
Liebe Freunde und Wohltäter 

Die ehrwürdige Mutter Luise Mar-
gareta Claret de la Touche hat uns 
wunderbare Zeilen über die Liebe Jesu 
zu seinen Priestern hinterlassen. 

Führen wir als Beispiel das 6. Ka-
pitel ihres Werkes Herz Jesu und 
Priestertum an, wo sie die Wahl von 
Joseph Sarto zum obersten Hirten der 
Kirche erwähnt. In Bezug auf diesen 
Papst, der den Namen Pius X. annimmt, 
ruft sie aus: „Ist dieser Vater und Hirt 
der Herde Christi nicht ein Geschenk 
der Liebe des Herzens Jesu an seine 
Priester?“  

Das Kapitel schliesst mit einem 
glühenden Gebet: „…Deine Priester! 
Bei ihnen, o Herr, willst du Trost 
suchen für dein heiligstes Herz. Bei 
ihnen willst du alles finden, was die 
Welt dir verweigert: Treue, Hingebung, 
Vertrauen, Liebe. Durch sie willst du 
alles wirken, was deine göttliche Liebe 
zum Heil der Menschen beschlossen 
hat. Durch ihre Stimme willst du die 
Welt zu dir rufen. Durch ihre Arme 
willst du die Menschen umfassen und an 
dein Herz ziehen. Durch ihre Arbeit und 
ihren Schweiß willst du die Erde 
befruchten. Durch die Glut ihrer Liebe 
willst du die Welt wieder warm machen. 
Auf sie rechnest du im Kampfe gegen 

das Böse, durch sie willst du die Ehre 
des Sieges erlangen! Jesus, barmherzi-
ge Güte, wie liebst du deine Priester!“ 

Wir wollen uns diese Herzenserhe-
bung zu Eigen machen und Gott Dank 
sagen für die providentielle Gründung 
der Priesterbruderschaft St. Pius X. vor 
50 Jahren. Nach so vielen Bischöfen, 
Priestern und Ordensmännern scheint 
uns auch S. E. Erzbischof Lefebvre die 
Worte aus dem 5. Kapitel zu verdie-
nen: „Wie hat Jesus allzeit sein Pries-
tertum geliebt!... Nicht einen Augen-
blick hat er aufgehört, in seinen 
Priestern zu leben. Seine erhabenen 
Tugenden, seine Weisheit, die Herrlich-
keit seiner Seele und die Güte seines 
heiligsten Herzens leuchteten in ihnen 
auf. Jesus hat seinem Priestertum seine 
Seele und sein Herz geschenkt.“ 
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Soviel und so große Liebe hat indes-
sen die unendliche Liebe des Herzens 
Jesu nicht erschöpft. Zu Beginn des 
zwanzigsten Jahrhunderts ist die Liebe 
des Herrn zu seinem Priestertum noch so 
glühend und zart wie in den Tagen, da er 

es bildete mit seinen Händen, mit seinem 
Wort und seinem leuchtenden Beispiel 
belehrte und zur Eroberung der Seelen 
aussandte. 

Vom Throne seiner 

Herrlichkeit, von seinem 
einsamen und nur all-     

zu verlassenen Tabernakel 
aus sah der Heiland die 
Menschheit, wie sie sich 
verführen ließ vom fal-
schen Geist der Unabhän-
gigkeit, wie sie das segen-
bringende Joch seines Ge-

setzes abwarf und vom 
rechten Weg abirrte. Er 
sah die Flut des Bösen 
inmitten der Seelen an-
schwellen. Er sah, wie der Kult der Ma-
terie und der bloßen Vernunft im Geist 

des Menschen den Glauben an den 

Schöpfer, die Erkenntnis der eigenen 
Nichtigkeit und die Hoffnung auf die 
Unsterblichkeit ersetzen sollte. Er sah, 
wie der kalte Egoismus und seine kleinli-
chen Berechnungen gleich einem bösarti-
gen Krebsgeschwür das Herz des Men-
schen zerwühlen, das doch für eine unbe-
grenzte Liebe und für großmütige Hinga-

be geschaffen ist. Er sah, wie die Zwei-
felsucht, die Verneinung alles Übernatür-
lichen, der Hunger nach Gold und nach 
erniedrigendem Sinnengenuß an der Zer-
setzung aller menschlichen Gesellschaf-
ten arbeiten, alle Bande zerreißen und die 
Familie, die soziale Brüderlichkeit und 

die Einheit der Nationen auflösen und 
zerstören. 

