
Liebe Freunde und Wohltäter, 

Pater Liagre war einer der ersten und 
eifrigsten Verbreiter der Botschaft der 
heiligen Theresia von Lisieux. In 
dem Buch Exerzitien mit der 
heiligen Theresia vom Kinde 
Jesu fordert er uns auf, „die 
heilige Theresia vom Kinde 
Jesu und durch sie das 
überaus demütige Herz 
Mariens und den Heiligen 
Geist um die Kleinheit 
des Geistes zu bitten: die 
aufrichtige und wahre 
Demut vor Gott“. 

In Kapitel III, das den 
Titel „Demut“ trägt, er-
wähnt Pater Liagre folgen-
de Tatsache: „Es wird er-
zählt, dass der heilige Franz 
von Sales einmal einer seiner 
geistlichen Töchter aus der 
Heimsuchung eine Antwort gab, 
die die Seelenverwandtschaft zwi-
schen dem heiligen Bischof und der 
kleinen Karmelitin zeigt. – Eine 

Schwester sagte zum heiligen Franz: 
‚Ich will mir die Liebe durch Demut er-
werben. – ‚Und ich‘, antwortete er, 

‚will die Demut durch die Liebe er-
werben.‘ Ein tiefes Wort, meint 

Pater Liagre, das uns die heili-
ge Theresia vom Kinde Jesu 

verständlich machen wird.“ 

Der heilige Bischof und 
die heilige Karmelitin wer-
den beide mit einem Jubi-
läum geehrt: am 28. De-
zember 2022 der heilige 
Franz von Sales anläss-
lich seines 400. Todesta-
ges; am 2. Januar 2023 
die heilige Theresia von 
Lisieux anlässlich ihres 

150. Geburtstages. Was für 
ein glückliches Zusammen-

treffen dieser zwei Jubiläen, 
die uns als Modell der Heilig-

keit den „Doktor der Liebe“ vor 
Augen stellen, sowie jene Heilige, 

deren Sendung es ist, zu bewirken, dass 
„die Liebe geliebt wird“. 

Ihre Oblatinnen von Salvan 

 Exerzitien mit der heiligen Theresia  
    vom Kinde Jesu, von Pater Liagre,  
    Auszug aus Kapitel III: Demut 
 Chronik des Noviziates: Jahr 2022 
 Umzug des Noviziates St. Theresia:  
    von Salvan nach Lavey-Village ©
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Exerzitien mit der heiligen Theresia vom Kinde Jesu, von Pater LiagreExerzitien mit der heiligen Theresia vom Kinde Jesu, von Pater Liagre  

Auszug aus Kapitel III: DemutAuszug aus Kapitel III: Demut  

Jesus „rief ein kleines Kind zu sich ... 
und sprach: ... Wer sich klein macht wie 
dieses Kind, der ist der Größte im Him-
melreich“ (Mt. 18, 2, 4). Ist das nicht 
aus dem Mund des Erlösers selbst 
die Offenbarung der Heiligkeit 
der „kleinen Theresia“? 

Demut! Man ist versucht 
zu sagen: Das ist das Ge-
heimnis der kleinen Heili-
gen. Aber wir haben das 
Wort „Theresias Geheim-
nis“ bereits in unseren vor-
herigen Unterredungen aus-
gesprochen. Zweifellos wer-
den wir es in den folgenden 
nochmals aussprechen. Es ist 
seltsam: Jede einzelne Tugend, 
die sich unserem Blick bietet, 
wenn wir dieses heilige „Kind“ be-
trachten, wirkt auf uns, als sei sie ihr 
Geheimnis. Das kommt, wie mir scheint, 
daher, dass alle ihre Tugenden bei ihr ein 
und dasselbe und ganz einfach sind; sie 
sind nichts anderes als Aspekte dieser ei-
nen und derselben Tugend, die in ihr mehr 
als die Königin, ja sogar mehr als die Mut-
ter aller anderen Tugenden ist, die die See-
le und der Grund all dieser Tugenden ist: 
die Liebe! Dies werden wir besonders in 
Bezug auf ihre Demut sehen. 

