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Liebe Pilgerinnen und Pilger,

«Was ER euch sagt, das tut» – diese 
Worte Marias auf der Hochzeit zu Kana 
begleiten uns 2018 auf der gemeinsa
men Lourdespilgerfahrt. Ich freue mich 
sehr, mit Ihnen am Gnadenort den Blick 
auf Maria und das Mädchen Bernadette 
zu richten, im Feiern des Glaubens und im Gebet auf 
Chris tus zu hören und in unseren ganz verschiedenen 
Lebenssitua tionen neu Vertrauen und Hoffnung zu schöp
fen. Einen grossen Eindruck machen mir immer die vielen 
Helferinnen und Helfer, die sich als Begleitpersonen zur 
Verfügung stellen. Durch sie wird vielen Kranken und 
Behinderten die Wallfahrt erst ermöglicht. Ein besonders 
beeindruckendes Erlebnis ist auch die Erfahrung der gros
sen internationalen Gemeinschaft. Sie lässt uns spüren, 
dass wir nicht allein auf dem Weg sind und, dass Men
schen, die ein schweres Schicksal tragen, dies mit vielen 
anderen teilen. Solches Miteinander hat für Gesunde und 
Kranke heilende Kraft. Durch solch erfahrene Nächsten
liebe will Jesus durch seine Mutter zu uns sprechen. Sie 
tun, was ER uns sagt.

Machen wir uns auf den Weg mit offenen Ohren und offe
nen Herzen! Freuen wir uns auf eine frohe und verbind
liche Gemeinschaft. Nehmen wir all die grossen Anliegen 
von Kirche und Welt mit im Vertrauen, dass ER, Christus, 
auch unser bescheidenes Wasser in Wein verwandeln 
kann.

Mit herzlichen Segenswünschen
+Markus Büchel Bischof von St. Gallen

Editorial Bischof Markus
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Liebe Pilgerinnen und Pilger

Während der letztjährigen Weihnachts
zeit haben wir im Bistum St. Gallen nach 
den Gottesdiensten den Menschen ein 
kleines Präsent überreicht. Ein Briefchen 
«Zündhölzli» mit der Überschrift «Habt 
Vertrauen!». Darin enthalten waren u.a. 

die Weihnachtsgeschichte und ein Grusswort unserer Bis
tumsleitung. «Habt Vertrauen!» und gebt ein Licht weiter, 
denn da ist einer, der zu uns Menschen Ja sagt. Das ist kurz 
gesagt die Botschaft dieser Aktion. Das ist auch die Bot
schaft von Lourdes.

Menschen, die sich für eine Wallfahrt nach Lourdes ent
scheiden, tun dies aus unterschiedlichen Gründen. Man
che kommen jedes Jahr mit, andere zum ersten Mal. Allen 
gemeinsam ist die Offenheit und ein Grundvertrauen zu 
diesem Ort. Es werden vielleicht nicht die grossen Wunder 
geschehen, dafür hat es umso mehr Platz für die vielen 
kleinen. Nach Lourdes zu kommen heisst immer auch sich 
auf die Botschaft des Evangeliums einzulassen.

Dieses Evangelium verweist nicht auf etwas, was mehr als 
2000 Jahre vergangen ist, es liegt vor uns und wir haben 
es noch nicht eingeholt. Wir müssen unsere Herzen der 
Frohen Botschaft öffnen und zu Zeitgenossen und Zeit
genossinnen des Evangeliums werden: Gott ist uns nahe, 
das Reich Gottes ist mitten unter uns.

A. SchönenbergerBegrüssung
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Unser Pilgerbuch geht in den zweiten Jahrgang. Die Rück
meldungen letztes Jahr waren mehrheitlich positiv. Es sind 
auch einige Anregungen eingegangen, wofür wir dankbar 
sind. Wir haben sie nach Möglichkeit versucht umzuset
zen. Das Ihnen vorliegende Buch soll Sie unterstützen und 
Hilfe sein für Ihren ganz persönlichen Pilgerweg vor Ort.

«Was er euch sagt, das tut!»1 Die Leitung in Lourdes über
schreibt die Wallfahrt 2018 mit diesem Wort aus dem 
Johannesevangelium. Lesen Sie dazu auch die Pastorale 
Einführung auf Seite 72. Die Tagesimpulse nehmen eben
falls Bezug auf das Thema. Sie seien Ihnen ein Anstoss für 
den jeweiligen Tag.

Im Namen der Pilgerleitung heisse ich Sie ganz herzlich 
willkommen zur diesjährigen Wallfahrt und wünsche 
Ihnen viele schöne Momente der Begegnung und auch 
der Ruhe und Erholung.

Pfarrer Andreas Schönenberger
Leitung Liturgie und Seelsorge

Begrüssung A. Schönenberger

5lourdes.ch

1 Joh 2,5



6 Alle Angaben sind unverbindlich.
Beachten Sie die Tagesprogramme.

Zeit Freitag
13. April 2018

Samstag
14.April 2018

Sonntag
15. April 2018

08:00

09:00

10:00

11:00
12:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

21:00

22:00

Mittagessen

Nachtessen

21:00 Prozession
Lichterprozession
Esplanade (11)

21:00 Prozession
Lichterprozession
Esplanade (11)

21:00 Prozession
Lichterprozession
Esplanade (11)

17:00 Messe
Rosenkranzbasilika (22)

13:45 Führung
Führung Neupilger 
Besammlung gekrönte 
Madonna (17)

16:00 Messe
Eröffnungsmesse 
St. Bernadette (28)
15:45 Besammlung und 
Einzug

18:00 Gebet
Rosenkranz 
St. Bernadette (28) Grotte

18:00 Gebet
Rosenkranz 
St. Bernadette (28) Grotte

09:30 Messe
Internationale Messe
Pius Basilika (23)

14:15 
Gang durch die Grotte 
mit den Accueilpilgern

15:30 Beichte
Beichtfeier
St. Bernadette (28)

17:00 Prozession
Eucharistische Prozes-
sion Pius Basilika (23)

13. – 15. April 2018Pilgerprogramm



7Alle Angaben sind unverbindlich.
Beachten Sie die Tagesprogramme.

Zeit Montag
16. April 2018

Dienstag
17.April 2018

Mittwoch
18. April 2018

08:00

09:00

10:00

11:00
12:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

21:00

22:00

Mittagessen

Nachtessen

21:00 Gebet
Heilige Stunde
Obere Basilika (23)

21:00 Prozession
Lichterprozession
Esplanade (11)

21:00 Prozession
Lichterprozession
Esplanade (11)

14:00 Messe
Messe mit 
Krankensalbung
St. Bernadette (28) Grotte

18:00 Gebet
Rosenkranz 
St. Bernadette (28) Grotte

18:00 Gebet
Rosenkranz 
Kapelle Dolorosa (29)

07:45 Messe
Schlussmesse
Rosenkranzbasilika (22)

09:45 Messe
Messe
Grotte (10)

Foto Rosenkranzplatz

14:00 Kreuzweg
Deutsch in der 
St. Bernadette (28)
Rätoromanisch über 
den Kalvarienberg (15)

18:00 Gebet
Rosenkranz 
St. Bernadette (28) Grotte

09:00 Messe
Rätoromanische Messe
Kapelle Dolorosa (29)

17:00 Prozession
Eucharistische Prozes-
sion St. Bernadette (28)

17:00 Prozession
Eucharistische Prozes-
sion St. Bernadette (28)

Pilgerprogramm 16. – 18. April 2018
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in KürzeDas Wichtigste

Billett und Reiseinformationen
Auf Ihrem persönlichen Pilgerbeleg befinden sich alle 
Reiseinformationen wie: Reisedatum, Flugnummern, Reise
zeiten, CheckIn Terminals, Helfereinteilung etc.

Die ausführlichen Informationen zur Reisevorbereitung 
finden Sie auf den Seiten 24 – 46. Lesen Sie diese bitte 
sorgfältig durch.

Hotel-Beleg (Voucher)
Auf dem HotelBeleg (unterer Teil des persönlichen Pilger
beleges) befinden sich alle Informationen zu Ihrer Hotel
unterkunft: Hotelname und Adresse, Zimmergrösse und 
Zimmerbelegung sowie Spezialwünsche.

Pilgerausweis
Unten am Pilgerbeleg befinden sich zwei Pilgerausweise 
zum Abtrennen. Tragen Sie diese immer auf sich (Porte
monnaie, Tasche, Hosen, Jackensack etc.).

Pilgerabzeichen
Das Pilgerabzeichen wird auf der Reise verteilt. Es ist das 
äussere Erkennungszeichen unserer Pilgerfamilie. Tragen 
Sie dieses darum bitte gut sichtbar.

Helferinformationen
Sind am Ende des Pilgerbuches der HelferInnen zu finden.

Was gehört ins Handgepäck
Der Koffer ist meistens während der Reise nicht oder nur 
schwer zugänglich. Darum gehört alles, was Sie während 
der Reise benötigen, ins Handgepäck:

Ausweispapiere, Versicherungsausweis, Geld, Ticket, Hotel 
Beleg, Boarding Pass, Medikamente für den ganzen Reise
tag und andere persönliche Gegenstände, gege benenfalls 
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Das Wichtigste in Kürze

Bescheinigungen von Implantaten, anderen medizinischen 
Hilfsmitteln und Betäubungsmitteln. Beachten Sie dazu 
aber die Flughafenbestimmungen auf den Seiten 26 – 28.

Beschriften der Gepäckstücke
Alle Gepäckstücke müssen mit einer der beiliegenden 
Adressetiketten versehen sein. Bei Rollstühlen und Rolla
toren müssen alle demontierbaren Teile auch mit einer 
solchen Etikette beschriftet sein. Die Heimatadresse 
haben wir bewusst in einer schlecht leserlichen Farbe 
gedruckt. So ist das Lesen für Unbefugte erschwert.

Getränke am Flughafen
Das Mitführen von Getränken durch die Sicherheitskont
rolle am Flughafen ist nicht gestattet. Nehmen Sie leere 
PET Flaschen mit und füllen Sie diese nach der Kontrolle 
im WC oder an den anderen Trinkwasserstellen auf.

Kuchen für die Cafeteria im Accueil
Viel Freude machen Sie allen PilgerInnen mit ihren selbst
gebackenen Kuchen. Nehmen Sie diesen bitte tiefgefroren 
im Koffer mit und geben Sie ihn in der Cafeteria ab.

Zugsfahrplan
Bei Drucklegung dieses Pilgerbuches stand der Fahrplan 
noch nicht zur Verfügung. Bitte beachten Sie dazu das 
separate Blatt in den Reiseunterlagen.

Öffnungszeiten des Heiligtums in Lourdes
Ab diesem Pilgerjahr stehen nicht immer alle Eingänge 
jederzeit offen. Beachten Sie dazu die Informationen an 
den Eingangstoren. Auch werden sporadische Sicherheits
kontrollen durchgeführt. Planen Sie daher genügend Zeit 
für den Weg von Ihrer Unterkunft ins Heiligtum ein.
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Der Leiter Seelsorge und Liturgie ist Pfar
rer Andreas Schönenberger. Er logiert im 
Hotel Padoue, 1, rue Reine Astrid (Nr. 20) 
und ist unter Tel. +41 75 423 09 59
erreichbar.

Das Pilgerbüro, unter der Leitung von 
Paul Metzger, trägt die organisatorische 
Gesamtverantwortung. Während der 
Wallfahrt ist das Pilgerbüro und die 
Information im Accueil NDL (73) im Heili
gen Bezirk von Lourdes untergebracht.
Tel. +41 79 477 00 08.

Öffnungszeiten

Information, Parterre
13. April 2018, 14.30 – 19.00 Uhr
14. – 17. April 2018, 07.30  – 12.00 Uhr / 13.30 – 19.00 Uhr
18. April 2018, 07.30 – 12.00 Uhr

Pilgerbüro, Zimmer 171, 1. Stock, Seite B
14. – 17. April 2018, 10.00 – 12.00 Uhr

Lourdeswallfahrt DRSOrganisation
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Organisation Lourdeswallfahrt DRS

Die leitende Ärztin ist Frau Dr. Chantal 
Breitenstein. Auf der Reise wie auch in 
Lourdes stehen Ihnen mehrere Ärzte zur 
Verfügung.

Sie logieren im Hotel Padoue, 1, rue 
Reine Astrid (Nr. 20) und sind bei Notfäl
len unter Tel. +41 79 214 59 95 erreichbar.

Die Verantwortliche des Pflegedienstes, 
Frau Madlen Niederberger
Tel. +41 79 455 94 52, ist vorwiegend in 
der Apotheke im Accueil NDL (73) anzu
treffen.

Öffnungszeiten

Apotheke, 1. Stock Seite A
13. April 2018, 14.00 – 19.00 Uhr
14. – 17. April 2018, 07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 19.00 Uhr
18. April 2018, 07.30 – 11.00 Uhr

Ärztesprechstunde für Notfälle
13. April 2018, 17.00 – 18.00 Uhr
14. – 17. April 2018, 11.00 – 12.00 Uhr/17.00 – 18.00 Uhr
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Hotelbezug
Der Bus fährt Sie in die Nähe Ihres Hotels und wird Sie  
bei der Rückreise dort wieder abholen. An der Rezeption 
geben Sie den HotelBeleg ab und beziehen, nachdem Sie 
den Schlüssel erhalten haben, Ihr Zimmer. Beachten Sie in 
Lourdes nicht nur den Namen Ihres Hotels, sondern auch 
die Umgebung, damit Sie auch bei Dunkelheit Ihr Hotel 
wiederfinden.

Wertgegenstände
Grössere Geldbeträge und Wertsachen werden mit Vorteil 
an der Hotelrezeption zur Aufbewahrung im Hotelsafe 
abgegeben.

Verpflegung
Alle unsere Pilgerarrangements sind inkl. Vollpension. Sie 
bekommen traditionell französische Küche serviert. Die 
Hotels sind, sofern dies uns bekannt gegeben wurde, über 
die Lebensmittelallergien oder Spezialkost der einzelnen 
Pilger informiert. Bitte treten Sie aber in jedem Fall noch 
selber mit dem Servicepersonal in Kontakt.

