
 

- Das Herz Mariä, Mittelpunkt des Kreuzes 
 (vom hl. Johannes Eudes) 
 

- Kurzer Lebensabriss von Sr. Marie-Bernard 
 Pommeruel, der ersten Oblatin der Priester-
 bruderschaft St. Pius X. 

Liebe Freunde und Wohltäter 

Oberhalb von Ecône, auf dem Pass 
„Croix de Coeur“ (Herzkreuz), befindet 
sich ein neueres Holzkreuz, Zeuge des 
grossen Glaubenseifers unserer Vorfah-
ren. Laut dem Gemeindearchiv von 
Bagnes handelt es sich bei diesem Pass 
um „einen Übergang, der wohl seit 
Tausenden von Jahren benutzt wird und 
die Orte Verbier und Isérables mitei-
nander verbindet. Auf diesem Übergang 
wurde ein Kreuz errichtet. Eine Dame aus 
dem Tal, Jahrgang 1935, die in ihrer 
Kindheit dort oben die Kühe hütete, erin-
nert sich noch heute an dieses ‚wacklige‘ 
Kreuz, das inzwischen verschwunden ist. 
Dieselbe Dame berichtete uns, gehört zu 
haben, dass früher durch einen Erdrutsch 
eine Bodenverschiebung ausgelöst wurde 
und sich diese am Fusse des Kreuzes in 
Form eines Herzens zeigte!“ 

Diese Bodengestaltung in der Form 
eines Herzens oberhalb von Ecône ist ein 
treffendes Sinnbild für das Emblem der 
Bruderschaft: die vereinten Herzen Jesu 
und Mariä, vom Kreuz überragt. Dieses 
Symbol erinnert uns an die Worte des    
hl. Johannes Eudes: „Das Kreuz ist, nach 
dem ewigen Vater, der erste Gegenstand 
der Liebe unseres Erlösers.“ Das Kreuz 
befindet sich im Mittelpunkt der Welt-
geschichte wie auch im Mittelpunkt der 
Geschichte jeder Menschenseele.  

Im kurzen Lebensabriss von Sr. Marie-
Bernard Pommeruel, einer Ordens-
schwester im Krankendienst, die in Lyon 
tätig war und dann im Mai 1974 als erste 
Oblatin in die Bruderschaft St. Pius X. 
aufgenommen wurde, begegnet uns eine 
grossherzige Seele, die mutig jeden Tag 
ihr Kreuz auf sich nahm. Im Gewissen 
verpflichtet, ihre untreu gewordene Or-
densfamilie zu verlassen, klopfte sie am 
26. Februar 1972, also vor bald 50 Jahren, 
an die Pforte von Ecône. Nachdem sie all 
ihre Leiden für die Kirche, Erzbischof 
Lefebvre und sein Werk aufgeopfert hatte, 
gab sie am 17. Oktober 1977, dem Fest  
der hl. Margareta Maria Alacoque, ihre 
schöne Seele Gott zurück. Das Zusam-
menfallen ihres Todestages mit diesem 
Fest lädt uns dazu ein, an die tröstlichen 
Worte zu denken, die unser Herr an die  
hl. Margareta Maria gerichtet hat: „Ich 
liebe das Kreuz so zärtlich, dass ich nicht 
anders kann, als mich innig mit denen 
zu vereinen, die wie ich das Kreuz tra-
gen, aus Liebe zu mir.“ 
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Das Kreuz ist, nach seinem Vater, der 
erste Gegenstand der Liebe unseres Erlö-
sers. Durch das Kreuz nämlich erwies er 
seinem Vater eine unendliche Ehre und 
machte er die Schmach, die diesem durch 
die Sünde zugefügt worden war, wieder 
gut. Durch das Kreuz er-
hob er seine allerseligste 
Mutter zu jener Heilig-
keit, Würde und erhabe-
nen Herrlichkeit, die ihr 
eigen ist. Durch das 
Kreuz heiligte er hier auf 
Erden all seine Heiligen, 
und durch das Kreuz ver-
herrlicht er sie nun im 
Himmel. Durch das Kreuz 
gründete er seine Kirche 
und bereicherte sie mit 
den Sakramenten, die ihr 
eigen sind, mit allen Gna-
den, Geheimnissen und 
Wundern, mit denen sie 
geschmückt ist und die ebenso viele uner-
messliche Schätze darstellen. Schliesslich 
vernichtete er durch das Kreuz auch alles 
Böse und wirkte dadurch alles Gute. Da-
her besitzt unser Erlöser eine so grosse 
Liebe zum Kreuz, dass der Heilige Geist 
den Tag, an dem er gekreuzigt wurde, den 
Freudentag seines Herzens nennt (Hohes-
lied 3, 11). Daher haben auch alle Heili-
gen, die auf den Spuren dieses anbetungs-
würdigen Erlösers gewandelt sind und 
von seinem Geist beseelt waren, das 
Kreuz so sehr geliebt, dass sie aus Liebe 
zum Gekreuzigten in den Leiden ihre Eh-
re und Wonne fanden. 