Es wird erzählt, dass der heilige Franz 
von Sales einmal einer seiner geistlichen 
Töchter aus der Heimsuchung eine Ant-
wort gab, die die Seelenverwandtschaft 
zwischen dem heiligen Bischof und der 
kleinen Karmelitin zeigt. – Eine Schwester 
sagte zum heiligen Franz: „Ich will mir die 
Liebe durch Demut erwerben.“ – „Und 
ich“, antwortete er, „will die Demut durch 
die Liebe erwerben.“ Ein tiefes Wort, das 
uns die heilige Theresia vom Kinde Jesu 
verständlich machen wird.  

1. Sehen wir uns an, wie bei ihr die 
Liebe die Demut hervorgebracht hat. 

Stellen wir uns diese kleine Seele vor, 
die vom Glauben an die barmherzige Lie-
be Gottes zu ihr bis ins Innerste ergriffen 

wurde. Wie wird ihr Elend, ihre 
Kleinheit, ihre Nichtigkeit auf sie 

wirken? 

Sie wird verstehen, dass 
dieses Elend genau der Grund 
ist, weshalb Gott sich zu sei-
nem armen Geschöpf herab-
geneigt hat, um an ihm sei-
ne barmherzige Liebe zu of-
fenbaren. Weit davon ent-
fernt, aus ihrem Elend und 
ihrer Kleinheit heraustreten 

zu wollen, wird sie froh sein, 
sie zu sehen, sie vor Gott zu 

bekennen; sie wird sich darin 
gefallen. Sie wird spüren, dass 

dies das Mittel, die notwendige Be-
dingung ist, um die Mitteilungen der 

barmherzigen Liebe empfangen zu kön-
nen, und dass der Versuch, ihren Blick da-
von abzuwenden und aus dem Gefühl ihres 
Elends herauszutreten, bedeuten würde, 
aus der Liebe Gottes herauszutreten. Ein-
getaucht in die unendliche Barmherzigkeit 
Gottes, wird sie sich sanft in der Erkennt-
nis ihres Elends ausruhen: sie wird es mit 
dem Auge Gottes selbst sehen. Sie wird 
glücklich sein, sie wird sich freuen, arm, 
klein, schwach und elend zu sein und sich 
so zu sehen. Darin besteht Theresias See-
lenverfassung. 

Das Licht der göttlichen Wahrheit 
durchdringt ihre Seele. Es scheint ihr, dass 
sie den lieben Gott – seine barmherzige 
Liebe – umso besser versteht, je elender 
sie sich selbst sieht und je einfacher sie 
ihm ihr Elend zeigt. Im eigenen Elend aus-
ruhen, bedeutet für sie, in Gott ausruhen! 

Das Ruhen dieser kleinen Seele in Gott 
ruft uns unwillkürlich das Wort des heili-
gen Augustinus in Erinnerung: „Du hast 
uns für dich geschaffen, und unruhig ist 



unser Herz, bis es ruht in dir.“1 Diese 
„Unruhe“, die bewirkt, dass unser Herz 
sich nicht ausruhen und keine Ruhe finden 
kann, was ist das anderes als unser stolzes 
Herz, das sein Elend nicht zugeben, nicht 
akzeptieren, nicht bekennen will? Nur in 
der Demut finden wir Ruhe für unser 
Herz: Dann „ruht es in der Hoffnung auf 
Gott“! Die große Theresia von Avila sag-
te: „Demut ist Wahrheit.“ Dies ist absolut 
richtig. Aber die kleine Theresia, geben 
wir es zu, hat mit ihrem kleinen Weg die-
ses Wort ihrer geistlichen Mutter wunder-
bar beleuchtet. Ich kenne keine Abhand-
lung über die Demut, die uns diese 
Tugend so verständlich macht, 
wie es Theresia vom Kinde Je-
su tut. 