Bitte halten Sie sich in den Hotels an folgende Essens
zeiten: Frühstück: 7.30 – 9.00 Uhr; Mittagessen: 12.00 Uhr; 
Abendessen: 19.00 Uhr.

Im Hotel werden die Tagesprogramme des folgenden 
Tages immer am Vorabend an der InfoTafel angeschlagen.

Allfällige Beschwerden richten Sie bitte an folgende  
Tel. +41 79 477 00 08 oder wenden Sie sich direkt an die 
Pilgerbetreuerinnen, welche sich umgehend darum küm
mern. Nä  heres dazu auf der nachfolgenden Seite.

HotelInformationen
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Pilgerbetreuung Hotel

Damit Sie Ihre Anliegen oder Fragen vor Ort klären können, 
stehen Ihnen in den Hotels Agena, Eliseo und Stella die 
Pilgerbetreuerinnen zu folgenden Zeiten zur Verfügung:

Fr. 13. April 17.00 – 19.00 / 20.00 – 21.00 Uhr
Sa. 14. April 08.00 – 12.00 Uhr
So., Mo., Di. 18.00 – 19.00 Uhr
Mi. 18. April 07.00 – 11.00 / 13.30 – 17.00 Uhr

Hotel Agena
Frau Barbara Romer

Hotel Stella
Frau Flurina Gadient

Hotel Eliseo
Frau Jolanda Koller
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VerzeichnisHotel



Nr.  Hotel Adresse Telefon Nummer
1  F2 Astrid 5 Place Merlasse +33 5 62 44 00 88
2 G2 Acadia 10, rue Reine Astrid +33 5 62 94 95 95
3 D4 Agena 3, rue StFrai +33 5 62 94 03 64
4 F1 Albion 6A, rue Reine Astrid +33 5 62 94 12 92
5 F1 America 6, rue ReineAstrid +33 5 62 42 25 25
6 G3 Aneto 6, rue St. Félix +33 5 62 94 23 19
7 G3 Angélic 2, rue du Calvaire +33 5 62 94 23 05
8 C4 Basilique 32, av. Bernadette Soubirous +33 5 62 94 65 33
9 F3 Central 3, rue Massabielle +33 5 62 94 55 75
10 G2 Christ Roi 9, av. Mgr. Rodhain +33 5 62 94 24 98
11 D1 Eliseo 46 rue Reine Astrid +33 5 62 41 41 41
12 F2 Estival Arriel 12, rue Carrières Peyramale +33 5 62 94 05 86
13 F2 Florida 3, rue Carrières Peyramale +33 5 62 94 51 15
14 F3 Helgon 7, rue Marie StFrai +33 5 62 94 03 57
15 F4 N.D.de France 8, av. Peyramale +33 5 62 94 91 45
16 B3 N.D.de Lourdes 30, av. Bernadette Soubirous +33 5 62 94 22 97
17 F3 National 1, rue StFélix +33 5 62 94 02 17
18 C3 Panorama 1113, rue Ste Marie +33 5 62 94 33 04
19 C3 Paris 7, rue Ste Marie +33 5 62 94 21 04
20  D2 Padoue 1, rue Reine Astrid +33 5 62 53 07 00
21 F1 R. d. Massabielle 3, rue de la Reine Astrid +33 5 62 94 20 92
22 D2 Roissy 16, av. Mgr. Schoepfer +33 5 62 94 13 04
23 D4 Solitude 3, Passage StLouis +33 5 62 42 71 71
24 H3 StGeorges 34, av. Peyramale +33 5 62 94 78 32
25 C3 StSauveur 9, rue Ste Marie +33 5 62 94 25 03
26 B4 StSébastien 63, Bd de la Grotte +33 5 62 94 13 84
27 D2 SteRose 17, rue Sainte Marie +33 5 62 94 30 96
28 G3 SteSuzanne 24, av. Peyramale +33 5 62 94 67 40
29 F2 Stella 9, rue Massabielle +33 5 62 94 04 33

(II) B2 Eingang St. Joseph
20 D2 Padoue Ärzte Hotel

Notfall Telefon Ärzte +41 79 214 59 95

17lourdes.ch

Hotel Adressen



Christliche Werte an die Kinder zu vermitteln gehört zu 
einer der vielen Aufgaben der Eltern. Lourdes ist ein guter 
Ort dafür: hier stehen Nächstenliebe und Fürsorge für 
einander in vorbildlicher Weise im Vordergrund.

18 lourdes.ch

für FamilienInfo

Neben dem Heiligtum und unserem Pilgerprogramm bie
tet die Umgebung von Lourdes auch Orte, die für Familien 
bestens geeignet sind.

Das Dorf Bartrès, in dem Bernadette teilweise bei Ver
wandten lebte, liegt 4 km nördlich von Lourdes. Die Tropf
steinhöhle Bétharram ist mit dem Bus gut erreichbar, 
ebenso das Jugenddorf und der Pic du Jer mit seiner 
Standseilbahn. Und warum nicht hoch zum Schloss  
spazieren und neben einem Museum eine einmalige 
Rundumsicht ge  niessen. Informationen dazu bekommen 
Sie bei uns an der Information im Accueil NDL (73) und bei 
den Pilgerbe treuerinnen.



Damit Lourdes für alle Familienmitglieder erlebbar, greif
bar und erfassbar werden kann, bieten wir im Tagesverlauf 
speziell für Familien zugeschnittene Anlässe und eine KITA 
an. Die KITA ist im Accueil NDL (73) ab dem 14. April 2018 
täglich von 07.30 – 11.45 Uhr und von 13.30 – 17.30 Uhr 
offen. Bitte melden Sie Ihre Kinder am Vortag direkt in der 
KITA, im Accueil/NDL (73) 2. Etage Seite A, an.

Dank der Betreuung haben Sie Zeit, Ihren eigenen Wün
schen nach zu gehen, in aller Ruhe eine Messe oder 
Andacht zu besuchen oder sich als HelferIn anderen 
Betreuungsgästen zur Verfügung zu stellen. Immer in der 
Gewissheit, dass Ihre Kinder in professioneller Obhut sind.

19lourdes.ch

Info für Familien

Geben Sie den Kindern beim ersten Besuch in der Betreu
ung eine Gepäcketikette mit Ihren Hotelangaben mit. Ein
mal während der Wallfahrt wird einer unserer Seelsorger 
die KITA besuchen und in einem feierlichen Rahmen die 
Kinder segnen.
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Als 14jährige hatte Bernadette die Marienerscheinungen. 
Heute pilgern viele Jugendliche aus aller Welt nach Lourdes 
und erleben dort unvergessliche Tage voller Begegnungen 
und tiefen Erlebnissen. Ausser für die Kranken und Be hin
derten ist Lourdes auch für die Jugend ein wichtiger Ort.

Pilgern heisst mit offenen Sinnen auf dem Weg sein, kann 
aber auch etwas Ungewohntes sein, welches erfahren 
werden muss.

Alle Jugendlichen, die mit unserer Jugendwallfahrt nach 
Lourdes kommen, werden von uns betreut. Ein speziell 
auf Jugendliche ausgerichtetes Programm unter kundiger 
Leitung von Katechetinnen bietet Raum um den Pilgerweg 
zu erfahren, mitunter auch handfest, z.B. Kontakt mit 
unseren Accueil Pilgern. Gemeinsames Beten, Singen, 
Musi zieren, Diskutieren, Chillen kommen auf alle Fälle 
nicht zu kurz. Den Glauben begreifen in Form von spiritu
ellen Elementen wie Licht und Wasser sowie das fürein
ander da sein, gehört ebenfalls dazu.

für JugendlicheInfo



MinistrantIn sein ist schon in der Schweiz etwas ganz 
Besonderes, aber in Lourdes noch viel mehr.

21lourdes.ch

Info für Jugendliche

In einer coolen Gruppe die Botschaft von Lourdes in allen 
seinen Facetten und die Umgebung erleben – das hinter
lässt tiefe Spuren.
Wer sich als Ministrant engagieren möchte, melde sich bei 
der Information im Accueil NDL (73).



Schweizer Salesianer Beromünster
Unter Don Michael Rua, dem ersten Nachfolger Don Boscos, 
wuchs die Ordensgemeinschaft der Salesianer rasant an. 
Schon 1889, ein Jahr nach dem Tode Don Boscos, kamen 
die ersten Salesianer nach Mendrisio. In der deutschen 
Schweiz entstanden die ersten Niederlassungen 1897 in 
Muri und Zürich.

Die gemeinnützige Stiftung Don Bosco für die Jugend der 
Welt fördert die Arbeit der Salesianer Don Boscos zuguns
ten von Kindern und Jugendlichen in Not.

Brückenschule zur Sicherstellung des Schulabschlusses 
für Migrantenkinder in der Grenzstadt Tijuana, Mexiko

Tijuana ist eine 
typische Grenz
stadt mit all den 
vielen Proble
men, die die Ge 
gensätze eines 
armen Landes, 
wie Mexiko, 
zu einem der 
reichsten Län
der, den USA, 
hervorbringen.

Die schwierige ökonomische Lage in den Landregionen 
drängt Menschen aus allen Teilen Mexikos in die Grenz
stadt, um hier Arbeit zu suchen. Sie bringen auch ihre 
Familien mit. Viele von ihnen sind nicht registriert und 
leben «illegal» ohne Papiere in der Stadt. Die starke und 
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unkontrollierte Zuwanderung stellt die Stadtverwaltung 
Tijuanas vor grosse Probleme und überfordert ihre Infra
struktur – insbesondere auch im Bereich der Erziehung 
und Grundschulbildung. Viele Kinder werden in den 
öffentlichen Schulen nicht aufgenommen, da sie keinerlei 
Dokumente besitzen, die ihre Identität belegen. Vor dem 
Gesetz und der staatlichen Fürsorge existieren diese  
Kinder nicht.

Die DonBoscoSchule in Tijuana ist eine vom Bildungs
ministerium formell anerkannte Schule. Sie bietet Migran
tenkindern ohne Papiere, Kindern aus extrem armen  
Verhältnissen und Kindern, die altersmässig das reguläre 
Schulalter bereits überschritten haben, die Möglichkeit, 
trotz ihrer Situation die Schule zu besuchen. Deshalb 
erhält die Schule auch keine staatliche Hilfe und wird 
vollumfänglich von den Salesianern Don Boscos (SDB) 
getragen. Dank dem Unterricht verbleiben die Kinder im 
Bildungssystem. Dank Eltern und Sozialarbeit werden die 
Papiere der Kinder beschafft, so dass sie später in eine 
Regelschule übertreten und einen Schulabschluss erlangen 
können. Zur Finanzierung der Gehälter der Lehrpersonen 
ist die Schule auf Hilfe angewiesen. Seit 2008 unterstützt 
die Don Bosco Stiftung dieses wichtige schulische Angebot. 
Ohne diese finanzielle Hilfe müsste die Schule sonst 
schliessen.

Die Salesianer bitten um Unterstützung in der Höhe von 
rund 51̕860 USD pro Schuljahr. Damit können ca. 160 
Schulkinder pro Schuljahr gefördert werden.

23lourdes.ch
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Unsere FlugleiterIn begleiten die Pilgerflüge nach Lourdes 
und wieder zurück. Sie und ihre Helferteams unterstützen 
die PilgerInnen in Kloten beim Einchecken sowie in Lour
des beim Transfer. Sie sind mit einer gelben Signalweste 
mit unserem Logo darauf gut zu erkennen.

Sollten Sie kurzfristig an der Wallfahrt nicht teilnehmen 
können, so melden Sie Ihre Absage Ihrem FlugleiterIn. Das 
Pilgerbüro ist ab Freitag, 13. April 2018 nicht mehr erreich
bar, da wir bereits mit dem blauen Pilgerflug auf dem Weg 
nach Lourdes sind. Die Reiseunterlagen senden Sie bitte 
umgehend an das Pilgerbüro in Uznach zurück.

In den Flügen grün und violett reisen viele Menschen mit 
Beeinträchtigungen mit. Bitte befolgen Sie strikte die 
Anweisungen unserer HelferInnen, damit gewähren Sie 
einen reibungslosen und doch speditiven Ablauf beim Ein- 
und Aussteigen. Trotz minutiöser Vorbereitungen können 
Wartezeiten vorkommen und wir bitten darum um Ihr 
Verständnis.

Flugreise
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In dringenden Fällen erreichen Sie die FlugleiterIn an den 
Reisetagen.

Bitte benützen Sie diese Nummer nur an den Reisetagen, 
vor und nach der Reise steht Ihnen das Pilgerbüro
(+41 55 290 20 22) für Fragen zur Verfügung.

Flugreise

Christoph Gadient
+41 79 209 72 84

Flug Gelb

Flug Blau

Judith Hug
+41 78 761 00 29

Flug Grün

Albert Staub
+41 79 917 49 96

Flug Violett

Gottfried Villiger
+41 78 600 12 86

Flug Weiss

Markus Gräzer
+41 79 716 36 31
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Beförderungsbedingungen
Auf dem Flug gelten die Beförderungsbedingungen der 
Fluggesellschaft Germania.

Gepäck
Bitte bringen Sie die beiliegenden Etiketten an Ihre 
Gepäckstücke an.

Das Gepäck geben Sie am CheckIn Schalter ab. Das Frei
gepäck ist 1 Stk/pro Passagier und darf nicht schwerer als 
20 kg sein. Sollten Sie diese Vorgabe überschreiten, müssen 
Sie vor Ort mit einem Aufpreis rechnen.

Das Handgepäck darf nicht grösser als 56x45x25 cm und 
schwerer als 8 kg sein und besteht aus einem Stück pro 
Passagier.

Richtig Packen
•  Im Handgepäck dürfen Sie nur Flüssigkeiten in Behält

nissen von bis zu 100 ml mitführen.
•  Packen Sie diese Behältnisse bereits zu Hause in einen 

durchsichtigen, wiederverschliessbaren 1LiterPlastik
beutel (siehe Bild S. 28).