Die selige Jungfrau Maria hat jedoch 
das Kreuz mehr geliebt als alle Heiligen 
zusammengenommen, denn sie war mehr 
mit dem Geist, der Gesinnung und der 
Liebe ihres Sohnes erfüllt als alle Heili-
gen. Sie hat das Kreuz so sehr geliebt, 

dass man wahrhaft sagen kann, dass, so-
lange sie auf Erden lebte, ihr Herz der 
Mittelpunkt des Kreuzes war. Die Kreuze 
kamen ihr nämlich von überall her in rei-
chem Masse zu und ergossen sich in ihr 
Herz, gleichsam wie in ihren Mittel-

punkt...  

All diese Kreuze wur-
den von ihrem gottähnli-
chen Herzen willkommen 
geheissen und aus der 
Hand Gottes - mehr noch, 
von seinem Vaterherzen 
und seinem anbetungs-
würdigen Willen - gerne 
entgegengenommen und 
mit bewundernswürdiger 
Ergebung, Geduld, Ruhe 
und Liebe getragen. 

Daher kann man die-
ses heilige Herz mit vol-
lem Recht als den Mittel-
punkt des Kreuzes be-

zeichnen. Nichtsdestoweniger waren all 
diese Kreuze für die Mutter unseres Erlö-
sers sehr fühlbar und schmerzlich. Sie 
verursachten ihr so viele Schmerzen, dass 
der gelehrte Albert der Grosse, der         
hl. Bernardin und andere Heilige behaup-
ten, dass sie, wenn die Macht Gottes sie 
nicht in ausserordentlicher Weise gestärkt 
hätte, daran gestorben wäre. Daher ist die 
selige Jungfrau nach der allgemeinen Auf-
fassung der heiligen Väter eine Märtyre-
rin, ja sogar mehr als eine Märtyrerin. In 
der Tat behaupten manche von ihnen mit 
Nachdruck, dass sie mehr gelitten habe als 
alle Märtyrer zusammengenommen… 

O Mutter meines Erlösers, mit Recht 
legt die heilige Kirche dir diese Worte, 
die an alle Erdenbewohner gerichtet sind, 
in den Mund: „O ihr alle, die ihr auf dem 
Weg dieses sterblichen Lebens vorüber-
geht, schaut und seht, ob ein Schmerz 

Elfte Vortrefflichkeit des heiligen Herzens der seligen Jungfrau Maria:  

Dieses Herz ist der Mittelpunkt des Kreuzes und der König der Märtyrer 

(Quelle: „Das Herz Mariä“, vom hl. Johannes Eudes) 



gleicht meinem Schmerze.“ 
Nein, o heiligste Jungfrau, 
niemals gab es einen 
Schmerz, der dem deinen 
gliche; dein blutiges Marty-
rium übertrifft beinahe un-
endlich alle anderen Marty-
rien. Doch dein vielgelieb-
ter Sohn hat dir dafür einen 
so herrlichen und glänzen-
den Glorienschein und eine 
so herrliche und glänzende 
Krone geschenkt, dass die-
se die Glorienscheine und 
Kronen aller Märtyrer bei-
nahe unendlich übertreffen. 