Mir scheint, dass Ab-
handlungen über die De-
mut – vor allem gelehrte 
Abhandlungen, die tief-
gründig sein wollen –, 
uns den Blick auf diese 
heikle Tugend schnell 
und beinahe unüberwind-
lich verstellen. Warum ist 
das so? Sie führen dazu, 
dass sie eine komplizierte 
Vorstellung von ihr vermitteln 
und folglich die Übung dieser Tu-
gend erschweren. Nichts ist jedoch un-
komplizierter und einfacher als die De-
mut. Sie kompliziert zu machen, bedeutet, 
sie zu verfälschen. Zur Erlangung der De-
mut Verfahren, Rezepte, Stufen der De-
mut angeben, all das führt fast unweiger-
lich dazu, dass die Seele den Blick auf 
sich selbst richtet, dass sie an sich selber 
denkt. Dabei bedeutet Demut in Wirklich-
keit, den Blick von sich selbst abzuwen-
den, sich selbst zu vergessen, und prak-
tisch gesehen, sich wirklich wie ein 
Nichts zu behandeln. 

Das Mittel? Seine Augen, seinen 
Blick auf Gott richten. Jede neue Er-
kenntnis des eigenen Elends, der eigenen 
Armut, der eigenen Unvollkommenheit 
nutzen, um sich sachte und vertrauensvoll 

Gott zuzuwenden und sich seiner barm-
herzigen Liebe anzuvertrauen: dies ist ei-
ne wunderbare Huldigung an die Liebe 
des Vaters der Barmherzigkeit, die in sei-
nen Augen unendlich angenehm ist, Glau-
be an seine Liebe und Vertrauen auf seine 
Barmherzigkeit, was in Wirklichkeit das 
einzig wahre Mittel ist, um uns, armselig 
wie wir sind, mit Gott in der Wahrheit zu 
vereinen. 

Der Wunsch zu lieben, muss, wenn er 
aufrichtig ist, demütig sein: Wunsch, die 
Liebe in sich aufzunehmen, und nicht An-
maßung, sie aus sich herauszuholen, sie in 

sich zu finden. „Herr, den du liebst, 
der ist krank“ (Joh. 11,3). Wie 

wahr ist daher das Wort des 
heiligen Franz von Sales: 
„Ich selbst will die Demut 
durch die Liebe erwerben!“ 

Die barmherzige Liebe 
Gottes lieben zu wollen, 
bedeutet zunächst, sich 
selbst als elend zu erken-
nen, und dann auch vor 
Gott hintreten mit all sei-

nem Elend, damit Er Liebe 
daraus ziehe, zu seiner allei-

nigen Ehre. Dann, und nur 
dann, versteht man, dass man 

sein Elend und seine Niedrigkeit 
lieben kann. Man versteht, dass die Heili-
gen, und ganz besonders unsere kleine 
Heilige, Freude am einfachen und aufrich-
tigen Anblick ihrer Niedrigkeit und ihres 
Elends gefunden haben. „O Jesus, wie 
glücklich ist dein kleiner Vogel, sich 
schwach und klein zu sehen ...“2 

Es gibt Augenblicke, wo man sich 
fragt, ob unsere Liebe zu Gott und die 
Liebe zu unserer eigenen Nichtigkeit nicht 
ein und dasselbe sind. Das Licht der 
barmherzigen Liebe Gottes ist das einzige 
Licht, das bewirken kann, dass wir unsere 
Nichtigkeit lieben, glücklich darüber, die-
ses eigene Nichts der göttlichen Liebe 
übergeben zu können: uns ungestört dem 
Wunsch zu lieben hingeben zu können... 

© Karmel von Lisieux 

Die hl. Theresia  
beim Waschen 

1
Bekenntnisse, 1, S. 2; 

2
Geschichte einer Seele, S. 206 



 Chronik des Noviziates: Jahr 2022  Chronik des Noviziates: Jahr 2022     

Freitag, 25. März – Fest Mariä Verkündigung: Der zweite 
Generalassistent, H.H.P. Bouchacourt, steht der Einkleidung 
unserer Postulantin aus Südafrika vor. Während der Zeremo-
nie erhält sie den Ordensnamen Sr. Maria Gratia. 