•  Behältnisse mit Flüssigkeiten von mehr als 100 ml sowie 
Messer und Scheren mit einer Klingenlänge von mehr 
als 6 cm sind nur im aufgegebenen Gepäck erlaubt. 
Wenn Sie nur mit Handgepäck reisen, können diese 
Gegenstände nicht mit auf die Reise.

•  Packen Sie Powerbanks (Ladegerät mit Akku) ausschliess
lich ins Handgepäck.

•  Für die Reise benötigte flüssige Medikamente (Nasen
spray, Salben) sowie Baby und Spezialnahrung können 
Sie in grösseren Behältnissen als 100 ml im Handgepäck 
mitführen (nach erfolgter Kontrolle).
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•  Feuerzeuge und Streichhölzer dürfen nicht ins Gepäck. 
Es darf ein Feuerzeug oder ein Streichholzpäckchen, auf 
der Person getragen, mitgeführt werden.

•  Gegenstände wie Brennpaste, Wunderkerzen, Feuer
werk, Batterien über 160 Wattstunden, etc. sind im 
Gepäck gänzlich verboten.

Batterien im Gepäck
Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie keine Ersatzbatterien 
im aufgegebenen Gepäck mitführen. Im Handgepäck 
können Sie Ersatzbatterien unter folgenden Bestimmun-
gen und bis zu einer Leistung von 160 Wattstunden 
transportieren:
•  Maximal zwei Batterien, falls Nennenergie der einzelnen 

Batterie 100 Wattstunden übersteigt.
•  Batterien sind einzeln gegen Kurzschluss zu sichern.
•  In einem Gerät eingesetzte Batterien (bis maximal 100 

Wattstunden) können Sie im Hand sowie aufgegebenen 
Gepäck befördern. Generell verboten sind alle Batterien 
mit einer Leistung von über 160 Wattstunden.

•  Spezielle Bestimmungen der Fluggesellschaften bleiben 
vorbehalten.

Bitte beachten Sie die «Sicherheitsbestimmungen für 
Handgepäck».

Keine Schuss und Stichwaffen sowie Explosivstoffe
Im Handgepäck sind Schusswaffen sowie Munition verboten.

Dazu gehören auch SoftairWaffen, Imitate von Feuerwaf
fen sowie Spielzeugwaffen. Ebenfalls sind Stichwaffen im 
Handgepäck verboten. Der Transport von Waffen im auf
gegebenen Gepäck ist bewilligungspflichtig.
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Gänzlich verboten im Gepäck sind unter anderem alle 
Arten von Explosivstoffen.

Flüssigkeiten im Handgepäck
Im Handgepäck erlaubt sind nur Behälter von Flüssigkei
ten, Gels, Crèmes, Pasten, Sprays bis zu einer max. Grösse 
von 100 ml (1 dl).

•  Die Behälter (Tuben, Dosen, Fläschchen) müssen locker 
in einem durchsichtigen, verschliessbaren Plastik (z.B. 
Gefrierbeutel) von maximal 1 Liter Inhalt passen.

•  Der Plastikbeutel muss bei der Sicherheitskontrolle am 
Flughafen vorgezeigt werden.

•  Pro Person ist ein Plastikbeutel erlaubt. Gilt auch für 
Kinder und Säuglinge.

•  Unter Auflagen auch in Behältnissen von über 100 ml 
erlaubt: Für die Reise benötigte Menge an flüssigen 
Medikamenten sowie Baby und Spezialnahrung.

•  Flüssige Tax & Duty Free Artikel zusammen mit der Kauf
quittung in einer versiegelten, ICAOkonformen Tasche.

Die vorgenannten Flüssigkeiten müssen an der Sicher
heitskontrollstelle vorgewiesen und einer zusätzlichen 
Kontrolle unterzogen werden. Die Mitnahme auf den Flug 
ist nur erlaubt, wenn sie vom Sicherheitspersonal freige
geben wurden.
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Packen / Wetter
Lourdes liegt in den Pyrenäen auf rund 420 Metern über 
Meer. Je nach Tageszeit und Wetter ist es entweder schön 
warm, kalt oder auch regnerisch. Es empfiehlt sich darum 
neben Frühlingsgarderobe auch warme Kleider und 
Schuhe einzupacken. Vergessen Sie nicht, das neue Pilger
buch, welches Sie gerade in den Händen halten, mitzu
nehmen.

Für Accueil Pilger verweisen wir auf die spezielle Packliste 
in der Beilage.

Rollstühle
Haben Sie bei der Anmeldung vermerkt, dass Sie mit 
einem eigenen Rollstuhl reisen oder Sie wünschen einen 
Rollstuhl am Flughafen, beachten Sie den Hinweis auf 
Ihrem Pilgerbeleg. Dort werden Sie von unserem Helfer
team empfangen und ins Flugzeug begleitet. Dieser 
Abholdienst gilt ebenso bei der Ankunft in Lourdes, wie 
auch für die Rückreise.

Dieser Dienst wird durch uns am Flughafen bestellt, bitte 
keine privaten Reservationen vornehmen!



Flugreise Informationen

Ihr persönlicher Rollstuhl kommt in den Frachtraum. Alle 
demontierbaren Teile (Fussstützen, Sitzkissen, Regen
schutz etc.) müssen beschriftet sein.

Boarding
Auf der Boardingkarte, die Sie beim CheckIn erhalten, 
finden Sie die GateNummer, die Abflugzeit und Ihre theo
retische Sitzplatznummer. Wie in unseren Allgemeinen 
Reisebedingungen erwähnt, werden die Sitzplätze im 
Flugzeug dem Mobilitätszustand der Pilger entsprechend, 
vor Ort durch unsere HelferInnen zugeteilt. Bitte begeben 
Sie sich rechtzeitig durch die Zugangs und Sicher heits
kont rolle zum Gate. Für das Einsteigen ins Flugzeug halten 
Sie Ihre Identitätskarte und die Boardingkarte bereit.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen unserer HelferInnen. 
Damit ein reibungsloses Boarding mit so vielen Pilgern mit 
den verschiedensten Mobilitätszuständen stattfinden 
kann, müssen die Anweisungen des Flughafen personals 
und unserer HelferInnen strikt befolgt werden.

Im Flugzeug nehmen Sie den Ihnen zugewiesenen Sitz
platz ein und verstauen Ihr Handgepäck in der Ablage. 
Beachten Sie die Hinweise des Flugpersonals.

Verpflegung an Bord
Auf der Hin und Rückreise wird Ihnen ein kleiner Imbiss 
an Bord serviert.
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Transfer zum Hotel
Nach der Landung in Tarbes/Lourdes gehen Sie mit Ihrem 
Gepäck zu den Bussen. Für den Transfer stehen mehrere 
Busse zur Verfügung. Bitte suchen Sie jenen Bus, der mit 
dem Namen Ihres Hotels beschriftet ist. Der Bus fährt Sie 
in die Nähe Ihres Hotels und wird Sie bei der Rückreise am 
gleichen Ort wieder abholen.

Rückreise
Sie werden ca. 2 ½ Stunden vor dem Abflug in den Hotels 
abgeholt. Bitte beachten Sie unsere Plakate in den Hotels 
(Plakat mit gelbem Balken oben und unten mit unserem 
Logo).
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Frau Marietta Arnold ist die Zugchefin 
des roten Pilgerzuges und die Vertre terin 
der Interdiözesanen Lourdeswallfahrt 
DRS.

Sie und ihr Helferteam sind für den rei
bungslosen Betrieb und Service auf der 
Hin und Rückreise zuständig. An der gel
ben Signalweste mit unserem Logo oder Namensschild, 
sind Sie gut erkennbar.

Sie erreichen Frau Arnold unter der Tel. +41 79 333 60 17. 
Bitte benützen Sie diese Telefonnummer nur am Abreisetag, 
vorher steht Ihnen das Pilgerbüro (Tel. +41 55 290 20 22) 
für Fragen zur Verfügung.

Sollten Sie kurzfristig an der Wallfahrt nicht teilnehmen 
können, so melden Sie Ihre Absage an Frau Arnold. Das 
Pilgerbüro ist ab Freitag, 13. April 2018 nicht mehr erreich
bar, da wir bereits mit dem blauen Flug auf dem Weg nach 
Lourdes sind. Die Reiseunterlagen senden Sie bitte um 
gehend an das Pilgerbüro in Uznach zurück.

Zugreise

lourdes.ch

Informationen
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Fahrplan
Bei Drucklegung dieses Pilgerbuches stand der Fahrplan 
noch nicht zur Verfügung. Bitte beachten Sie dazu das 
separate Blatt in den Reiseunterlagen.

Anreise zum Einstiegsbahnhof
Sie sind für die Anreise zum Einstiegsbahnhof selber ver
antwortlich, ausser jene Pilger welche den Hol und Bring 
Service gebucht haben.

Eintreffen am Einstiegsbahnhof
Der Bahnhof wird die Zustiegssektoren bekannt geben. 
Beachten Sie aber, dass der Wagen 1 bis Zürich HB an der 
Spitze, aber nach Zürich am Schluss des Zuges ist. Begeben 
Sie sich auf den Bahnsteig und warten Sie in etwa am rich
tigen Ort.

Nummerierung und Sitzplatz
Beim roten Pilgerzug sind die 
Wagen nummeriert. Bitte stei
gen Sie in Ihren Wagen ein. 
Innerhalb des Wagens sind die 
5er Abteile durchnummeriert. 
Im Abteil dürfen Sie die Sitz 
ordnung selber wählen (vor
wärts fahren und Fensterplatz). 
Den Pilgern ist es nicht gestat
tet, von sich aus ein anderes 
Abteil zu belegen.
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Bleiben Sie bei den Aufenthalten auf den Bahnhöfen im 
Zug. Die Haltezeiten sind nur kurz.

Einstimmung und  
Vorbereitung
Die ausgedehnte Zugsfahrt 
durch die reizvolle Früh
lingslandschaft ist die ideale 
 Einstimmung für die kom
menden Pilgertage. Wäh
rend der Reise begleitet Sie 
übers Mikrofon unser geist
licher Leiter, Pfr. Stefan 
Staubli. Verhalten Sie sich 
während den Gebeten und 
Betrachtungen bitte ruhig 
und nehmen Sie Rücksicht 
auf die anderen PilgerInnen.

Beförderungsbedingungen
Auf dem Zug gelten die Beförderungsbedingungen der 
Bahngesellschaften SBB und SNCF. Das Rauchen ist wäh
rend der ganzen Fahrt im Zug nicht gestattet. In Frankreich 
ist es auch auf den Bahnsteigen nicht erlaubt.

Gepäck
Bitte nehmen Sie nur so viel Gepäck wie nötig mit. Unse
rem Schreiben liegen zwei Etiketten bei. Bringen Sie diese 
an jedes Ihrer Gepäckstücke an.

lourdes.ch



35

InformationenZugreise

lourdes.ch

Pilger mit Rollstühlen oder Gehhilfen
Unsere Helferschar oder die Mitpilger sind Ihnen beim 
Einstieg in den Zug behilflich. Für PilgerInnen im Rollstuhl 
stehen auf allen Bahnhöfen Mobilifte zur Verfügung, kon
taktieren Sie dazu unsere HelferInnen. Die Mobilifte dür
fen nur von autorisiertem SBB Personal bedient werden.

Verpflegung auf der  
Hinreise
Unsere HelferInnen servie
ren Ihnen auf der Hinreise 
das Abendessen, welches im 
Pilger arrangement enthalten 
ist.

Getränkeservice
Unser Getränkeservice ver
kauft in regelmässigen Ab
ständen warme und kalte 
Getränke und Snacks. Der 
Erlös kommt der Kranken
pflegevereinigung zugute.
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Transfer zum Hotel
Nach der Ankunft in Lourdes gehen Sie mit Ihrem Gepäck 
zu den Bussen. Für den Transfer stehen mehrere Busse zur 
Verfügung. Bitte suchen Sie jenen Bus, der mit dem 
Namen Ihres Hotels beschriftet ist. Der Bus fährt Sie in die 
Nähe Ihres Hotels und wird Sie bei der Rückreise dort 
wieder abholen.

Hotelbezug und Hotelinformationen
Weitergehende Informationen finden Sie ab Seite 14.

lourdes.ch
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Rückreise
Sie werden ca. eine Stunde vor der Abfahrt des Zuges in 
den Hotels abgeholt. Bitte beachten Sie unsere Plakate in 
den Hotels (Plakat mit gelbem Balken oben und unten mit 
unserem Logo).

Verpflegung auf der Rückreise
In den Hotels erhalten Sie wie gewohnt das Abendessen. 
Beachten Sie dazu die veränderten Essenszeiten auf unse
rem Tagesplan, oder an der Hotelinformation.

Das Frühstück am Donnerstagmorgen servieren Ihnen 
unsere HelferInnen.

Getränkeservice
Auch auf der Rückreise werden in regelmässigen Abstän
den warme und kalte Getränke und Snacks verkauft. Der 
Erlös kommt ebenfalls der Krankenpflegevereinigung 
zugute.
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Richard und Edith Heini begleiten die 
Reisecars als Vertreter der Interdiö  ze
sanen Lourdeswallfahrt DRS.

Sie und ihr Helferteam sind für den rei
bungslosen Betrieb und Service auf der 
Hin und Rückreise zuständig. Sie sind 
mit einem Namenschild versehen und so 
gut erkennbar.

Sie erreichen Herr Richard Heini unter 
der Nummer +41 79 601 24 53. Bitte be
nützen Sie diese Nummer nur am Abreise
tag, vorher steht Ihnen das Pilgerbüro 
(Tel. +41 55 290 20 22) für Fragen zur 
Verfügung.

Sollten Sie kurzfristig an der Wallfahrt nicht teilnehmen 
können, so melden Sie Ihre Absage direkt an Richard 
Heini. Das Pilgerbüro ist ab Freitag, 13. April 2018 nicht 
mehr immer erreichbar. Die erhaltenen Reiseunterlagen 
senden Sie bitte umgehend an das Pilgerbüro in Uznach 
zurück.

Im Car pilgern auch HelferInnen und SeelsogerInnen mit, 
welche für den reibungslosen Ablauf und eine angemes
sene Pilgerstimmung besorgt sind.

