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LAVEY – Neues Noviziat der Oblatinnen
Nach mehreren Jahrzehnten im kleinen Dorf Salvan wird das Noviziat 

der Oblatinnen nach Lavey, direkt gegenüber von Saint-Maurice, umziehen. 
Die Umgebung und das Haus eignen sich sehr gut für die religiöse Ausbildung. 
Ausserdem befinden sich die Priester, die die Kapelle in Monthey betreuen, 
künftig näher an ihrem Apostolat.

Dieses Haus wurde vor mehr als einem Jahrhundert für jene Schwestern 
gebaut, die sich um die katholische Schule des Dorfes kümmerten. Wir 
übernehmen also das Feuer einer älteren Ordensniederlassung und das 
direkt gegenüber von Saint-Maurice, der Stadt der Märtyrer und der Abtei 
des hl. Mauritius! Es stehen jedoch noch mehrere Arbeiten an, um das Haus 
für das geistliche Leben geeignet zu machen. Eine Kapelle mit Sakristei muss 
eingerichtet werden. Zudem muss das Dachgeschoss für einige zusätzliche 
Zimmer umgebaut und der Einbau eines Aufzugs geplant werden.

Erwähnenswert ist, dass die Kapelle eine kleine Reliquie besitzen wird, 
da ihr zukünftiger Altar aus der Privatkapelle des Bischofs von Freiburg 
stammt. Vor diesem Altar hatte Erzbischof Lefebvre gebetet, während er auf die 
Erlaubnis von Bischof Charrière wartete, die Bruderschaft gründen zu dürfen!



OBERRIET – Ausschmückung der Kirche
Vor bald zwanzig Jahren wurde von der Bruderschaft auf dem Gelände 

unseres Priorats in Oberriet eine schöne Kirche gebaut. Da die Bauarbeiten be-
reits umfangreich waren, war der Innenausbau auf später verschoben worden.

Doch bereits nach Fertigstellung des Baus der Kirche wurde verschie-
dene Entwürfe für die Ausschmückung des Chors erstellt, korrigiert und 
verbessert... Mitte letzten Jahres haben wir uns schliesslich für ein endgülti-
ges Projekt entschieden und konnten diese Arbeiten unter der Leitung von 
Herrn Christof Häfliger in Angriff nehmen.

Ein Hauptaltar aus Marmor sowie zwei Seitenaltäre werden realisiert 
werden. Das Kreuz und die Statuen des aktuellen Altars werden in den neuen 
integriert. Im Gewölbe und an den Wänden des Altarraums entstehen wun-
derschöne Fresken. Sie werden uns zur Betrachtung der verschiedenen Ge-
heimnisse unseres Glaubens anregen, insbesondere über den Satz des Glau-
bensbekenntnisses, der durch das gesamte Fresko hindurch geschrieben 
steht: Ich glaube an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.

Diese Arbeiten werden noch einige Monate dauern. Sobald sie ab-
geschlossen sind, können wir zur Kirchweihe schreiten. Dies ist eine sehr 
feierliche Zeremonie, die am Samstag, dem 18. November 2023 stattfinden 
wird. Diese Arbeiten stellen eine beträchtliche Investition dar, aber wie der 
Pfarrer von Ars treffend sagte, ist für den lieben Gott nichts schön genug!



WERKE des Distrikts Schweiz
Neben den konkreten Projekten, die hier und da aufblühen und die 

Vitalität der Tradition beweisen, ist der Schweizer Distrikt natürlich auch 
ein langfristiges Werk, das ohne Ihre Unterstützung nicht leben kann: die 
Schulen mit ihren 550 Schülern, die Jugendbewegungen, die Wallfahrten, 
die Ferienlager... Uns zu helfen bedeutet also, das Werk der Tradition in 
unserem Land zu unterstützen!

Sie können uns Ihre Spende zukommen lassen, indem Sie sie am Passi-
onssonntag in den Kapellen im «Fastenopfer-Couvert» in den Opferstock legen.

Sie können auch eine Überweisung auf das unten angegebene Konto 
tätigen (vgl. QR-Codes für TWINT oder e-Banking).

Kontoinhaber: Distrikt Schweiz der Priesterbruderschaft St. Pius X., 
            Rickenbach SO
Zahlungszweck: Fastenopfer
IBAN: CH60 0900 0000 1700 5510 1

Auch zinslose oder zinsgünstige Darlehen sind uns eine grosse Hilfe: 
Bitte nehmen Sie mit dem Schweizer Distrikt Kontakt auf, wenn Sie uns auf 
diese Weise helfen wollen: 062 209 16 16 / district@fsspx.ch

Twint ebanking




