
Léontine DOLIVET  (1888-1974)

« Als der liebe Gott wird es wollen   »

Gebet

Herr, unser Gott,
Wir danken Dir für 
Leontine Dolivet. 

Du hast sie im Gebet zu Dir hingezogen. 
Du hast ihr in der Eucharistie Deine Gnade gewährt.
Du hast sie auf den Weg der Demut und der Nächstenliebe geführt. 
Du hast sie dazu berufen, Dir ihr Leben zu widmen. 

Gestärkt durch den Heiligen 
Geist umsorgte sie die Kinder mit grosser Liebe. 
Sie erfüllte treu ihren Auftrag als 
Katechistin in ihrer Kirchgemeinde in der Bretagne. 

Durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Herrn, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen. 

Durch ihre Interzession,
OFFENBARE UNS die Erhabenheit der Taufe, die uns Dir widmet. 
VERSIEH UNS mit dem gleichen  Eifer, Jesus zu verkünden, 
          den einzigen Heiland der Welt. 
GEWÄHRE UNS die Gnade, um die wir Dich bitten. 

Avec la permission de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, 
Dol et Saint-Malo.

Les personnes qui obtiennent des grâces par l’intercession de Léontine Dolivet sont 
invitées à écrire à :  Postulation Cause de Léontine Dolivet,   

Archevêché de Rennes, 45 rue de Brest  35042 Rennes Cedex



Auszüge aus Leontines Aufzeichnungen

« Das Leben für mich bedeutet Eucharistie. Ist sie 
nicht die erneute Inkarnation, die wundervolle 
Gegenwart Christi mit uns und in uns…. Meine 
ganze Seele sollte immer auf den Besuch von Jesus 
Hostie vorbereitet sein. 
Mein christliches Leben besteht einfach darin,  von 
der täglichen Messe zu leben. … Mein Leben soll einer 
Eucharistie-Prozession gleichkommen,  die von Altar 
zu Altar zieht, zwischen zwei Altären unaufhörlich 
betend. Durch die Eucharistie muss ich zur 
Monstranz, zum Ziborium werden, das Jesus den 
anderen  zeigt. »

« Mich hingeben, mein Apostolat bei den Kindern mit 
Leib und Seele erfüllen. Ja, aber wenn ich mich selbst 
hingebe, gebe ich nichts. Christus selbst muss ich 
herbeiwünschen, mich bemühen, ihn zu geben. Mich 
also von ihm durchdringen lassen, ihn walten lassen 
und jedes Hindernis aus der Welt scha�en. »   

« Wir Katechisten, wir brauchen nicht die Eltern 
ersetzen, sondern ihnen helfen. Wie sehr liebe ich diese 
Kinder. Zu Beginn des Schuljahres, hüpft mein Herz vor 
Freude. Ich kann endlich wieder meinen Auftrag als 
Katechistin erfüllen. Angesichts der gewaltigen Aufgabe 
fühle ich mich machtlos. Meine Wünsche? Grenzenlos.  »

 Fräulein Leontine Dolivet wurde am 28. Dezember 1888 in 
Betton  (Ille et Vilaine) geboren. 
 Mit 14 vertraut sie ihrem Tagebuch das Wort « Berufung » an. 
Sie möchte Karmelitin werden. Als einziges Kind bleibt sie bei 
ihren Eltern und eben inmitten ihrer Kirchgemeinde folgt sie 
dem Ruf Gottes. 
 Ab 1905, nachdem die Kongregation « Frères de Ploermel » 
des Landes verwiesen worden war und nach der Schliessung 
ihrer Schule für Jungen im Jahre 1903, erteilte Leontine den 
Jungen ihrer Dorfgemeinde Religionsunterricht. Mit Hilfe des 
Pfarrers versammelte sie sie für den täglichen Katechismus in 
dem Haus ihrer Eltern, bevor sie die alte Schule benutzte, die 
Pierre Dolivet, ihr Vater, 1908 aufkaufte. 
 1909 gründet sie in Betton das sogenannte « Werk der 
freiwilligen Katechisten » für die Katechese der Jungen, die die 
ö�entliche Schule besuchen. 
 1910 schreibt sie: « Ich bin Christin, ich bin Apostel ». Privat 
legt sie die Gelübde der Keuschheit und der Armut ab und will 
sich Gott widmen. 1913 verfasst sie ihre Lebensregel und 1917 
widmet sie sich der Herz-Jesu-Verehrung. 
 Ihr Leben wird von der täglichen Messe, dem Gebet und der 
Vorbereitung des Katechismus bestimmt. Jedes Jahr gönnt sie 
sich eine geistige Auszeit zu Hause und verbittet sich während 10 
Tagen den Kontakt zu anderen Leuten, um inständig zu beten.
 Sie führt das Leben einer Karmelitin in ihrer Dorfgemeinde und 
ihrer Kirchgemeinde und erfüllt ihr Apostolat als Katechistin. 
 Am 8. Dezember 1957 verleiht ihr Kardinal Roques in Betton 
die Medaille der Diozese in Anerkennung ihrer 53- jährigen 
Tätigkeit als Katechistin. 
 Am 14. November 1974 schied Leontine Dolivet aus dem Leben 
und zwar in Betton, am Tag der Heiligen des Karmeliterordens. 

  