Unser Carunternehmen ist die Heini Car AG, 9545 Wängi.

Das Carunternehmen Heini Car AG, 9545 Wängi fährt in 
unserem Auftrag mit drei Reisecars nach Lourdes. Einer 
davon ist mit einem Rollstuhllift ausgerüstet.
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Nummerierung und Sitzplatz
Die Cars sind angeschrieben und mit unserem Logo ver
sehen. Bitte steigen Sie in Ihren Car ein und sitzen Sie auf 
den Ihnen zugewiesenen Platz. Die Sitzplatznummer erse
hen Sie in unseren Reiseunterlagen. Den PilgerInnen ist es 
nicht gestattet, von sich aus einen anderen Sitz zu bele
gen. Kontaktieren Sie im Bedarfsfall die CarReiseleitung 
für eine allfällige Umplatzierung.

Einstimmung und Vorbereitung
Die ausgedehnte Carreise durch die reizvolle Frühlings
landschaft ist die ideale Einstimmung für die kommenden 
Pilgertage. Während der Reise werden Sie durch die Beglei
ter über alles Wissenswerte informiert. Verhalten Sie sich 
während den Gebeten und Betrachtungen bitte ruhig und 
nehmen Sie Rücksicht auf die anderen PilgerInnen.

Beförderungsbedingungen
Auf den Cars gelten die Beförderungsbedingungen von 
Heini Car AG. Das Rauchen ist während der ganzen Fahrt 
im Car nicht gestattet. In Frankreich ist das Rauchen auch 
auf öffentlichem Grund nicht erlaubt.

Gepäck
Bitte nehmen Sie nur so viel Gepäck wie nötig mit. Unse
rem Schreiben liegen zwei Etiketten bei. Bringen Sie diese 
an jedes Ihrer Gepäckstücke an.

PilgerInnen mit Rollstühlen oder Gehhilfen
Unsere Helferschar oder die Mitpilger sind Ihnen beim 
Ein und Ausstieg in den Car behilflich.
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Verpflegung auf der Reise
Alle unsere Pilgerangebote beinhalten Vollpension. In den 
Cars können kalte und warme Getränke gekauft werden. 
Der Erlös kommt dem Carchauffeur zu gute. In den Hotels 
und Restaurants zahlt jeder Pilger seine Getränke selber.

Segnung der Devotionalien
Während der Rückreise erteilt der begleitende Seelsorger 
den Reisesegen und segnet alle Geschenke und Devotio
nalien.

Reiseplan
Bitte beachten Sie, dass die Cars verkehrsbedingt Verspä
tung, aber auch Vorsprung auf die angegebenen Zeiten 
haben können, weshalb wir Sie bitten, sich frühzeitig am 
Abfahrtsort einzufinden.

Wir empfehlen Ihnen für die Fahrt bequeme Kleidung zu 
tragen.

Hinreise Mittwoch, 11. April 2018
Zustiege Halte der ZubringerCar

Die Zeiten für Ihre gebuchten Einsteigeorte finden Sie auf 
der Pilgerbestätigung.

Anreiseprogramm Lourdes
 Treffpunkt Raststätte Pratteln,
 kurze Pause
12:00 Uhr Mittagessen in Beaune
14:00 Uhr Weiterfahrt nach ParayleMonial
16:00 Uhr Ankunft ParayleMonial Hotelbezug,
 Aufenthalt, Abendessen



ParayleMonial ist eine 
französische Stadt im 
Département Saôneet
Loire in der Region Bour
gogneFrancheComté und 
hat rund 9000 Einwohner. 
ParayleMonial ist vor 
allen Dingen durch die 
Prioratskirche SacréCœur 
bekannt.
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Donnerstag, 12. April 2018
08:00 Uhr Abfahrt ParayleMonial
10:00 Uhr Ankunft in Nevers
10:00 Uhr Messe in der Kapelle Hl. Josef wo die

hl. Bernadette anfänglich begraben wurde,
anschliessend Mittagessen

Der Seligsprechungsprozess von Bernadette, die in Nevers 
am 16. April 1879 gestorben ist, erforderte die Exhumie
rung ihres Leichnams. Das geschah im September 1909, 
im April 1919 und im April 1925. Zur grossen Überra
schung der Beobachter war Bernadettes Leib nicht ver
west. Ein Mysterium, das in der Welt jedoch nicht einzig
artig ist. Die Wissenschaft und die Medizin haben dazu 
ihre Hypothesen.
Seit dem 3. August 1925 ruht Bernadettes Leib in einem 
Glasschrein in der Kapelle des Klosters SaintGildard in 
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Nevers. Es ist das Mutterhaus der Schwestern der Nächs
tenliebe, jetzt «EspaceBernadetteSoubirousNevers» 
genannt. Bernadettes Gesicht und Hände wurden mit 
einer dünnen Wachsschicht überzogen.

«Die Pilger, die in Nevers an dem Glasschrein stehen, in 
dem Bernadettes Leib auf die Auferstehung wartet, ver
nehmen dort folgendes Zeugnis: das Licht ist dort aus der 
Nacht aufgeleuchtet und das Glück aus dem Unglück, wie 
die Herrlichkeit aus dem Kreuz Christi.»

14:00 Uhr Abfahrt in Nevers
19:00 Uhr Ankunft Rocamadour Hotelbezug,
 Aufenthalt, Abendessen
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Die drei Ebenen, auf denen 
Rocamadour liegt, sind 
jede für sich und in ihrer 
Gesamtheit sehenswert. In 
der unteren Ebene befin
det sich das Dorf, von dort 
können die Besucher die 
grosse Treppe zur heiligen 
Stadt (Sanctuaire) aus dem 
12. Jahrhundert hinaufstei 
gen.

In dieser zweiten Ebene befinden sich sieben Gotteshäu
ser: Das bedeutendste ist die Marienkapelle Notre Dame 
mit der schwarzen Madonna, die über der Krypta des 
heiligen Amadour steht. Auf dem Gipfel des Berges, der 
dritten Ebene, findet sich eine Burg aus dem 14. Jahrhundert.

Freitag, 13. April 2018
10:00 Uhr Abfahrt Rocamadour
 Mittagslunch ab Car unterwegs
16:00 Uhr Ankunft in Lourdes

Hotel auf der Hinreise
Diejenigen, die ein Pilger arrangement mit Einzelzimmer 
gebucht haben, übernachten in einem Einzelzimmer, alle 
anderen in einem Doppelzimmer.

Hotelbezug in Lourdes
Die Reisecars fahren in die Nähe der ReisecarHotels und 
werden Sie bei der Rückreise dort wieder abholen.

Hotelbezug und Hotelinformation
Weitergehende Informationen finden Sie ab Seite 14.



44 lourdes.ch

InformationenReisecar

Rückreise
Für die Rückreise besteigen Sie den Car wieder am gleichen 
Ort, wo Sie diesen verlassen haben. Die genaue Abfahrts
zeit finden Sie auf dem Tagesprogramm (Plakat mit gel
bem Balken oben und unten mit unserem Logo) in Ihrem 
Hotel. Zudem wird sie im Abschlussgottesdienst am Mitt
woch bekannt gegeben. Überprüfen Sie, ob alle Gepäck
stücke eine aktuelle Etikette tragen.

Bitte versichern Sie sich, dass Sie die benötigten Unterla
gen, Reisepass oder IDKarte für die Rückreise auf sich 
tragen und dass Sie die eventuell im Hotelsafe deponier
ten Wertsachen wieder abgeholt haben.

Nummerierung und Sitzplatz
Auf der Rückreise gilt die gleiche Sitzplatzordnung wie auf 
der Hinreise. Änderungen sind nur in Absprache mit der 
CarReiseleitung gestattet.

Rückreiseprogramm Lourdes
Mittwoch, 18. April 2018
10:00 Uhr Abfahrt Lourdes mit Halt und
 Mittagslunch ab Car
13:00 Uhr Ankunft Carcassonne, Aufenthalt
15:00 Uhr Abfahrt Carcassonne
19:00 Uhr Ankunft Raum Valence Zimmerbezug
 und Nachtessen

Donnerstag, 19. April 2018
07:30 Uhr Abfahrt ab Hotels Raum Valence
09:30 Uhr Ankunft Ars, Messe und Mittagessen



Die Basilika SaintSixte d’Ars ist eine Wallfahrtskirche 
in ArssurFormans im französischen Département Ain. 
Sie gehört zu den 
meistbesuchten Pil
gerstätten Europas 
aufgrund der Vereh
rung des hl. Jean 
Marie Vianney.

(1786–1859), der von 1818 bis zu seinem Tod Pfarrer von 
Ars war und durch seine spirituelle Kraft schon zu Lebzei
ten Scharen von Menschen angezogen hatte. 1897 erhielt 
die Kirche den Titel einer Basilica minor.

13:30 Uhr Abfahrt Ars
19:30 Uhr Ankunft Olten

Die ca. Ankunftszeit Ihres Aussteige Ortes finden Sie auf 
der Pilgerbestätigung.

Hotel auf der Rückreise
Diejenigen die ein Pilgerarrangement mit Einzelzimmer 
gebucht haben, übernachten in einem Einzelzimmer, alle 
anderen in einem Doppel oder Dreibettzimmer.
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Heiligtum
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Lourdes-Wasser & KerzenHeiligtum

Kerzen
In den neu gestalteten Ker
zen Kapellen (12) können 
Sie die im Heiligtum erwor
benen Kerzen entfachen 
und leuchten lassen.

Lourdes-Wasser
Geeignete Behältnisse für das nach Hause bringen  
von Lourdeswasser können in verschiedenen Läden, z.B. 
Alliance Catholique 7 Boulevard du Lapacca, 65100 Lourdes, 
gekauft werden. An den Zapfhähnen (11) können Sie diese 
befüllen.

Bitte beachten Sie, dass Sie das LourdesWasser gut  
verschliessen. Flugpilger packen diese in den Koffer, wobei 
das Maximalgewicht von 20 kg des Koffers nicht über
schritten werden darf.
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7. Januar 1844
Bernadette wird in der Mühle Boly 
geboren. Mit ihren Eltern François 
und Louise Soubirous und ihren 
Geschwistern lebt sie dort die ers
ten zehn Jahren.

1844 – 1858
Die Familie wird immer wieder von 
Schicksalsschlägen heimgesucht. 
In diese Zeit fällt auch der Umzug 
in das Cachot.

11. Februar – 16. Juli 1858
Die Mutter Gottes erscheint der vierzehnjährigen Berna
dette an der Grotte von Massabielle beim Fluss Gave du 
Pau 18 mal. Gemäss Bernadette soll die Erscheinung weiss 
gekleidet und blau gegürtet gewesen sein. Die Grotte von 
Massabielle war zu jener Zeit ein Ort, an dem unter ande
rem Müll verbrannt und Schweine gehütet wurden. Wäh
rend der neunten Erscheinung legte Bernadette eine 
Quelle in der Grotte frei, deren Wasser bis heute als heil
kräftig gilt.
Bei der 16. Erscheinung fragt Bernadette nach dem Namen 
der Dame. Diese antwortet mit den Worten: «Que soy era 
Immaculada Councepciou» («Ich bin die unbefleckte Emp
fängnis»). Am 16. Juli 1858 endeten die Erscheinun  gen.

BernadetteBiographie
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3. Juni 1858
Bernadette empfängt die erste heilige Kommunion.

1866 – 1879
Bernadette tritt 1866 in das Kloster SaintGildard der 
Barmherzigen Schwestern in Nevers ein.

29. Juli 1866
Sie wird mit dem Habit eingekleidet und erhält den 
Ordensnamen Marie Bernarde.

30. Oktober 1867
Bernadette legt vor Bischof Forcade ihr ewiges Gelübde 
ab.

1866 – 1879
Bernadette leidet an Knochentuberkulose. Sie wird nicht 
mehr gesund und stirbt am 16. April 1879 im Alter von 35 
Jahren. Sie war nach ihrem Eintritt ins Kloster nie mehr zur 
Grotte von Massabielle zurückgekehrt.

14. Juni 1925
Seligsprechung durch Papst Pius XI.

8. Dezember 1933
Heiligsprechung 
durch Papst Pius XI.

Biographie

Ausführliche Biographien 
sind in der Buchhandlung 

im Heiligtum und in den 
Devotionalienläden 

in Lourdes erhältlich.

Bernadette
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Das Herz von Lourdes schlägt in der Grotte
Am 11. Februar ging der Erscheinung eine Windböe vor
aus. Bernadette spürte einen Windhauch, aber die Zweige 
der Pappeln bewegten sich nicht. Vom WIND ist auch am 
Pfingsttag in Jerusalem die Rede, als die Jünger den Hei
ligen Geist empfangen haben. Die Luft ist ein Symbol von 
Gottes Geist. Sie ist unsichtbar und doch da und wir kön
nen sie spüren. Wie die Luft lebendig macht, will auch der 
Geist Gottes lebendig machen.

Die Grotte ist in einen FELS gehauen. Der Fels ist ein Sy no
nym für Festigkeit und Standhaftigkeit. Im Psalm 18 heisst 
es: «Der Herr ist mein Fels.» Ich kann mich auf ihn stützen, 
er gibt mir Halt. Viele Menschen gehen durch die Grotte 
und berühren oder stützen sich einen Moment lang an 
diesem Felsen.

Bernadette gräbt an der Grotte am 25. Februar auf 
Geheiss Mariens in der Erde und findet eine Quelle. 
«Denn bei dir ist die Quelle des Lebens» können wir im 
Psalm 36 beten. Das WASSER der Quelle ist das Symbol 
für Leben. Ohne Wasser würden wir nicht existieren. 
Maria fordert Bernadette auf: «Trinken Sie aus der Quelle 
und waschen Sie sich dort.»

Wie können wir diesem Anruf Mariens nachkommen?

An den Wasserhähnen: Bei den Bädern (11) können Sie 
das Wasser trinken, sich das Gesicht waschen und in die 
mitgebrachten Behälter und Flaschen abfüllen.

von LourdesDie Zeichen
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Die Bäder (13) laden ein in das Wasser der Quelle einzu
tauchen. Sie wurden 2018 neu gestaltet.