Montag, 4. April: Unter dem 
mütterlichen Blick Unserer Lie-
ben Frau von Guadalupe, deren 
Bild am Eingang des Noviziates 
angebracht ist, begrüssen wir 
herzlich Sr. Mary Stephanie, 
eine junge Oblatin von den Phi-
lippinen, die nach Salvan er-
nannt ist, und unsere neue Pos-
tulantin Teresa, die von Mexiko 
angereist ist. 

Verzierung der OsterkerzeVerzierung der Osterkerze  

KirschernteKirschernteKirschernte   

Donnerstag, 26. Mai: Nach 
dem Evangelium wird die 
Osterkerze ausgelöscht. „Das 
Geheimnis der Himmelfahrt 
Christi – so lehrt uns Dom 
Guéranger – ist der letzte 
Strahl, den Gott unseren 
Blicken schenkt, um uns den 
Weg zu weisen. Wenn unser 
Herz danach verlangt, Jesus 
wiederzufinden, dann lebt es 
aus dem wahren Leben.“ „Ecce quam bonum, et Ecce quam bonum, et 

quam jucundumquam jucundum  habitare  habitare  
sorores in unum.sorores in unum.“  

Fest Christi Fest Christi   
HimmelfahrtHimmelfahrt  



Dienstag, 28. Juni: Anlässlich Dienstag, 28. Juni: Anlässlich 
seines silbernen Priesterju-seines silbernen Priesterju-
biläums liest H.H.P. Mérel eine biläums liest H.H.P. Mérel eine 
heilige Messe im Noviziat. Die heilige Messe im Noviziat. Die 
ganze Gemeinschaft schliesst ganze Gemeinschaft schliesst 
sich seiner Danksagung an. sich seiner Danksagung an.   

Freitag, 1. Juli: H.H.P. Basile du Crest feiert Freitag, 1. Juli: H.H.P. Basile du Crest feiert 
am Fest des Kostbaren Blutes eine am Fest des Kostbaren Blutes eine 

Nachprimiz im Noviziat.Nachprimiz im Noviziat.  

Samstag, 16. Juli: Am heutigen Fest Unserer 
Lieben Frau vom Berge Karmel steigt H.H.P. 
Dylan Carron die Stufen des Altars empor. 
Als Seminarist hatte er im Noviziat öfters bei 
der hl. Messe ministriert. 

Sonntag, 3. – Samstag, 9. Juli: 
H.H.P. Gaud, Rektor des Semi-
nars von Flavigny, predigt 
die Oblatinnen-Exerzitien 
in Ecône. Das Thema sei-
ner Vorträge lautet: „Von 
der Demut zur Heiligkeit“. 
Am letzten Tag gibt er den 
Schwestern eine wunder-
bare Auslegung  über  das 
Magnifikat der allerse-
ligsten Jungfrau Maria, 
erhabenstes Vorbild für die 
Tugend der Demut. 

H.H.P. Dylan Carron bei H.H.P. Dylan Carron bei 
der Sakramentsandacht der Sakramentsandacht 
am Fest des Kostbaren am Fest des Kostbaren 

Blutes ChristiBlutes Christi  



Donnerstag, 15. September – Fest Unserer Lieben Frau von den 
Sieben Schmerzen: Während im Noviziat von Davao 
(Philippinen) eine Postulantin das Ordenskleid erhält und zwei 
Novizinnen ihr erstes Versprechen ablegen, haben wir im Noviziat 
von Salvan die Freude, H.H.P. Sélégny vom Generalhaus in Men-
zingen empfangen zu dürfen. Er steht der Einkleidung unserer 
amerikanischen Postulantin und  der Erneuerung der Versprechen 
von zwei Oblatinnen vor. Im Gebet sind wir besonders mit fünf 
Oblatinnen verbunden, die am heutigen Tag in der Schweiz, in 
Frankreich, in den USA und in Mexiko ihr ewiges Versprechen 
ablegen dürfen. 

