgeistlichen bei uns
aufnehmen zu dürfen. Am heutigen Fest kommt
Aurélien, einem unserer jungen Gläubigen, dessen
priesterlicher Dienst zugute, denn er empfängt aus
seinen Händen die erste heilige Kommunion.
Freitag, 18. bis Montag, 21. August – Wallfahrt
nach Fatima: Zahlreiche Gläubige legen bei der
Fatima-Wallfahrt Zeugnis ab für ihre Liebe und
Dankbarkeit gegen das unbefleckte Herz Mariens.
Heilige Messen, Prozessionen, nächtliche Anbetung,
gemeinsames Rosenkranzgebet und Besuch der
heiligen Stätten: ein volles Programm, das eine grosse

Zahl von Gnaden auf die Pilger herabzieht, zu denen auch eine Delegation von
Schwestern unserer Gemeinschaft gehört.
Donnerstag, 31. August: Eine Chilenin
überschreitet heute die Pforte des Noviziates.
Unsere spanischsprachigen Schwestern wün-
schen ihr ein fröhliches „Bienvenida“!
Donnerstag, 7. September: Voller Dankbarkeit
gegenüber unseren Wohltätern konnten wir die
Geldsumme für die Ausbesserung des Park-
platzes aufbringen. Die Arbeiten werden Ende
Oktober mit der Markierung der vier Abstell-
plätze beendet sein.
Dienstag, 10. Oktober: Der Bus von Martigny
bringt uns zwei junge polnische Damen, die
einen Monat lang das Oblatinnen-Leben kennenlernen möchten.
Montag, 6. November: Unsere neue Postulantin von Guadeloupe erhält eines der
letzten verfügbaren Zimmer im Haus „Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz“. Zum
Glück sind die Isolierung des Dachgeschosses und der Ausbau von zusätzlichen
Zimmern bereits im Gange.
Samstag, 18. November: In seinem geistlichen Vortrag über das Buch „Mit Gott im
Gulag“ gibt uns H.H.P. Niklaus Pfluger einen Abriss über das Leben des P. Walter J.
Ciszek. Dieser Jesuit war mehr als 20 Jahre lang in Russland in furchtbarer
Gefängnishaft. Sein heroisches Leben ist für uns eine Ermutigung zum Vertrauen,
denn es zeigt uns, dass jeder Augenblick eine Gabe Gottes ist!

In stillem Gebet an der
Erscheinungsstätte des

Engels von Portugal



Der Bedarf des NoviziatesDer Bedarf des Noviziates
Der hintere Teil des Dachgeschosses in

unserem Haus „Unsere Liebe Frau vom Ro-
senkranz“ ist seit Jahren im Rohbau. Der zu-
nehmende Bedarf an Zimmern und Arbeits-
räumen sowie die Kälte im darunterliegenden
Stockwerk erforderten die Isolierung des gros-
sen Raumes und den Aufbau von Mauern;
diese Arbeiten haben Ende Oktober begonnen. Um zwei zusätzliche Zimmer
und eine Werkstatt einrichten zu können, benötigen wir folgende Ausstattung,
die wir gerne Ihrer Grosszügigkeit anvertrauen: zwei Türen, Schreibtische und
Stühle sowie mehrere Schränke.

Im Erdgeschoss erweist sich die Einrichtung eines zweiten Nähraumes für
die Ausbildung unserer Novizin und unserer sieben Postulantinnen als notwen-
dig, da im Hauptgebäude nicht genügend Platz ist. Zu diesem Zweck bedürfen
wir zusätzlicher Nähmaschinen und Arbeitstische. Auch gebrauchte Nähma-
schinen sind sehr willkommen.

Im Voraus sprechen wir Ihnen unseren innigen Dank aus für Ihre Grossher-
zigkeit! Gerne lassen wir drei heilige Messen in all Ihren Anliegen lesen. Mö-
gen die heiligen Herzen Jesu und Mariä Sie mit Gnaden überhäufen!

Bildlegende : S. 1 und 4 © A tout Cœur. L’art pour le Sacré Cœur à la Visitation; S. 2 Wunder-
tätige Muttergottes - Basilika S. Andrea delle Fratte, Rom; S. 3 Herz Jesu und Mariä - Saint Jean
Eudes Collection "Les Origines"; S. 5 Deckenfresko in der Bibliothek des Klosters Metten

Das Dachgeschoss
im Rohbau

Wenn Sie das Noviziat der Oblatinnen unterstützen möchten:Wenn Sie das Noviziat der Oblatinnen unterstützen möchten:

Messzeiten
Wochentags:
Sonntags:
Vesper mit
Sakramentsandacht:

7 h 15
10 h 00

17 h 00

Noviziat St. Theresia
La Combe 22

CH - 1922 Salvan (Schweiz)
Tel. : [41] 27 / 761 21 28
Fax : [41] 27 / 761 21 19

Spendenkonto für die Schweiz
Postscheckkonto 60-162324-0
IBAN CH65 0900 0000 6016 2324 0
Fraternité Saint-Pie X, Noviciat Sainte-Thérèse Salvan, 6313 Menzingen

Spendenkonto für Deutschland, Österreich und andere Länder
Empfängerbank:
Swiss Post, PostFinance, Nordring B, CH-3030 Bern
IBAN CH65 0900 0000 6016 2324 0
SWIFT Code/BIC: POFICHBEXXX
Fraternité Saint-Pie X, Noviciat Sainte-Thérèse Salvan, CH-6313 Menzingen