Bernadette betonte stets, dass das Wasser ohne Gebet 
keine Wirksamkeit hat.

Während den Erscheinungen nahm Bernadette öfters eine 
Kerze mit, wenn sie zur Grotte ging. Die Kerze spendete 
LICHT auf ihrem Weg, wenn es dunkel war. Die Kerze ist 
auch ein religiöses Zeichen: Gläubige entzünden Kerzen 
für sich und andere als Zeichen der Hingabe. Christus sagt 
von sich «Ich bin das Licht der Welt», und er hat seine 
Jünger dazu aufgerufen, selber «Licht der Welt» zu sein.

Die hier erwähnten Symbole sind universell, biblisch und 
liturgisch. Deshalb ist Lourdes sowohl universell als auch 
katholisch. Diese Zeichen sprechen jeden an, der sich dem 
Wirken Gottes öffnet. Für uns Christen sprechen sie auch 
von Christus.

Die Zeichen von Lourdes
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Lourdes
Zentrum der Helfenden und Hilfsempfangenden

Alle vom Leben Gezeichneten können in Lourdes Trost 
finden. In der Gesellschaft sind viele der Meinung, dass 
das Leid zu nichts dient und nur eine finanzielle Belastung 
darstellt.

Offiziell kommen jährlich 80̕000 Menschen mit Beein
trächtigungen und Kranke aus der ganzen Welt nach 
 Lourdes. Sie wollen einen Sinn in ihrem Leid finden und 
erhoffen sich Heilung oder Linderung.

Trotz Beeinträchtigungen, Krankheit und Leid fühlen sich 
hier viele wie in einem Hafen voller Frieden und Freude, 
viele vom Leben Gezeichnete finden Halt. In der allgemei
nen Vorstellung ist Lourdes der Ort der Wunder, der wun
derbaren Heilungen.

MenschenGezeichnete
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Die ersten Heilungen in Lourdes geschahen während der 
Erscheinungen. Seitdem kamen immer mehr und von 
immer weiter her Kranke zur Grotte. Schon bald waren 
HelferInnen bereit, diese Kranken in Lourdes ehrenamt
lich zu betreuen. Heute werden viele ehrenamtliche 
Dienste für die Kranken geleistet: im Accueil NDL, am 
Bahnhof, am Flughafen, auf der Esplanade, an der Grotte, 
in den Bädern …

Genau so wichtig wie die körperliche Heilung ist die Hei
lung der Herzen. Alle versammeln sich an der Grotte der 
Marienerscheinungen, wo einer den anderen aufmuntert 
durch ein Lächeln, eine Geste und das Gebet.

Dadurch ist Lourdes ein Ort der Liebe und der Versöhnung 
der Herzen geworden.

Helfende Menschen
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Bei der 13. Erscheinung am 2. März sagte die Dame zu 
Bernadette: «Sagen Sie den Priestern, dass sie eine Pro
zession organisieren und eine Kapelle bauen sollen.» 
Pfarrer Dominique Peyramale, geht nicht darauf ein, 
auch nicht, als Bernadette zu den Worten der Dame hin
zufügt: «Wenn sie auch nur ganz klein ist.»

Am folgenden Tag, versuchte es Bernadette erneut. Der 
Pfarrer verlangte Zeichen: dass die Dame ihren Namen 
sagt und im Monat März den Rosenstrauch an der Grotte 
erblühen lässt! Wenn die Dame diese Zeichen gibt, «wer
den wir ihr eine Kapelle bauen, und sie wird nicht ganz 
klein sein! Sie wird gross sein!»

Pfarrer Peyramale glaubte wohl nicht, dass es dazu kom
men würde. Als Bischof BertrandSévère Laurence die 
Echtheit der Erscheinungen im Januar 1862 anerkannte, 
führte er unverzüglich eine Spendenaktion für Bau der 
«Kapelle» durch. Er wollte wie Pfarrer Peyramale eine 

Obere Basilika (20)Heiligtum



55lourdes.ch

Heiligtum Obere Basilika (20)

grosse Kapelle bauen. Um eine Kirche zu bauen, bedurfte 
es einer behördlichen Genehmigung. Bischof Laurence 
hatte bereits vor der offiziellen Anerkennung der Erschei
nungen Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um die 
erforderliche Genehmigung zu erhalten. Seine Bemühun
gen waren erfolgreich.

In der nahen Umgebung bei der Grotte einen geeigneten 
Standort zu finden, gestaltete sich als schwierig. Es blieb 
nur die Lösung über der Grotte zu bauen. Nach verschie
denen Diskussionen zu dieser Lösung wurde zudem 
beschlossen, statt einer Kapelle eine grosse Kirche zu 
bauen.

Entgegen einer tausendjährigen Tradition ist die Kirche 
nach Westen ausgerichtet. Dadurch wurde der Eingang 
zur Stadt hin geöffnet und der Chorraum kam über der 
Grotte zu stehen. Die Arbeiten begannen am 14. Oktober 
1862, der Kirchturm wurde 1872 vollendet.

Anstatt der «wenigstens kleinen» Kapelle, um die Berna
dette gebeten hatte, haben Bischof Laurence und Pfarrer 
Peyramale einen gewagten Bau verwirklicht, die Basilika 
der «Unbefleckten Empfängnis». Es ist der Name, den die 
Dame am 25. März 1858 über sich selbst gesagt hatte.

Die Kirche bietet Platz für 500 Menschen. Bevor ihr Bau 
vollendet war, war er aber bereits zu klein. Die obere Basi
lika, wie sie heute auch genannt wird, wird seit dem   
15. August 1871 für Gottesdienste genutzt und wurde mit 
einem grossen Fest vom 1. – 3. Juli 1876 konsekriert. 1874 
wurde sie zur Basilika Minor erhoben.
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Krypta (21)

Die Krypta wurde am 19. Mai 1866 in Gegenwart von 
Bernadette eingeweiht.

Die Zugänge zur Krypta erfolgten damals durch zwei 
 Seitenkapellen, die zu den Orten führten, an denen die 
Priester Beichte hörten.

Der Zugang, wie wir ihn heute kennen, wurde erst im 
Jahre 1904 gebaut. Dafür musste der Boden der oberen 
Basilika geöffnet werden. Die Wände wurden mit Mar
mortafeln ausgestaltet. Der Stein stammt aus Campan in 
den Pyrenäen und wurde von PilgerInnen gestiftet als 
Dank für die Gnade, die sie durch «Unseren Lieben Frau 
von Lourdes» empfangen haben.

Zwischen 1898 – 1899 wurde die Krypta mit Mosaiken von 
Facchina ausgestaltet. Die Statue der Jungfrau Maria mit 
Kind stammt wie die Statue an der Grotte von Fabisch.

Heiligtum
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Petrusstatue
Die PilgerInnen werden am rechten Eingang von einer 
bronzenen Petrusstatue empfangen. Petrus trägt die 
Schlüssel in der linken Hand und segnet mit der rechten. 
Es ist eine Kopie der Statue, die sich im Petersdom in Rom 
befindet. Wie dort ist der rechte Fuss durch die Berührung 
der Pilger blankgescheuert.

Krypta (21)Heiligtum
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Rosenkranzbasilika (22)Heiligtum

Die knappen Platzverhältnisse der oberen Basilika veran
lassten Bischof BenoîtMarie Langénieux (1874) eine grös
sere Kirche in Auftrag zu geben. Er war zwar nur kurze Zeit 
Bischof von Tarbes, hatte aber mit seiner Initiative ent
scheidend zur Realisierung der neuen Kirche beigetragen. 
Er wollte die neue Kirche «Unserer Lieben Frau zum 
Rosenkranz» weihen.

Der mit dem Bau beauftragte Architekt Leopold Hardy 
schlug vor, die neue Kirche unterhalb der oberen Basilika 
zu bauen. Vom Eingang St. Michel (I) entstand der Ein
druck, dass die untere Kirche die obere stütze. In Wirklich
keit sind die beiden Kirchen unabhängig voneinander.

Der Grundstein wurde 1883 gelegt. Sechs Jahre später 
waren die Arbeiten soweit fortgeschritten, dass in der 
neuen Kirche die ersten Gottesdienste gefeiert werden 
konnten. Konsekriert wurde die Kirche aber erst 1901.
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Heiligtum Rosenkranzbasilika (22) 

Die Rosenkranzesplanade mit etwa 10̕000 Quadratme
tern ist von zwei grossen Rampen umgeben. Diese Ram
pen symbolisieren die Arme einer Mutter, die all ihre  
Kinder sammelt. Die Rampen bilden zudem die Mauern 
einer Kirche unter freiem Himmel und verbinden den 
Vorplatz der Rosenkranzbasilika mit dem Vorplatz der 
Basilika Minor. Der untere Vorplatz ist, wie die Grotte 
selbst, ein Ort des Empfangs. Hier enden auch die tägli
chen Lichterprozessionen am Abend.

Auf den Rampen stehen verschiedene Heilige in einer 
Symetrie. Sie bringen die Verbindung zwischen der Kirche 
des Himmels und der Kirche der Erde zum Ausdruck. Ganz 
oben sehen Sie den Evangelisten Johannes und Johannes 
der Täufer. Es folgen zwei besonders marianische Heilige: 
Hyazinth von Polen und Bernhard von Clairvaux und die 
Eltern Marias Anna und Joachim. Dazwischen stehen zwei 
populäre französische Heilige: LouisMarie Grignion de 
Montfort und Vinzenz von Paul. Den Abschluss bilden zwei 
Persönlichkeiten, die bei der Evangelisierung von Frank
reich eine grosse Rolle gespielt haben: Martin von Tours, 
Patron zahlreicher Kirchengemeinden in Frankreich, und 
Remigius, der den fränkischen König Chlodwig taufte.

Die Figuren wurden alle kurz vor dem ersten Weltkrieg 
gestiftet. Nach dem Krieg stifteten irische Gläubige für die 
Kuppel der Rosenkranzbasilika eine Krone und ein Kreuz, 
die sie einige Jahre später vergolden liessen.
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Piusbasilika (23)Heiligtum

Kurz nach dem zweiten Weltkrieg wollte Bischof Pierre 
Marie Théas einen grossen Versammlungsraum bauen. 
Dieser sollte bei Regen und grosser Hitze für die Prozes
sionen genutzt werden können.

Die Hundertjahrfeier der Erscheinungen schienen ein 
geeigneter Zeitpunkt dieses Vorhaben umzusetzen. 
Bischof Théas beauftragte den Architekten Pierre Vago, 
der seit kurzem für die Wallfahrtsstätte arbeitete, mit 
diesem Projekt. Dieser wollte die Wallfahrtsstätte entrüm
peln, damit die PilgerInnen nicht durch zu viel Zubehör 
vom Wesentlichen abgelenkt werden. Er wollte nicht 
bloss ein weiteres, grosses Gebäude hinzufügen. Seine 
Idee war, den Raum unterirdisch zu bauen. Im März 1956 
wurde der Vertrag zum Bau unterzeichnet. Zwei Jahre 
später weihte am 25. März 1958 der vom Papst gesandte 
Kardinal Angelo Roncalli, der spätere Papst Johannes XXII., 
die neue Piusbasilika ein.
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Vom liturgischen Gesichtspunkt her war das Konzept 
 dieser Kirche sehr gewagt: eine unterirdische Kirche mit 
elliptischer Form und einem Altar in der Mitte. Es gibt 
keinen Chorraum im eigentlichen Sinne. Es wird zum Volk 
hin zelebriert. Papst Pius XII genehmigte 1956 dieses Vor
haben ausdrücklich, obwohl erst das 2. Vatikanische Konzil 
diese Form der Zelebration für die ganze Kirche einführte.

Es macht einen Unterschied, die Basilika leer oder wäh
rend einem Gottesdienst zu besuchen. In der leeren Kir
che kann die Einfachheit und Klarheit der Konstruktion 
besser betrachtet werden. Pierre Vago sagte dazu: So wie 
Bernadette muss «dieses Schiff arm, nüchtern, wahr sein, 
in einem Wort: rein.» Um das ganze Gebäude zu verste
hen, muss man es aber auch in einem Gottesdienst erle
ben. Diese Möglichkeit bietet sich während der Wall
fahrtssaison jeweils am Mittwoch und Sonntagmorgen, 
wenn die Internationale Messe gefeiert wird, sowie jeden 
Nachmittag in der Eucharistischen Anbetung.

Wie alle anderen Gebäude im Heiligen Bezirk wurde auch 
die Ausstattung der Piusbasilika angepasst. Die Wände 
wurden in den 1980er Jahren mit Gemmailbildern 
geschmückt und zwischen den Pfeilern hängen Bilder von 
Heiligen aus allen Weltregionen und aus verschiedenen 
Zeitepochen.

Heiligtum Piusbasilika (23)
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Gebaut in der Nähe der Stelle, wo Bernadette bei der 
letzten Erscheinung am 16. Juli 1858 stand, ist die Kirche 
ein Mehrzweckbau, der vor allem für Gottesdienste aber 
auch für Konferenzen und audiovisuelle Veranstaltungen 
genutzt wird. Die Kirche St. Bernadette hat eine Kapazität 
von mehr als 5000 Personen und 300 Rollstühlen. Der 
Raum ist mit Trennwänden unterteilbar, sodass er an die 
Grösse der Veranstaltung angepasst werden kann und 
zwei Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden können.

Das Gebäude wurde in weniger als 20 Monaten erbaut. Es 
wurde am 25. März 1988 eröffnet, dem Tag, an dem 
Bischof Jean Sahuquet Bischof Victor Donze auf dem 
Bischofssitz von Tarbes und Lourdes ablöste.

St. Bernadette (28)Heiligtum
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Christus hat in der Eucha
ristie seine Verheissung 
wahrgemacht: «lch bin bei 
euch alle Tage bis zum Ende 
der Welt» (Mt 28,20). Er ist 
mit uns, wenn wir beten, 
wenn wir Mitmenschen 
Gutes tun, wenn wir unsere 
Dienste in Liebe verrichten.