Donnerstag, 21. Juli: Bei unserem Ausflug nach 
Annecy folgen wir den Spuren des hl. Franz von 
Sales und besuchen dort mehrere Kirchen, u.a. 
die Kathedrale St. Petrus, wo er zum Priester 
geweiht wurde. Die Reliquien der heiligen 
Gründer des Ordens der Heimsuchung werden 
in der Basilika oberhalb der Stadt verehrt. Die 
Geschichte des Ordens ist im angrenzenden Mu-
seum verewigt, wo auch ein herrliches Zeugnis 
des hl. Vinzenz von Paul über den hl. Franz von 
Sales zu finden ist: „Mir schien, dass niemand 
besser als er den Wandel des Sohnes Gottes auf 
Erden nachahmte!“ 

Mittwoch, 10. August: 23 Pfadfinder 
kommen mit ihren Führern zu einem La-
ger nach Salvan und machen sich im Gar-
ten des Noviziates grossherzig an die Ar-
beit. Sie helfen auch den Schwestern, 
ihren Dachboden zu leeren. Dort haben 
sich Ameisen eingenistet, was eine Be-
handlung erforderlich macht. 

Vorheriger Reliquienschrein des Vorheriger Reliquienschrein des Vorheriger Reliquienschrein des    
               hl. Franz von Sales im Museumhl. Franz von Sales im Museumhl. Franz von Sales im Museum   

Donnerstag, 25. August: H.H.P. Niklaus 
Pfluger ist in das Priorat von Siders er-
nannt. Beim Abschiedsessen mit den Ge-
meinschaften von Salvan und Siders 
sprechen wir ihm unsere grosse Dank-
barkeit dafür aus, dass er uns während 
seines vierjährigen Aufenthaltes in Salvan 
so gut geleitet und beraten hat. 

Unsere PostulantinUnsere PostulantinUnsere Postulantin   
                                    aus Brasilien,aus Brasilien,aus Brasilien,   
                           am 17. Oktoberam 17. Oktoberam 17. Oktober   
                                                eingetreteneingetreteneingetreten   



Die höheren Oberen der Bruderschaft ha-
ben entschieden, das Priorat St. Antonius, 
Vouvry, und das Noviziat St. Theresia vom 
Kinde Jesu, Salvan, in einem einzigen Haus 
zu vereinen. Das Gebäude in Lavey-Village, 
im Kanton Waadt, hat eine schöne religiöse 
Vergangenheit hinter sich unter der Leitung 
der Schwestern der Unbefleckten Empfängnis 
von Annecy. Die Gründerin, Mutter Maria 
von der Unbefleckten Empfängnis, hat treu 
und entschlossen in ihrer Berufung ausgeharrt: 
„Die Welt an das Leben der demütigen Jung-
frau von Nazareth erinnern und es so weit wie 
möglich nachahmen.“ Der Wahlspruch ihres 
Institutes lautet: „In Maria Jesus lieben, mit 
Maria zu Jesus beten, durch Maria Jesus 
nachahmen.“ Wir sind glücklich, diese Räum-
lichkeiten, in denen das Dogma von der Unbe-
fleckten Empfängnis so hoch in Ehren gehal-
ten wurde, beziehen zu dürfen. 

In diesem religiösen Haus werden künftig 
unsere Oblatinnen ausgebildet werden. S. Exz. 
Erzbischof Marcel Lefebvre fasste in unseren 
Statuten das geistliche Leben unserer Mitglie-
der wie folgt zusammen: „Aus dem göttlichen 
Leben Jesu durch Maria zu leben, ständig an 
Gnade zu wachsen durch das heilige Messop-
fer und die Sakramente, durch das liturgische 
und das persönliche Gebet, durch alle in Ver-
einigung mit Jesus und Maria vollzogenen 
Gedanken und Werke: Dies ist das geistliche 
Leben einer wirklichen Oblatin.“ 

Die hochwürdigen Herren Patres André und Alexandre Maret vom Priorat Vouvry 
werden die Seelsorge im Noviziat und das Apostolat in der Kapelle von Monthey, die 
nur sieben Kilometer von Lavey entfernt ist, übernehmen; die beiden werden dort ab 
Dezember einziehen. Die Schwestern werden normalerweise im Sommer umziehen. 