Du hast nicht nur mehr gelitten als alle 
Märtyrer und bist glorreicher als alle Mär-
tyrer, sondern alle Märtyrer betrachten 

und ehren dich auch als 
ihre Königin, ihre Mutter 
und als jene, durch die 
dein vielgeliebter Sohn 
sie mit der Gnade, der 
Ehre und der Krone des 
Martyriums beehrt hat. 
Aus diesem Grund legen 
sie ihre Kronen zu deinen 
Füssen nieder und geste-
hen, dass sie nach Gott 
ihr ganzes Glück und ihre 
ganze Seligkeit dir ver-
danken. Dafür mögest du 
ewig gelobt, gepriesen 
und verherrlicht werden 

nach deinem Sohne Jesus, dem höchsten 
Herrscher aller Märtyrer und Heiligen... 

Sr. Marie-Bernard Pommeruel war die erste Oblatin der Bruderschaft St. Pius X. und 
mütterlicherseits die Tante meines Bruders, H.H.P. Laurençon, und somit auch meine 
Tante. Sie wurde im Jahre 1916 in Morancé, einem kleinen Dorf des Weinbaugebietes 
Beaujolais, als das zweite von 16 Kindern geboren, von denen 12 überlebten, und erhielt 
in der Taufe den Namen Mathilde. 

Ihre Mutter, deren Schwester Kommunistin war, hatte sich im Alter von 20 Jahren 
bekehrt. Grossherzig und von feuriger Natur, hatte sie einmal, als sie Gläubige traurig 
aus der Kirche kommen sah, erstaunt ausgerufen: „Diese da sehen wirklich nicht wie 
Erlöste aus.“ Mit 18 Jahren hatte sie Alphonse Pommeruel, einen bescheidenen Mann, 
geheiratet, der wesentlich älter war als sie. Zunächst hatten sich die beiden in Lyon 
niedergelassen und dort ein kleines Café aufgemacht, das allerdings wenig rentabel war. 
Sie fühlten sich dort wie eingesperrt und sehnten sich nach dem Land, um gesünder 
leben zu können. Daher erwarben sie einen kleinen Bauernhof in einem Weiler der 
Gemeinde Morancé, mit dem Flurnamen 
Trédo. Alphonse bearbeitete die Erde, säte 
den Weizen, pflanzte an und bebaute den 
Weinberg. Seine Frau melkte und 
versorgte die Kühe und kümmerte sich 
auch um die Ziegen, Kaninchen und 
Hennen. Von Kindheit an waren die Söhne 
und Töchter unentbehrliche Helfer auf 
dem Bauernhof.  

Da starb der Vater im Alter von 54 
Jahren, und auch die Mutter wurde krank 
und musste ihre Tage im Bett oder im 

Kurzer Lebensabriss von Sr. Marie-Bernard Pommeruel 

(verfasst von ihrer Nichte, Sr. Marie-Dominique Laurençon,  
Oblatin der Bruderschaft St. Pius X.) 

Auf dem 
Gruppenbild ist 

Mathilde das 
älteste von den 

Geschwistern  



Sessel zubringen, umsorgt und gepflegt von ihren grossen Töchtern, darunter auch 
Mathilde. Das jüngste Kind war erst fünf Jahre alt. Während meine Grossmutter eine 
gediegene literarische Bildung erhalten hatte, besuchten alle ihre Kinder, mit Ausnahme 
der jüngsten, die Dorfschule nur für kurze Zeit, gerade so lange, um einigermassen 
fehlerlos schreiben zu können und um die Grundlagen der Rechtschreibung und des 
Rechnens zu erlernen. Der Weg zur Schule betrug zwei Kilometer, die Grossen trugen 
die Jüngeren. Die älteren Mädchen fuhren mit dem Fahrrad aus, um die Hofprodukte zu 
verkaufen: Butter, Käse, Eier etc. Fliessendes Wasser gab es nicht; es wurde in Eimern 

von einer Quelle geholt, die 300 Meter vom Hof entfernt war. 