In der Eucharistie ist er uns 
in besondere Weise gegen
wärtig. Wir emp fangen ihn 
in der Kommunion. Wir 
begleiten ihn auf der Sak
ramentsprozession. Wir 
beten ihn an im Altarsakra
ment in der Monstranz.

In Lourdes wurde ein Ort 
der stillen Anbetung ge
schaffen. Er befindet sich 

angebaut an der Westseite der Bernadette Kirche. Dort 
kann man in Ruhe und Stille beten und meditieren.

Gott wohnt im Schweigen. Wer vor Gott im Schweigen 
verweilt, in dessen Herz gewinnt Gott Raum. Die Grotte 
als Ort der Erscheinung und die Anbetungskapelle als Ort 
der Anbetung sind gute Möglichkeiten, in der Stille zu ver
weilen.

Heiligtum Anbetungskapelle
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«Wir sind Pilger, die auf verschiedenen Wegen auf einen 
gemeinsamen Treffpunkt zuwandern.»1

Eine Wallfahrt ist ursprünglich ein langer Weg, den man 
zu einem heiligen Ort zurücklegt, an dem man kurz ver
weilt und dann wieder nach Hause zurückkehrt. Das galt 
für Wallfahrten ins Heilige Land, nach Rom oder nach 
Santiago de Compostela. In Lourdes ist das etwas anders: 
die Lourdespilger wollten immer schon schnell nach Lour
des kommen und so lange wie möglich dort verweilen.

Aber bei ihrem Aufenthalt in Lourdes sind die PilgerInnen 
oder BesucherInnen viel unterwegs. Eine Möglichkeit bie
tet der ca. 4 km lange Fussweg nach Bartrès. Ein Ort, an 
dem Bernadette ein Teil ihrer Kindheit verbracht hatte.

ProzessionHeiligtum

Besonders bekannt sind die zwei täglichen Prozessionen 
in Lourdes, die eucharistische Prozession am Nachmittag 
und die Lichterprozession am Abend. Pilgernde aus ver
schiedenen Ländern sind miteinander unterwegs und 
beten gemeinsam.
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Die eucharistische Prozession
Die Prozession mit dem Allerheiligsten Sakrament in  
Lourdes geht auf das Jahr 1874 zurück.

Heute nehmen auch die Kranken an der Prozession teil. 
Der Apostel Paulus schreibt, dass die Kirche der Leib 
Christi ist. Die Kranken sind es ganz besonders. Wenn die 
Pilger Innen in Prozessionen gehen, stellen sie die Kirche 
auf dem Weg dar, wie sie es seit 2000 Jahren in der Nach
folge Christi ist. Das Thema der Wallfahrt der Kirche ist in 
den Texten des 2. Vatikanischen Konzils sehr präsent. Im 
eucharistischen Hochgebet wird für die Kirche «auf ihrem 
Weg durch die Zeit» gebetet. Die Prozessionen werden 
mit Liedern und Gebeten in den Hauptsprachen der Wall
fahrtsstätte gestaltet.

Heiligtum Prozession
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ProzessionHeiligtum

Die eucharistische Prozession beginnt von Ostern bis 
Mitte Oktober täglich in der Regel um 17.00 Uhr am Podium 
auf der Wiese gegenüber der Grotte in unmittelbarer 
Nähe zur Lichtkapelle. Sie führt in die Piusbasilika, in der 
das Evangelium verkündet wird und eine Zeit der Anbe
tung stattfindet.

Anschliessend findet die Krankensegnung statt. In der 
Geschichte von Lourdes haben bei diesen Segnungen 
einige Heilungen stattgefunden. So auch diejenige von  
Br. Leo Schwager OSB aus der Schweiz.

Bei grosser Hitze oder Regen wird die Prozession durch 
eine eucharistische Andacht in der Piusbasilika ersetzt.
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Am 18. Februar 1858, dem Tag der dritten Erscheinung, 
brachte eine der beiden Frauen, die Bernadette begleite
ten, eine Kerze mit.

Später kam Bernadette selbst immer mit einer Kerze zur 
Grotte. Im Mai 1858 machte die Gruppe der Marienkinder 
eine nächtliche Prozession von der Pfarrkirche zur Grotte 
mit Kerzen in den Händen. Die Prozession, wie wir sie 
heute kennen, begann erst 1872.

Die Lichterprozession ist sehr beliebt. Alle sind eingela
den. Die PilgerInnen der grossen Wallfahrten versammeln 
sich mit ihren Kranken um ihre Banner. Jeder hält eine 
Kerze in der Hand, die von einer Hülle umgeben ist.

Heiligtum

Die Lichterprozession

Prozession
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ProzessionHeiligtum

Darauf ist das Lied von Lourdes, das die Erscheinungen 
erzählt, abgedruckt.

Am 14. August 1983 sagte Papst JohannesPaul II am Ende 
der abendlichen Lichterprozession: «In dieser friedlichen 
Nacht wachen wir. Wir beten, aber nicht jeder still für sich, 
sondern als zahlreiches Volk, das dem auferstandenen 
Christus nachfolgt; wir helfen einander, klarer zu sehen; 
wir ermutigen einander.»

Während der Prozession beten die Pilger den Rosenkranz 
mit den freudenreichen, lichtreichen, schmerzhaften und 
glorreichen Geheimnissen. Vor jedem Gesetz wird in den 
Hauptsprachen eine Einführung in das jeweilige Geheim
nis gegeben. Die Lieder und die Gebete werden auch in 
anderen Sprachen vorgetragen.

Jeder kann seine Gebetsanliegen, die ihm am Herzen lie
gen, in dieses gemeinsame Gebet «aller Nationen, Völker 
und Sprachen» mit 
Maria einbringen.

Die Prozession findet 
von Ostern bis Okto
ber täglich um 21.00 
Uhr bei jedem Wetter 
statt.
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Der Kreuzweg über den Berg (15)
Der Kreuzweg «Espélugues» 
erstreckt sich über 1500 m 
durch ein steiles Waldgebiet. 
Der Kreuzweg hat 15 Statio
nen mit 115 gusseisernen 
Figuren

Der Krankenkreuzweg (70)
Seit 2008 steht ein Krankenkreuzweg 
zur Verfügung insbesondere für Pilger
Innen, für die der Kreuzweg Espélu
gues zu beschwerlich ist. Er wurde 
geschaffen von Maria de Faykod.

Der Gemmail Kreuzweg (23)
Dieser Kreuzweg wurde von Gemmail
Künstlern geschaffen und befindet sich in 
der unterirdischen Basilika. Der Kreuzweg 
ist ebenfalls für Rollstuhlfahrer zugänglich.
Dieser beginnt hinter der Orgel.

Zwei Kreuzwegandachten als Gebetsvorlage finden Sie auf 
den Seiten 94 – 103.

Kreuzwege
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Das Bad (13)Heiligtum

Am 25. Februar 1858 sagte die Jungfrau Maria zu Berna
dette: «Trinken Sie aus der Quelle und waschen Sie sich 
darin.» Jedes Jahr kommen über 350̕000 Pilger in die 
Bäder der Wallfahrtsstätte. Während der Wartezeit vor 
dem Einlass in die Bäder sind die PilgerInnen zum Gebet 
eingeladen, insbesondere zum Gebet zu «Unserer Lieben 
Frau von Lourdes» und zur heiligen Bernadette.

Die Bäder wurden 2018 neu gestaltet. Sie bestehen aus  
17 Marmorwannen, die mit dem Wasser aus der Quelle 
gefüllt werden. Mit Hilfe von ehrenamtlichen HelferInnen 
werden die Pilgernden in das Wasser eingetaucht. Der 
Eintritt ist frei. Badesachen sind nicht notwendig. Die 
Wahrung der Intimität ist sichergestellt. Die Öffnungszei
ten können dem Wallfahrtsprogramm entnommen wer
den. Während die Wallfahrt muss mit Wartezeiten gerech
net werden.



Heiligtum Accueil NDL (73)

Das Accueil ist auf die Bedürfnisse der Menschen mit 
Behinderungen oder Krankheiten zugeschnitten. Das 
Accueil NDL ist direkt im Heiligtum und erlaubt jederzeit 
einen barrierelosen Besuch an der Grotte und den ande
ren Andachtsstätten.

Für das leibliche Wohl 
und die Betreuung ste
hen freiwillige Helfer, 
Ärzte und Pflegeteams 
rund um die Uhr zur 
Verfügung.

Im Accueil NDL führen 
wir eine eigene Apo
theke, den Kinderhort, 
die Information, das Pil
gerbüro und eine Cafe
teria.
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«Was er euch sagt, das tut.»
Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt 
und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jün-
ger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, 
sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 
Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine 
Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu 
den Dienern: Was er euch sagt, das tut!

Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der 
Reinigungssitte der Juden entsprach; jeder fasste unge
fähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die 
Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand. Er 
sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für 
das Festmahl verantwortlich ist! Sie brachten es ihm. 
 Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war.



73lourdes.ch

Pastoralthema 2018

Er wusste nicht, woher der Wein kam; die Diener aber, die 
das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da liess er den 
Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den 
guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken 
haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten 
Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zei
chen, in Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit 
und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er mit sei
ner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach 
Kafarnaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit. Joh 2,112.

In Lourdes
«Was er euch sagt, das tut!» mit diesem Wort aus dem 
Johannesevangelium ist die diesjährige Wallfahrt über
schrieben. Damit wir das umsetzen können, müssen wir 
zuerst Hörende werden. Für das, was sich in jesuanisch 
evangelischer Zeit ereignet hat und auch für das, was bis 
in unsere Tage geschieht. Gott zeigt sich auch heute noch 
und setzt Zeichen.

Die Wallfahrt 2018 ist eine Gelegenheit, uns neu im Hören 
einzuüben. Maria und Bernadette haben genau das getan. 
Sie haben eine Botschaft gehört und sie verinnerlicht. 
Darin erkannten sie ihre je eigene Berufung und Sendung. 
Die beiden können uns helfen, das Wort, das Gott zu 
jedem von uns sprechen möchte, wahrzunehmen, trotz 
Lärm, Betriebsamkeit oder Sorgen, die uns umtreiben 
können.
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Bei der Hochzeit von Kana wird Maria aufmerksam auf die 
Bedürfnisse der Gäste und leitet so das erste Zeichen Jesu 
ein. Durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit haben die 
Menschen geglaubt. Vielleicht ahnten sie mit Maria, dass 
mit Jesus das Reich Gottes eine neue Gestalt annehmen 
wird. Fast zweitausend Jahre später erfährt Bernadette in 
der Begegnung mit Maria dies noch einmal ganz neu. 
Trotz einem leidvollen Leben erfährt sie etwas von diesem 
Reich Gottes.

Die Erfahrung Bernadettes ist eine Gnadenerfahrung, d.h. 
durch Maria erlebt sie, dass sich Gott ihr, dem kleinen, 
armen Mädchen ganz neu erschliesst. Diese Erfahrung 
machen Menschen bis heute, nicht nur in Lourdes.

Nach dem Magnifikat im letzten Jahr wird 2018 der Blick 
Bernadette zugewendet. «Haben Sie dieses Kind gese
hen?», fragte Bischof Laurence seine Berater während der 
Untersuchung zur Echtheit der Ereignisse von Lourdes. 
Viele Menschen, die Bernadette zuhören, sind berührt. Es 
ist wie ein Licht, dass aus dem Dunkel und der Stille der 
Felsnische hervorbricht. Eine Stille, die ermöglicht, das 
Wort Gottes neu zu hören. In Lourdes sind wir besonders 
eingeladen, mit Maria und Bernadette still zu werden und 
zu hören, was Gott uns sagen will.
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Begleitung
Maria geht auf Bernadette zu und spricht sie an. «Würden 
Sie mir die Ehre erweisen, hierher zu kommen?» Dies 
eröffnet Bernadette einen Weg des VertrautWerdens, 
der weit über die oberflächliche Lebensfreude dieser Welt 
hinausgeht. Maria wird so zur Begleiterin von Bernadette, 
die auch nach dem Ende der Erscheinungen und ihrem 
Weggang von Lourdes geistig mit diesem Ort verbunden 
bleibt.

Vertrauen
Bei der Hochzeit von Kana zeigt sich Maria als aufmerk
same Beobachterin der Bedürfnisse der Menschen; sie 
hört und vertraut auf Gottes Plan, der durch ihren Sohn 
die Menschen erreichen will. Maria hört zu und stellt sich 
in den Dienst. Darum kann sie bei der Verkündigung auch 
sagen: «Mir geschehe nach deinem Wort». Darum kann 
sie den Bediensteten bei der Hochzeit und letztlich zu uns 
allen sagen: «Tut auch ihr, was er euch sagt!» Maria macht 
uns Mut, dem Wort zu folgen, das in unserem Innern wie
derhallt. Sie ermöglicht uns zu erkennen, dass es sich um 
Worte ewigen Lebens handelt.
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Teilen
Die Hochzeit von Kana ist ein Symbol. Der Wein ist Aus
druck der Einheit Gottes mit seinem Volk, Wirklichkeit 
geworden in Jesus Christus, dem wahren Gott und wahren 
Menschen. Der Wein ist ein Zeichen des Teilens und der 
Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Dieser Gott, 
der Menschen anspricht und sie beauftragt, ihn in der 
Welt zu bezeugen.

So wie Maria, Bernadette und unzählige andere Men
schen auf den Ruf Gottes geantwortet haben, so sind wir 
eingeladen, es ihnen gleichzutun und unsererseits zu ant
worten: «Hier bin ich, sende mich aus!» Wir werden alle 
gesandt, die Frohe Botschaft in Wort und Tat mit anderen 
Menschen zu teilen.