Er sah die Welt in ihren Grundlagen 
erschüttert, und es erfaßte ihn ein uner-

meßliches Mitleid mit der Menschheit, 
die doch erlöst ward durch sein Blut und 

die sich so undankbar von ihm wendet. 
Da neigte er sich zu seinen Priestern und 
sprach zu ihnen: Kommt, meine Ge-

treuen und Vielgeliebten, 
kommt und helft mir, die 
Seelen wieder zu erobern! 
Seht, von neuem sende ich 

euch aus, daß ihr die Völ-
ker lehret. Bringt ihnen das 
Heil durch die Wahrheit 
eures Wortes und durch 
das Licht eures Beispiels. 

Und da ihr kämpfen 

und leiden müßt, da ihr zu 

meiner Ehre arbeiten und 
mir Seelen gewinnen wer-
det, so will ich euch ein 
Geschenk geben, das kost-

bar ist wie kein anderes: ich schenke 
euch  m e i n  H e r z ! Ich schenke es 
euch als Schild und Schwert in euren 

Kämpfen, als Licht und Leuchte auf eu-
ren Wegen, als Trost in eurer Not. Nehmt 
unbedenklich aus den Schätzen der Lie-
be, die es in sich schließt. Nehmt zu-
nächst für euch selbst; macht euch reich 
mit seinem Reichtum, füllt eure Herzen 
bis zum Überfließen. Nehmt dann auch 

für die andern! Senkt meine Liebe in die 
Seelen, tragt überallhin das göttliche 
Feuer, das die Erde reinigen und erneu-
ern soll! . . . Und Jesus zog das Priester-
tum an seine göttliche Brust und schenk-
te ihm sein anbetungswürdiges Herz    
als Unterpfand seiner unvergleichlichen 

Liebe. 
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Aber vielleicht würden ihn nicht alle 
hören, vielleicht würde man an seinem 

Worte zweifeln ... Da entnahm der Herr 
seinem Herzen ein Geschenk der Liebe, 
das allen sichtbar ist. Er gibt seinem 
Priestertum eine neue, diesmal sicht- und 
greifbare Gnade: in dem heiligen Papst 
Pius X. 

Ein großes Licht war verschwunden 

am Firmament der Kirche: ein großer 
Papst war ins Grab gestiegen, und die 
Welt stand in Erwartung. Die Kinder der 
Welt bezeichneten in törichter Anma-
ßung schon im vorhinein den Nachfolger 
Petri, je nach ihrer Richtung. Die Gläubi-
gen beteten, die Kardinäle suchten, noch 

unschlüssig, den Erwählten des Herrn. 
Aber der Heilige Geist, der Geist der 
Liebe, schwebte über dem 
Konklave, und sein göttli-
cher Einfluß ließ aus der 
Wahlurne den Namen Jo-
seph Sarto hervorgehen. 

Die Welt erstaunte, und 
die Kirche kniete nieder, 
um aus den Händen Jesu 

Christi den Vertreter ent-
gegenzunehmen, den er 
sich erwählt hatte. 

Bald verstand das 

Priestertum, welch großes 
Geschenk ihm das Herz 
Jesu machte, indem es 
ihm den Patriarchen von 
Venedig als Vater und Führer gab. Wer 
wäre besser als dieser in der Lage, die 
Herde Christi zu leiten, die Lämmer und 

die Schafe? Wer verstünde besser als er 
die Größe des Priesters, seine Schwierig-
keiten, seinen Einfluß, seine Bedürfnisse 
für Seele und Herz? 

Aus bescheidenen Verhältnissen ge-
kommen, wie der größte Teil der Pries-
ter, hatte der neue Papst in seiner Jugend 

das harte und arbeitsame Leben armer 
Studenten kennen gelernt. Nur durch 

seine Fähigkeiten war er emporgekom-
men. Wohltätiger Hilfe verdankte er spä-
ter wie so viele andere den Eintritt ins 
Seminar. Dann hatte er alle Stufen des 
Priestertums durchlaufen. Er hatte die 
Abhängigkeit und die ermüdende Arbeit 
eines Kaplans erfahren, die Einsamkeit 

einer kleinen Landpfarrei, das bescheide-
ne und opfervolle Leben des armen Seel-

sorgers. Lange Zeit hatte er, zur Ehre 
Gottes allein, den ihm anvertrauten See-
len sein Bestes gegeben. 