Mathilde war stark und sehr bubenhaft. Mit 17 Jahren 
bestieg sie das Motorrad, um ihren Brüdern bei der Feldarbeit 
zu helfen. Daher war die Überraschung gross, als sie mit      
18 Jahren den Wunsch äusserte, ins Kloster zu gehen. Man 
hatte diesbezüglich eher an ihre Schwester Marthe gedacht, 
die künftige Gattin von Herrn Pierre Laurençon, die zurück-
haltender und sanfter war. (Anmerkung der Redaktion: Herr 
Pierre Laurençon, Vater von Pater Laurençon und Sr. Marie- 
Dominique, trat nach dem Tode seiner Gattin bei den Brüdern 
der Bruderschaft St. Pius X. ein und erhielt den Ordensnamen 
Bruder Pierre). Aber es war Mathilde, die diesen Weg 
beschritt. Sie bat um Aufnahme bei den Ordensschwestern 
der bürgerlichen Krankenhäuser von Lyon, die 1668 von zwei 
Gehilfinnen des städtischen Krankenhauses, Jeanne Ducine 
und Laurence Moyne, gegründet worden waren und ihr 
Apostolat bei den Kranken und Sterbenden ausüben.  

Nach ihrem Noviziat und ihrer Ausbildung als Krankenschwester war Sr. Pommeruel 
während ihres ganzen religiösen Lebens, d. h. etwa 38 Jahre lang, im Krankenhaus 
Grange Blanche in Lyon tätig, das den Namen seines Gründers trägt, Bürgermeister 
Edouard Herriot. Dort war sie im Pavillon H verantwortlich für den Bereich Magen- und 
Darmkrankheiten. Neben den gewöhnlichen Fällen war 
sie auch mit extrem schwierigen Situationen konfrontiert, 
insbesondere mit Alkoholikern, die sich im letzten 
Stadium befanden. Die „Delirium tremens“ Krisen waren 
gang und gäbe. Einmal wollte Sr. Pommeruel einen 
Kranken beruhigen und wurde dabei von ihm ange-
griffen. Trotz ihrer aussergewöhnlich grossen Kraft war 
sie nicht imstande, ihn zu bändigen und wurde beinahe 
von ihm erwürgt. Erst nach einigen Stunden Ruhe konnte 
sie wieder normal atmen. Diesen unvorhersehbaren 
Zwischenfall opferte sie aus vollem Herzen auf, galt es 
doch eine Seele zu retten. 

Hier sei noch eine Anekdote angeführt. Eines Abends 
(es war um das Jahr 1960) erschien ein junger Mann, von 
gestikulierenden und taumelnden Männern begleitet. Der 
schlimmste von ihnen musste im Krankenhaus bleiben; es 
handelte sich um einen berühmten Sänger und Filmstar 
der damaligen Zeit. Nach dem Weggang seiner Fans 
überprüften die Krankenwärter seine Schubladen, wie sie 
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Sr. Pommeruel im Gespräch 
mit einer Krankenpflegerin 



es gewöhnlich bei den Kranken taten. Da entdeckten sie eine Flasche Alkohol; sogleich 
wurde sie von Sr. Pommeruel, die für die Abteilung zuständig war, konfisziert. Sie 
hätten die verzweifelte Reaktion des jungen Mannes sehen sollen: „Was soll aus mir 
werden?“ rief er mit tränenerstickter Stimme aus; man musste ihn trösten, ihm Mut 
zusprechen. Es war zum Erbarmen, er liess sich nicht trösten. 