Reisetage
Was er euch sagt, das tut:
«Ich will euch Ruhe schenken!» Mt 11,28
Der Weg nach Lourdes ist weit und muss vorbereitet wer
den. Wir bereiten uns vor, wir organisieren, planen und 
packen. Neben Notwendigem und Praktischem nehmen 
wir auch immaterielle Güter mit:
• Persönliche Anliegen
•  Anliegen von Menschen, die sich unserem Gebet anver

traut haben
Jesus hat sich oft auf einen Berg in die Stille zurückgezo
gen, um zu beten, um zur Ruhe zu kommen. Auf unserer 
Wallfahrt gibt es viele Einladungen, sich auszuruhen bei 
Jesus, ins Gespräch zu kommen mit Gott und ihm durch 
Maria alle Anliegen zu übergeben. Jesus selber spricht uns 
zu: «Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere 
Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken!» Mt 11,28

Bibeltext Johannesevangelium 6,1-3
«Jesus ging an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der 
auch See von Tiberias heisst. Eine grosse Menschenmenge 
folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kran
ken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit 
seinen Jüngern nieder.»

Zum Nachdenken
Was erhoffe oder erwarte ich von meiner Reise? Wem 
oder was möchte ich begegnen? Was möchte ich erfah
ren? Was bringe ich mit nach Lourdes?
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Samstag, 1. Pilgertag
Was er euch sagt, das tut: 
«Ich bin es, fürchtet euch nicht!» Joh 6,20
Die Reise nach Lourdes, die Ankunft im Hotel oder im 
Accueil NDL, das Ankommen im fremden Zimmer kann 
eine Herausforderung sein. Für Neupilgernde ist der  
1. Pilgertag mit viel Ungewissheit verbunden, aber auch 
für erfahrene Pilgernde ist es ein Schritt aus dem gewohn
ten Alltag heraus, ein Sichhineingeben in einen anderen 
Tagesrhythmus und fremden Gegebenheiten. Wir lernen 
neue Menschen kennen, entdecken neue Orte, das Essen 
schmeckt anders als gewohnt, das Bett ist weicher, die 
Menschenmengen grösser.
Was sich nicht einfach verändert, ist unser Innenleben, 
das Anliegen, die Herausforderung, der Grund, der uns 
vielleicht nach Lourdes geführt hat. Es gibt so viele Beweg
gründe wie Pilgernde, warum Menschen nach Lourdes 
reisen. Oft ist es eine körperliche Beeinträchtigung, wel
che Menschen veranlasst, um Linderung oder gar Heilung 
zu bitten; Schicksalsschläge, welche seelische Schmerzen 
verursachen; unerfüllte Lebenswünsche, für die gebetet 
wird. Es gibt Menschen, die kommen nach Lourdes, um 
mitzuhelfen, andere kommen um zu danken, oder weil sie 
es jemandem versprochen haben.
Es kann aber auch sein, dass Menschen dem Ruf der Mut
tergottes folgen. Vor 160 Jahren hat Maria Bernadette zu 
sich gerufen, als diese am Gave auf der Suche nach Holz
war: «Würden Sie mir die Ehre erweisen, hierher zu kom
men?» Bernadette ist dem Ruf gefolgt, und ist in den 
Begegnungen mit Maria der lebendigen Liebe Gottes 
begegnet. Sie wurde berufen, in Lourdes durch ihre 
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Beharrlichkeit mitzuarbeiten, einen Ort des Gebets und 
der Gottesbegegnung zu gründen.
Maria selbst ist auf besondere Weise berufen worden. Ein 
Engel hat ihr in Gottes Auftrag ihre Lebensaufgabe mitge
teilt. Sie soll Gottes Sohn gebären, erziehen und begleiten. 
Durch sie kommt das Heil in die Welt. Indem Maria Jesus 
zur Welt bringt, bringt sie ihn der Welt. Maria hat ihre 
Furcht überwunden und dem Plan Gottes zugestimmt, so 
wie Bernadette in die Grotte getreten ist, um dem Ruf 
Marias zu folgen.
Auch wir sind gerufen, uns ohne Furcht einzulassen auf 
die Begegnung mit Gott, die uns Lourdes auf besondere 
Weise ermöglichen kann. Wir dürfen uns bei Jesus ausru
hen und auftanken. Wir dürfen unser Klagen und unsere 
Sorgen bei ihm ablegen. Wir sind eingeladen zu danken 
und uns auch zu freuen. Jesus teilt mit uns alles, was wir 
mit ihm teilen wollen. Denn das erste Wort des Auferstan
denen war: «Fürchtet euch nicht, ich bin es!»
Auch Maria steht an unserer Seite und hilft uns, den Weg 
zu Jesus Christus zu gehen.

Bibeltext Johannesevangelium 6,19-20
«Als die Jünger etwa fünfundzwanzig oder dreissig Stadien 
gefahren waren, sahen sie, wie Jesus über den See kam 
und sich dem Boot näherte; und sie fürchteten sich. Er 
aber rief ihnen zu: Ich bin es; fürchtet euch nicht!»

Zum Nachdenken
Was möchte ich vor Gott bringen, mit ihm teilen? Was 
hindert mich daran? Welche Unterstützung brauche ich?



Sonntag, 2. Pilgertag
Was er euch sagt, das tut:
«Friede sei mit euch!» Lk 24,36
Für viele Menschen ist Lourdes eine Oase des Friedens 
und der Ruhe. Hier, weit weg vom Alltag mit seinen Her
ausforderungen und Schwierigkeiten, können sie durchat
men und Distanz gewinnen. Sie finden Einkehr im stillen 
Verweilen vor der Grotte, am Gave oder in der Anbetung. 
Im Feiern der Gottesdienste kann Jesus Christus vielleicht 
ganz neu erfahren werden.
Heute feiern wir den internationalen Gottesdienst. In die
ser Feier kommen Menschen aus vielen Ländern mit 
unterschiedlichsten Sprachen zusammen, um gemeinsam 
in der Eucharistie die Auferstehung Jesu zu feiern. In die
sem Gottesdienst wird etwas vom Reich Gottes spürbar, 
von welchem Jesus so oft gesprochen hat.
Die beiden Jünger, die enttäuscht nach Emmaus unter
wegs waren, sind auf ihrem Weg dem Auferstandenen 
begegnet. Sie erkannten ihn aber erst, als er das Brot mit 
ihnen gebrochen und geteilt hatte. Jesus Christus, hat den 
Tod überwunden. Er ist es auch, der in die Mitte seiner 
Jünger trat und sagte: «Friede sei mit euch!»
Lourdes ist ein Ort der Barmherzigkeit, ein Ort der Heilung 
des Herzens durch die Kraft der Vergebung. Diese kann 
erfahren werden im Gebet, im Gespräch und in besonde
rer Weise im Sakrament der Versöhnung.
Jeder Mensch hat Anteile in seinem Leben, die ihm den 
Weg zum Frieden versperren, die ihn am Weitergehen 
hindern. Es gibt Unerledigtes, Aufgeschobenes, Verdräng
tes, das uns belastet.
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Jesus Christus möchte, dass wir Frieden finden.
Er möchte,
•  dass wir uns mit uns selbst versöhnen und in unserem 

Herzen Frieden stiften,
•  dass wir unseren Nächsten vergeben können, um 

gemeinsam neue Wege zu finden,
•  dass wir uns mit Gott und seinen verschlungenen Wegen 

aussöhnen und Ja sagen können dazu.
So können wir einen neuen Blick gewinnen auf das eigene 
Leben, auf die Grenzen und verpassten Chancen, auf die 
Lebenssituation, die mir gegeben ist, auf die persönliche 
Gottesbeziehung.
In Lourdes stehen viele Möglichkeiten offen. Es sind viele 
Menschen bereit und einfach nur da, Wege begleitend 
mitzugehen.

Bibeltext Lukasevangelium 24,35-36
«Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt 
waren, erzählten den Elf und den anderen Jüngern, was 
sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er 
das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er 
selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit 
euch!»

Zum Nachdenken
Welche unversöhnten, trennenden, schmerzenden, zwang
haften, unheilvolle Bewegungen trennen mich vom Frie
den mit Gott, mit meinen Nächsten, mit mir selber?
Was brauche ich, um den Weg des Friedens einzuschla
gen?
Zu welchen Gesten und Handlungen bin ich selber bereit, 
um dem Frieden Raum zu schaffen?



Montag, 3. Pilgertag
Was er euch sagt, das tut:
«Glaubt an mich!» vgl. Joh 6,29
Glauben Sie an Wunder? In Lourdes sind einige nicht 
erklärbare Heilungen geschehen, ähnlich, wie sie der 
Schweizer Benediktinerbruder Leo Schwager erlebte. Er 
wird 1952 während der Sakramentsprozession von Multi
pler Sklerose im Endstadium spontan und vollkommen 
geheilt.
Jesus ist bei der Hochzeit von Kana ins Gespräch gekom
men, weil er mit seinem Eingreifen das Fest gerettet hat: 
Der Wein war ausgegangen, und auf wundersame Weise 
konnten die Diener aus dem mit Wasser gefüllten Krügen 
den besten Wein ausschenken. Am See hat er fünf Gers
tenbrote und zwei Fische unter den vielen Menschen 
verteilt, so dass alle satt wurden und am Ende noch zwölf 
Körbe davon übrig waren.
Auch wenn seine Jünger all diese Zeichen hautnah miter
lebt haben, haben sie viele Fragen. Es ist ihnen nicht ein
fach klar, wie sie sich in die konkrete Nachfolge stellen 
sollen.
Jesus sagt zu ihnen: Glaubt an mich!
Glauben kann eine Herausforderung sein. Besonders dann, 
wenn das eigene Leben von Dunkelheiten, von Krankheit 
und Tod bedrängt ist, wenn wegfällt, was bisher selbst
verständlich war.
Bernadette hat in ihrem Leben solche dunklen Zeiten 
erlebt: ihre schwere Kindheit in Armut, Neid und Zweifel 
beim Berichten ihrer Begegnungen mit Maria in der 
Grotte, die belastete Beziehung zu ihrer Novizenmeisterin 
im Kloster in Nevers.
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Aber sie hat an ihrem Glauben an Jesus Christus festgehal
ten, so wie es Maria ihr vorgelebt hat.
Sie begleitet auch uns in all unseren Lebenssituationen. 
Maria will uns den Rücken stärken und zeigt stets auf ihren 
Sohn, der unser Weg, unser Licht, unsere Hoffnung sein 
möchte. Dabei erwartet er keine grossen Werke und Leis
tungen von uns, nur den Mut, ihm zu vertrauen und uns 
in seine Hände fallen zu lassen.
In Lourdes finden wir Möglichkeiten, vor dem Allerheiligs
ten zu verweilen. Ganz nach dem Wort eines einfachen 
Bauern in der Pfarrei von Ars: «Ich schaue ihn an – und Er 
schaut mich an.» So kann die Beziehung zu Gott wachsen 
und die Freundschaft mit ihm vertieft werden.
Die Heiligen Stunde eröffnet uns einen Raum, dem leben
digen Gott zu begegnen, sich ihm auszusetzen und so zu 
erfahren, dass er unser Leben mittragen will.

Bibeltext Johannesevangelium 6,28-29
«Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke 
Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das 
Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.»

Zum Nachdenken
Kann ich glauben, dass Jesus Christus mein Freund und 
Bruder sein will? Kann ich glauben, dass Gott mich liebt, 
wie ich bin? Glaube ich, dass Gott einen Plan mit mir hat?



Dienstag, 4. Pilgertag
Was er euch sagt, das tut: 
«Kommt zu mir, denn ich bin das Brot des Lebens!» vgl. 
Joh 6,35
Lourdes ist ein bevorzugter Ort, an dem die Leidenden 
und Kranken, die Unglücklichen und die, die ohne Hoff
nung sind, an erster Stelle stehen. Ihnen gilt die erste 
Sorge. Wenn wir aber genau hinsehen, dann sind wir alle 
gemeint, denn wer von uns ist ganz ohne Sorgen und 
Ängste, ohne Grenzen und Leiden?
Uns allen spricht Jesus zu: «Kommt zu mir, denn ich bin 
das Brot des Lebens!» Er will uns sättigen, nicht mit etwas 
Vergänglichem, sondern mit sich selbst. Ja, Jesus selbst ist 
die Gabe Gottes an den Menschen: Gott gibt sich in und 
durch Jesus. In ihm offenbart sich Gott, in ihm teilt er sich 
mit.
Konkret spürbar wird das in den Sakramenten, die wir in 
Lourdes in besonderer Weise feiern: Im Sakrament der 
Eucharistie, im Sakrament der Versöhnung und heute im 
Sakrament der Krankensalbung. In den konkreten Formen 
der Zuwendung erleben wir die Berührung Gottes, der uns 
begegnen will. Er will uns nahe sein und uns Anteil geben 
an der Botschaft des Heiles.
Aber Gott dräng sich nicht auf. Das Ja müssen wir selber 
sprechen. Ähnlich wie Maria, die bei der Verkündigung 
durch den Engel ihre Zustimmung gegeben hat. 
Wie kann das gelingen? Gerade dann, wenn Krankheit und 
Sorgen unser eigenes oder das Leben anderer in Frage 
stellen. Dann wenn wir Gott in unserem Leben nicht 
(mehr) erfahren?
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Glauben macht das Leben nicht einfacher, aber es verän
dert die Sichtweise. Im Besten Fall erneuert sich unser 
Blick in Lourdes. Unsere Mitmenschen können uns zeigen, 
wie das gehen kann. Wir lernen Menschen kennen, die an 
diesem Ort neue Kraft schöpfen für den herausfordernden 
Alltag daheim. Bei einem Besuch in der Cafeteria des 
Accueils treffen wir auf Menschen, die trotz Krankheit und 
körperlichen Einschränkungen das Leben lieben und ver
trauensvoll ihren Weg gehen. In einem Gespräch mit 
einem Seelsorgenden oder einem Mitpilgernden können 
wir unseren Blick neu ausrichten und erkennen, dass es 
neben der Dunkelheit auch Licht in unserem Leben gibt. 
Jesus Christus selbst will uns dieses Licht sein. Jeden Tag 
neu. Darum schenkt er sich auch in der Eucharistie. Er will, 
dass wir satt werden.

Bibeltext Johannesevangelium 6,32-35
«Jesus sagte zu den Jüngern: Amen, amen, ich sage euch: 
Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, son
dern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 
Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab 
und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib 
uns immer dieses Brot! Jesus antwortete ihnen: Ich bin 
das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr 
hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst 
haben.»