Dann war sein Licht offenkundig ge-
worden. Da ihn seine starken und zu-

gleich milden Tugenden vor andern emp-
fahlen, war er allmählich die höheren 

Stufen der Hierarchie hin-
angestiegen. Immer sich 
selber gleich, ebenso be-
scheiden unter der Bi-
schofsmitra und im Kardi-

nalspurpur wie als armer 
Dorfpfarrer, erwies er sich 
stets als Vorbild eines 

Priesters, als Priester nach 
dem Herzen Gottes: an-
haltend im Gebet, eifernd 
für die Interessen Jesu und 

für die Wahrheit, ein Ab-
bild der Güte und Demut 
des Erlösers, keusch und 
streng in seinem Leben, 

barmherzig gegen die Sünder, voll Liebe 
zu Jesus, seinem Herrn und Gott, zu Ma-
ria, seiner unbefleckten Mutter, zur Kir-
che und zu den Seelen. 

Kaum hat der Neuerwählte den Stuhl 
Petri bestiegen, so wendet er sich, von 
Gottes Anregung geführt, an das Pries-

tertum. Und zeigt nicht in der Tat Pius X. 
in seiner ersten Enzyklika, in seiner ers-
ten Botschaft an die Welt die ganze, glü-



hende Liebe seines Herzens zu den Pries-
tern? Wie Jesus, sein göttlicher Meister, 
will er sie heilig und voll Seeleneifer 

wissen. Er möchte sie allen voran sehen 
an Wissen und besonders an Tugend. Er 
möchte sie erfüllt wissen von dem apos-
tolischen Feuereifer der ersten Priester, 

die Jesus selbst gebildet hatte. Man spürt 
in den Worten des heiligen Papstes ein 

Herz, das ergriffen ist von der Größe und 
Schönheit des Priestertums. Ein Herz, das 
entschlossen ist, diesem vornehmsten und 
teuersten Teil seiner Herde seine besonde-
re Sorge zu widmen. Ist dieser Vater und 
Hirt der Herde Christi nicht ein Geschenk 

der Liebe des Herzens Jesu an seine Pries-
ter? 

Der göttliche Meister gab ihnen die-

sen sichtbaren Beweis seiner Liebe. In-
dem er ihnen sein Herz anbot, schenkte 
er ihnen den unaussprechlich heiligen 
Behälter, den göttlichen Kelch, aus dem 
die unendliche Liebe strömt. Was könnte 
er noch mehr schenken? Gewiß nichts 

mehr. Aber er kann sich immer wieder 

von neuem schenken. Er kann das Pries-
tertum, das er zwanzig Jahrhunderte hin-
durch so heiß geliebt hat, immer fester an 
sein heiligstes Herz ziehen. Er kann seine 
Priester immer mehr sich ähnlich, immer 
mehr seiner unvergänglichen Liebe wür-
dig machen! 

Wir haben früher die Liebe des Her-
zens Jesu einem Strom mit tiefen und 
klaren Fluten verglichen. Wir sind ihm 

nachgegangen bis zu seiner Quelle, und 
wir sahen die Liebe zum Priestertum aus 
diesem göttlichen Herzen entspringen, 
als es noch im Schoß der jungfräulichen 
Mutter vom Heiligen Geiste gebildet 
wurde. Seitdem entströmte unaufhörlich 
in königlicher Fülle die innige Liebe zum 

Priestertum dem heiligsten Herzen Jesu. 

Und die Liebe Jesu zu seinen Pries-
tern wird kein Ende haben! . . . Nachdem 
er ihnen in der Zeit die Vollmacht über 
die Seelen gegeben hat, wird er sie zu 
seinen Beisitzern machen beim letzten 
Gericht, und die ganze Ewigkeit hin-

durch werden sie mit Jesus, dem ewigen 
Hohenpriester und Opfer, zugleich Pries-
ter und Opfer sein vor ihrem Gott. Mit 
dem Lamm, das immer geopfert wird, 
werden sie allezeit vor der Majestät Got-
tes stehen als ein immerwährendes Opfer 
des Lobes und der Anbetung. Unaufhör-
lich wird auch die unendliche Liebe, der 