Die Ordensschwestern widmeten sich aufopferungsvoll ihrem Beruf und wohnten 
über ihrer Arbeitsstätte. Wenn es nachts einen 
Zwischenfall gab, wurden sie vom Personal 
geweckt und übernahmen dann den Wach-
dienst bei den Kranken… Nach dem Wegzug 
der Ordensschwestern beklagte sich der Leiter 
mit folgenden Worten: „Jetzt brauchen wir 
drei Krankenschwestern, um eine Ordens-
schwester zu ersetzen!“ Die Schwestern 
beobachteten die traditionelle Regel ihrer 
Ordensgemeinschaft. Die Offizien wurden in 
der Krankenhaus-Kapelle gesungen; es waren 

dort sehr gute Geistliche tätig, die sich eifrig um die Seelen kümmerten. 

Wir wohnten 18 km von Lyon entfernt und kamen manchmal am Sonntag mit dem 
Bus, um unsere Tante zu besuchen. Sobald sie ihren Krankendienst beendet hatte, ging 
sie mit uns nach Fourvière oder in andere Kirchen von Lyon. Häufig kam sie auch zu uns 
nach Hause. Eine ihrer grössten Freuden bestand darin, ihren Neffen und Nichten (ab   
12 Jahren) eine Wallfahrt nach Lourdes zu schenken. Sie nahm auch gerne an Familien-
Feierlichkeiten wie Taufen, Erstkommunionen oder Hochzeiten teil. Manchmal opferte 
sie einige Urlaubstage, um uns beizubringen, wie man gut den Haushalt führt, Räume 
instand hält und Fussböden blank putzt und bohnert. 

Mit dem Konzil schlich sich in ihre Gemeinschaft allmählich eine Lockerung der 
Disziplin ein. Die Ordensschwestern konnten sich leicht von der Regel dispensieren 
lassen, und das wirkte sich natürlich auch auf den Eifer aus. Meine Tante, die wie ihre 
Mutter Erzbischof Lefebvre bewunderte, hat damals sofort gut reagiert und ist dem 
Prälaten gefolgt. Am 26. Februar 1972 klopfte sie an die Pforte des Seminars von Ecône. 
Im Jahre 1973 verliess sie ihre Kongregation, bewahrte aber ihre Gelübde. Vom 
Erzbischof ermutigt, hat sie am 17. Mai 1974 als erste 
Oblatin ihr Versprechen in der Bruderschaft abgelegt, 
unter dem Namen Sr. Marie-Bernard. Sie wurde in Ecône 
aufgenommen und machte sich im Seminar durch 
verschiedene bescheidene Tätigkeiten nützlich. Vier 
Jahre lang, davon einige Monate in Suresnes (Frank-
reich), hatte sie die Gunst und Freude, in der Tradition für 
das katholische Priestertum wirken zu dürfen. 

Ziemlich schnell (im Alter von 61 Jahren) wurde sie 
von schwerer Krankheit heimgesucht. Um ihr einen 
Krankenhausaufenthalt zu ersparen, wurde sie von ihrer 
Schwester Marie in ihrem Heimatdorf aufgenommen.   
Sr. Marie-Bernard opferte all ihre Leiden für die Priester 
und für die Ausbildung der Priester auf und entschlief in 
dieser Seelenverfassung friedlich im Herrn. Ihr Leib ruht 
im Familiengrab in Morancé. 

In Lourdes mit 
einigen Neffen 
und Nichten 
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Winteranfang: Ankunft unserer neuen 
Postulantin von Südafrika. Sogleich vereint 
sie ihre Kräfte mit den unsrigen, um die 
Wege und Parkplätze frei zu schippen, bevor 
die Gläubigen zur hl. Messe kommen. 