Die grosszügigen Spenden, die wir vor dem neuen Projekt für die in Salvan vorgese-
henen Arbeiten erhalten haben, werden – sofern wir keine gegenteilige Mitteilung von 
Ihnen erhalten – der Einrichtung unseres neuen Hauses zukommen. Von Herzen danken 
wir Ihnen für die Unterstützung, die Sie uns bisher zukommen liessen und die Sie uns 
auch in Zukunft für die Einrichtung in Lavey gewähren werden. Dank Ihrer Grossher-
zigkeit konnte das Noviziat von Salvan Berufungen aus der ganzen Welt aufnehmen und 
zur Gründung eines zweiten Noviziates auf den Philippinen beitragen. Möge unser Herr 
Jesus Christus Ihnen dafür die Reichtümer der Liebe und der Gnaden, die in seinem 
göttlichen Herzen eingeschlossen sind, in grosser Fülle zu teil werden lassen! 

Umzug des Noviziates St. Theresia vom Kinde Jesu:Umzug des Noviziates St. Theresia vom Kinde Jesu:  
von Salvan nach Laveyvon Salvan nach Lavey--VillageVillage  

Blick auf die Dorfkirche Herz Jesu und auf 
die Gebirgskette „Dents de Midi“ 

Ehemaliges Schwesternhaus in 
Lavey-Village 



Der Bedarf des Noviziates 

Im Jahre 2022 wurden in den Novi-
ziaten von Salvan (Schweiz) und Davao 
(Philippinen) vier neue Postulantinnen und 
eine Vorpostulantin aufgenommen; sie 
haben sich den vier Novizinnen vom 
ersten und zweiten Jahr beigesellt. 

Die grossherzige Unterstützung, die Sie 
uns durch Gebet und Spenden zukommen 
lassen, ist für uns eine grosse Ermutigung 
bei der religiösen Formung der Oblatinnen. Die meisten unserer Postulantinnen 
und Novizinnen sind nicht begütert und können daher die monatliche Pension von 
300 Schweizer Franken, die zum Unterhalt des Noviziates beiträgt, nicht 
aufbringen. Daher vertrauen wir gerne diese Seelen, die danach verlangen, sich 
Gott zu weihen und Jesus in seinen Priestern zu dienen, Ihrer Fürsorge an.  

Zurzeit sind 83 Oblatinnen in 13 verschiedenen Ländern tätig, in Europa, 
Asien, Nord- und Südamerika und Afrika; sie üben ihr Apostolat in 30 Häusern 
der Bruderschaft St. Pius X. aus. Auf den Philippinen haben unsere Schwestern 

mehrere Lager geleitet mit Vorträgen, 
Kochunterricht, Nähkurs, Spielen und 
natürlich Teilnahme an der heiligen 
Messe und am Rosenkranz. 

In grosser Dankbarkeit für Ihre 
wertvolle Hilfe lassen wir drei heilige 
Messen in all Ihren Anliegen lesen 
und versichern Sie unseres treuen 
Gebetes.  

Spendenkonto IBAN: CH65 0900 0000 6016 2324 0 
SWIFT Code/BIC: POFICHBEXXX 
Kontoinhaber: Fraternité Saint-Pie X, Noviciat  
Ste-Thérèse Salvan, 6313 Menzingen 
Empfängerbank: Swiss Post, PostFinance,  
Nordring B, CH-3030 Bern 

Noviziat St. Theresia 
La Combe 22  

CH - 1922 Salvan (Schweiz) 
 

Tel. : [+41] 27 / 761 21 28 
Fax : [+41] 27 / 761 21 19 

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 