sie Ehre und Huldigung erweisen wer-

den, sie mit Gaben überhäufen. Da sie 
auf Erden daran gearbeitet haben, das 
Feuer der Liebe weiterzutragen, so wird 
die unendliche Liebe auf ewig sie mit 
keuschen und göttlichen Wonnen berau-
schen. 
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15.9.2019: Ablegung des ersten Treue-
versprechens von Sr. Maria Adriana in 

die Hände des Generaloberen,  
H.H.P. Davide Pagliarani 

Ostern 2020 

10./11.10.2019: 
Wallfahrt nach La Salette, 

um Berufungen zu erflehen 

21.5.2020:  
Sr. Maria Assumpta  
nach ihrem ersten 
Treueversprechen, mit  
H.H.P. Niklaus Pfluger  
und den Messdienern 

16.8.2020: Wir heissen H.H.P. Pierre-Marie Maret 
im Noviziat herzlich willkommen. Er wird künftig 
die Fächer Spiritualität, Katechismus, Liturgie und 
Kirchengeschichte unterrichten. 

März 2020: Zusätzliche Anbetungsstun-
den während des ersten Lockdowns, um 
die Gläubigen, die der Messe beraubt 
sind, geistig zu unterstützen  



8.6.2019: Taufe von Jules Bestazzoni  

14.7.2019: Taufe von Damien Perrin 

1.11.2020: Taufe von Grégoire Staub 

28.7.2019: Taufe von Mathilde Maret 

5.7.2020: Heimatprimiz von 
H.H.P. Rion in Ecône 

25.7.20: Nachprimiz  in Salvan 

28.6.2020: Nachprimiz von 
H.H.P. Buchmaier in Salvan 

28.6.2020: 
Erstkommunion-
feier in der 
Noviziatskapelle 

Religiöse Feiern im Noviziat 



5.10.2019: Prozession vom Heiligtum Unserer Lieben Frau von Bürglen 
nach Freiburg (CH), wo S. E. Erzbischof Lefebvre im Jahre 1969 seine 
ersten Seminaristen um sich versammelte, gefolgt vom Pontifikalamt in 
der Kirche St. Mauritius  

24.9.2020: Überführung der 
sterblichen Hülle S. E. Erz-
bischof Marcel Lefebvre in 
die Krypta der Kirche vom 
unbefleckten Herzen Mariens 
in Ecône 

1.11.2020: Pontifikalvesper im Seminar  
von Ecône am 50. Gründungstag der 

Priesterbruderschaft St. Pius X. Oktober 2020: Gemeinschaftsphoto mit 
der neuen Postulantin aus Brasilien 

Goldenes Jubiläum der Priesterbruderschaft St. Pius X. 



Der Bedarf des NoviziatesDer Bedarf des Noviziates 

Im Gebäude, in dem sich die Noviziatska-
pelle befindet, erweist sich der Wechsel der 
Haupt-Abwasserleitung als notwendig. 

In der Tat ist das teilweise in die Erde 
verlegte Stahlrohr in schlechtem Zustand. 
Die von einer Firma durchgeführte Kamera-
Kontrolle hat mehrere Risse im äusseren Teil 
des Rohres aufgedeckt. Im Heizraum kann 
man an der Stelle, wo das Abwasserrohr das Gebäude verlässt, eine Ablösung 
des Fliesenbelages und ein Anschwellen der Mauer erkennen. 

Gerne vertrauen wir die Instandsetzungsarbeiten Ihrer 
Grossherzigkeit an und danken Ihnen jetzt schon herzlich 
für Ihre treue Unterstützung, die von unserer Gemein-
schaft sehr geschätzt wird. Drei hl. Messen werden in 
Ihren Anliegen gelesen werden. 

Seien Sie in dieser Zeit der Prüfung auch unseres Ge-
betes für Sie und Ihre Familie versichert. Täglich wird in 
unserer Kapelle am Schluss der hl. Messe das Gebet für 
die Zeit der Epidemie verrichtet; anschliessend wird vom 
Priester der Segen mit der Heilig-Kreuz-Reliquie erteilt. 
„Hilf uns, Gott unseres Heils. Um der Herrlichkeit Dei-
nes Namens willen, Herr, befreie uns.“  

(Auszug aus dem Gebet zur Zeit der Epidemie) 

Sichtbarer Teil der 
zu ersetzenden 

Abwasserleitung 

Heilig-Kreuz-Reliquie 
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Wochentags: 
Sonntags: 
Vesper mit  
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7 h 15 
10 h 00 
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