5. Februar: Die am Vortag zubereiteten Agatha-
Brote werden heute gesegnet und anschliessend 
an die Gläubigen und Nachbarn verteilt; auch 
unsere Gemeinschaft schätzt das gesegnete Brot 
sehr. 

8. Februar: Bei einem Ausflug in die 
Freiburger Alpen begegnen wir an der 
Pforte der Kartause „La Valsainte“ dem 
Pater Prior und nutzen die Gelegenheit, 
unsere Bibliothek durch den Kauf einiger 
Bücher von Dom Augustin Guillerand zu 
bereichern. Dieser Kartäuser hat 12 Jahre 
hier zugebracht. 

„Unser Leben ist ein langer Blick 
der Liebe auf Gott, der dem 
langen Blick Gottes begegnet, der 
auf uns gerichtet ist, und ihm 
Antwort gibt.“ 

Dom Augustin Guillerand 
Eine andere Einsiedelei,  

nur wenige Meter von der 
Kartause entfernt! 
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Karwoche und Osterfest 
im Noviziat von Salvan:  
Der grosse Einsatz unserer 
Ministranten hat zur Erha-
benheit der Zeremonien bei-
getragen. 

10. Mai: 
Bittprozession 

Pfingstvigil: Anbetung des Aller-
heiligsten, um Priester- und Ordens-
berufe zu erflehen 

Pfingstmontag: Wallfahrt nach 
Freiburg (CH), auf den Spuren des 
hl. Petrus Canisius, und Verehrung seiner 
Reliquien in der Kathedrale St. Nikolaus 
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Der Bedarf des NoviziatesDer Bedarf des Noviziates  

Die Sakristei des Noviziates wurde vor 20 Jahren mit zwei 
Schränken ausgestattet, die in einem Antiquitäten-Geschäft 
erworben wurden. Diese Möbel leisteten uns wertvolle Dienste 
bei der Aufbewahrung der heiligen Gefässe sowie der Altar- 
und Kelchwäsche. Durch verschiedene Reparaturen konnten sie 
bisher instand gehalten werden, aber jetzt erweist sich ein 
Wechsel als notwendig. 

Im Voraus danken wir Ihnen ganz herzlich für Ihre Gross-
herzigkeit. Gerne lassen wir eine Messnovene in all Ihren Anliegen lesen. 

 

Das Kreuzzeichen Das Kreuzzeichen (R.-Th. Calmel, OP, La France dominicaine) 

Wenn ich das Kreuzzeichen mache, nehme ich damit all meine Kreuze in die Hand, 
lege sie mir auf und vereine sie mit dem Kreuze Christi, das allein Leben zu schenken 
vermag, und schliesslich weihe ich sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 

Alle meine Kreuze, wirklich alle, drücke ich mir freiwillig auf. Dabei mache ich 
einen Akt des Glaubens, bekenne diese Kreuze der Heiligsten Dreifaltigkeit und 
beteuere, dass diese des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes nicht unwürdig 
sein können, da sie nun mit dem Kreuze Christi selber verbunden und vereint sind. 

Es ist sicher gut zu wissen, dass durch das Kreuzzeichen unsere persönlichen 
Kreuze, wie auch immer sie beschaffen sein mögen, in das Kreuz Christi eingefügt 
werden. Durch dieses Zeichen vermögen wir standhaft zu bleiben, dadurch wird die 
ganze Liebe und das ganze Erlöserleiden Christi auf uns herabgezogen und in uns 
eingeprägt. Möge dieses Zeichen bewirken, dass auch wir, inmitten all der Kreuze       
– selbst den drückendsten – im Willen zu lieben verharren und diesen Willen tief in uns 
einprägen. Dadurch werden unsere Kreuze – so glauben wir – gerne im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes entgegengenommen, angenommen und 
aufgeopfert. 

Messzeiten 
 

Wochentags: 
Sonntags: 
Vesper mit  
Sakramentsandacht: 

7 h 15 
10 h 00 

 
17 h 00 

Noviziat St. Theresia 
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