Zum Nachdenken
Sehe ich das Licht in meinem Leben? Wo möchte ich um 
Heilung und Stärkung bitten? Nehme ich mir Zeit für 
meine Fragen?
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Mittwoch, 5. Pilgertag - Heimreise
Was er euch sagt, das tut:
«Seht mich und glaubt an mich!» vgl. Joh 6,40
Die Tage in Lourdes gehen zu Ende. Wir durften viel Neues 
erleben, haben Menschen und ihre Geschichten kennen
gelernt, haben Gemeinschaft erlebt und hoffentlich Zeiten 
der Einkehr und Stille geniessen dürfen. Wir durften mit
einander beten, lachen und weinen und austauschen. Wir 
haben einander getröstet und wurden getröstet.

Nun kehren wir heim. Die meisten von uns erwartet Ver
trautes, das uns Sicherheit gibt. Es kann aber auch sein, 
dass wir zuhause neue Schritte wagen müssen. Vielleicht 
wartet etwas Neues auf uns, ein Umzug, ein Abschied, 
Prozesse des Loslassens und der Veränderung.

Wie wir nach Hause zurückkehren, was wir aus Lourdes 
mitnehmen, was wir hierlassen und wo wir uns verwan
deln und erneuern lassen, bestimmen wir wesentlich mit.

Wenn uns die Hoffnung begleitet, dann kann vieles mög
lich werden. Wenn wir unseren Mut zusammennehmen, 
werden auch ungewohnte Schritte möglich. Wenn wir es 
wagen, uns in Gottes Hände fallen zu lassen, dann können 
wir frei werden von dem, was uns einengt und hemmt.

Gott geht unseren Weg treu und beharrlich mit. In seinen 
Händen sind wir geborgen, daran dürfen wir uns immer 
wieder erinnern.

Und wenn uns dieser Glaube erfüllt, dann können wir 
anderen davon erzählen und Zeugnis geben von der 
Freude, die uns bewegt und trägt.
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Uns ist durch Jesus das ewige Leben zugesprochen. Der 
Tod hat nicht das letzte Wort. Darauf wollen wir vertrauen 
und die Hoffnung nicht verlieren.

Wir dürfen gewiss sein, dass Maria unsere Fürsprecherin 
ist und bleibt, zusammen mit Bernadette.

Bibeltext Johannesevangelium 6,39-40
«Jesus sagte zu seinen Jüngern: Das aber ist der Wille 
dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, 
die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern 
dass ich sie auferwecke am Jüngsten Tag. Denn das ist der 
Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an 
ihn glaubt, das ewige Leben hat und dass ich ihn auferwe
cke am Jüngsten Tag.»

Zum Nachdenken
Welche Hoffnung habe ich neu entdeckt?
Was nehme ich von Lourdes, von diesen Tagen der Auszeit 
mit nach Hause in meinen Alltag? Was lasse ich ihn Lourdes?
Wofür möchte ich Gott danken?
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Grundgebete
(a) apostolisches Glaubensbekenntnis (siehe S. 89)

(b)  Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Him
mel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versu
chung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

(c)  Gegrüsset seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist 
mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus ...

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt 
und in der Stunde unseres Todes. Amen.

Zu den ersten drei Ave (Gegrüsset seist du) beten wir:
Jesus, der in uns den Glauben vermehre.
Jesus, der in uns die Hoffnung stärke.
Jesus, der in uns die Liebe entzünde.
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(d)  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in 
Ewigkeit. Amen.
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Freudenreicher Rosenkranz
1.  Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen 

hast.
2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast.
3. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast.
4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast.
5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel gefunden hast.



Lichtreicher Rosenkranz
1. Jesus, der von Johannes getauft worden ist.
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat.
3. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat.
4. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist.
5. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.

Schmerzhafter Rosenkranz
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat.
2. Jesus, der für uns gegeisselt worden ist.
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist.
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat.
5.  Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist.

Glorreicher Rosenkranz
1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist.
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist.
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat.
4.  Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenom

men hat.
5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat.
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Bruder-Klausen-Gebet
Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.

Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich führet zu dir.

Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir.

Das Apostolische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in 
den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen 
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden 
und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische 
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.

Amen.
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Der Engel des Herrn brachte 
Maria die Botschaft, und sie 
empfing vom Heiligen Geist.

Gegrüsset seist du, Maria …

Maria sprach: Siehe, ich bin 
die Magd des Herrn; mir 
geschehe nach deinem Wort.

Gegrüsset seist du, Maria …

Und das Wort ist Fleisch ge 
worden und hat unter uns 
gewohnt.

Gegrüsset seist du, Maria …
Bitte für uns, heilige Gottes
mutter, dass wir würdig werden der Verheissungen Christi.

Lasset uns beten.
Allmächtiger Gott, giesse deine Gnade in unsere Herzen 
ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Mensch
werdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch 
sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
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Tischgebet
Wir empfehlen Ihnen die schöne Tradition des Tisch
gebetes auch oder gerade speziell in Lourdes zu pflegen.

O Gott, von dem wir alles haben,  
wir preisen dich für deine Gaben.
Du speisest uns, weil du uns liebst.
Drum segne auch, was du uns gibst. Amen.

Komm Herr Jesus, sei unser Gast
und segne, was du uns bescheret hast.

Gott
wir danken Dir
für das Zusammensein
für die Gefühle, die wir füreinander haben
für die Worte, die uns verbinden
Wir danken Dir
für Speise und Trank
für alles, was uns am Leben erhält
für die Lust, mit der wir essen und trinken
Wir danken Dir
für dieses Mahl
für den Bund, den Du mit uns geschlossen hast.
Amen.
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«Einer trage des anderen Last»
Christen folgen einem Kreuzträger. Jeder Wunsch oder Ruf 
nach einem starken Führer, der die Lösung aller (meiner) 
Probleme weiss und hat, wird damit schon mal nicht 
bedient. Jesus Christus ist nicht in die Welt gekommen, 
um uns alles abzunehmen oder für uns zu erledigen. Nein, 
das Leben mit allem, was dazugehört, noch mutiger und 
angstfreier auf uns zu nehmen – dazu ist Er gekommen, 
gestorben und auferstanden.

Christen folgen einem Kreuzträger. Paulus hat das verstan
den und so auf den Punkt gebracht: «Einer trage des 
anderen Last». (Gal 6,2)
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Zur Gestaltung: Nach der Ansage von der jeweiligen Sta
tion gemeinsames Beten von den Worten: «Wir beten 
Dich an Herr Jesus Christus und preisen Dich, denn durch 
Dein heiliges Kreuz hast Du die ganze Welt erlöst.» 
(eventuell verbunden mit Kniebeuge)

Nach der kurzen Betrachtung Stille oder ein Taizélied wie 
z.B. Bleibet hier und wachet mit mir / Ubi caritas / Meine 
Hoffnung und meine Freude / etc.

1. Station – Jesus wird verurteilt
Jesu Kreuzweg beginnt mit einem Schuldspruch und 
einem Richter, der sich die Hände in Unschuld wäscht. Das 
entspricht dem üblichen Verlauf. Viel Unrecht und das 
meiste Leid basiert nicht auf der Bosheit oder Gemeinheit 
einzelner, vielmehr der Feigheit, Gleichgültigkeit und 
Unberührbarkeit vieler. Wie viele Hände werden in 
Unschuld gewaschen, statt sich in Liebe und Anteilnahme 
zu verbrennen. Pilatus, dieser namentlich im Credo 
genannte, er steht für eine solche verwerfliche Haltung, 
die in keinem Strafgesetzbuch vorkommt, aber unendlich 
viel Leid zu verantworten hat.

2. Station – Jesus nimmt das Kreuz auf sich
Glaube ist keine GratisAnleitung für ein unbeschwertes 
Leben. Das macht diese Station deutlich, wo Jesus das 
Kreuz und seine ganze Last auf sich nimmt. Ja, es gibt Las
ten und Belastungen, die lassen sich nicht abschütteln, die 
wollen getragen, durchgetragen werden. Und so wie Jesus 
hier das schwere Kreuz auf sich nimmt, hebt Er es gleich 
einem Pokal in die Höhe! Vielleicht doch eine Anleitung, 
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nicht bloss gefeierte Sieger und Gipfelstürmer zu be wun
dern? Liegt in einem solidarischen Mittragen und Aushal
ten nicht ebensoviel bewundernswerte Kraft und Grösse?

3. Station – Jesus fällt zum ersten Mal
Wer leidet, fällt, scheitert – verliert oft auch Freunde, die 
zu einem stehen. Jesus ergeht es nicht besser. Wo sind sie 
geblieben: Petrus, Matthäus, Johannes und wie sie alle 
heissen?! In seiner Passion wird Jesus selber zum verlore
nen Sohn, der nur noch einen hat, der ihn in seinem Elend 
sieht und aufnimmt – sein und unser Vater! Wenn alles in 
und um uns zusammenbricht, bleibt doch Gottes unver
brüchliche Treue. Sie ist wie ein Boden, der trägt, wenn 
uns nichts und niemand mehr hält oder zu uns hält.

4. Station – Jesus begegnet seiner Mutter
Da ist noch jemand, die zu Jesus hält; seine Mutter! Bei 
dieser Station mag deutlicher werden, was es heisst: 
«Einer trage des anderen Last.»

Ja, als Mutter oder Vater von Kindern, als Teil einer Familie, 
als Kollege in einem Verein, als Bewohner vom einen Haus 
der Welt … befinde ich mich auf einem Weg, der nicht am 
Leid vorbeiführt. D. Bonhoeffer sagt sogar: «Der Bruder /
die Schwester (und für uns wird alles zum Bruder / Schwes
ter!) ist dem Christen eine Last, gerade dem Christen. Dem 
Heiden wird der Andere gar nicht erst zur Last. Er geht 
jeder Belastung durch ihn aus dem Wege, der Christ muss 
die Last des Bruders / der Schwester tragen. Nur als Last 
ist der Andere wirklich Bruder und nicht beherrschtes 
Objekt». Und Paulus wird sagen: «Die Liebe (er)trägt alles, 
hält allem stand.» (1 Kor 13,7)
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5. Station – Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen
Sein Name hat es in die Bibel geschafft und mit ihr in die 
ganze Welt. Das hat er sich in jener Stunde wohl nie 
gedacht. Simon von Cyrene, so heisst es in der Schrift, kam 
direkt von der Arbeit und wurde einfach herbeigerufen, 
dem Verurteilten das Kreuz zu tragen. Mit grösster Wahr
scheinlichkeit kam ihm das ziemlich ungelegen. Halten wir 
fest: Auf dem Heimweg von der Arbeit ereilt Simon von 
Cyrene der Ruf, geschieht das Grösste seines Lebens – und 
er wird zum Kreuzträger Christi! Und keine Kirchen oder 
Altarglocken haben diese Stunde eingeläutet. Nicht in 
andächtiger Stille, sondern in einer aufgeladenen Kreuz
zugsstimmung in den engen Gassen Jerusalems ereilt 
Simon von Cyrene der Ruf, Helfer Christi zu sein. Ungele
gene Störungen können also zu heiligen Momenten wer
den, die es nicht zu verpassen gilt.

6. Station – Veronika reicht Jesus das Schweisstuch
Simon von Cyrene musste herbeigerufen werden, Jesus zu 
helfen. Veronika tut es aus freien Stücken, ihrem Herzen 
folgend, das sie alle Angst und Zurückhaltung ablegen 
lässt. Damit gehört sie in eine ganze Reihe von berühren
den Begegnungen, wo Frauen auf Jesus zugehen, sich bei 
ihm ausweinen, ihm die Füsse salben oder einfach zu 
Füssen sitzen, oder sich ungefragt Zugang zu ihm verschaf
fen. Und Jesus stellt sich mehrfach auf die Seite von 
Frauen, die es nach den damals geltenden Regeln nicht 
verdient hätten. – Nun stellt sich Veronika mutig und 
beherzt auf seine Seite. Einem zum Tod Verurteilten der
art öffentlich seine Sympathie zu zeigen, war nicht unge
fährlich und hat ihr bestimmt nicht nur bewundernde 
Blicke eingebracht. Sie tut es und wird belohnt, ihr 
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Schweisstuch trägt nachher das Antlitz Christi. Ja, kleine 
Gesten, kurze Momente können bleibende Werte realisie
ren, in einem gütigen Blick und einer liebevollen Zuwen
dung geschieht reale Christusbegegnung.

7. Station – Jesus fällt zum zweiten Mal
Die biblischen Passionsberichte wissen nichts von einem 
dreimaligen Fall Jesu auf seinem Kreuzweg. Doch die reli
giöse Volksseele, welche sich das so vorstellt, irrt sich 
nicht! Denn das war doch Jesu Weg und Botschaft, auf die 
wir nur durch Umkehr kommen. Leider färbt jedoch die 
westliche Kultur des Aufstiegs, des Wettstreits und des 
ständigen Vergleichens immer wieder ab auf unser religi
öses Denken und Handeln. Damit wurde und wird der 
Glaube an Gott zu einem Aufstieg zu Gott, wo wir mit 
jeder weiteren Stufe der Vollkommenheit uns ein Stück 
mehr von den Anderen absetzen. Genau das aber ist das 
pure Gegenteil von dem, was Jesus lehrte und lebte; nicht 
absetzen, sondern einsetzen sollen wir uns! Und die 
kleinsten Dinge mit grösserer Liebe tun.

8. Station – Jesus begegnet den weinenden Frauen
Mit Kindern auf dem Arm stehen Frauen am Kreuzweg 
Jesu. Was für ein Gegenbild zu den Waffen tragenden 
Männern! Auf welche Seite schlagen wir uns? Mit was 
meinen wir, die Zukunft sichern zu können; mit Aufrüs
tung und Waffengewalt oder mit der Saat gelebter Liebe 
und Gewaltfreiheit?

«Weint nicht über mich, weint über euch und eure  
Kinder!» (Lk 23,28)
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Ob Jesus ahnt, dass es immer wieder zuwenig Menschen 
sein könnten, für die Mitleid und Gewaltlosigkeit wesent
lich sind und den Weg des Lebens weisen?

9. Station – Jesus fällt zum dritten Mal
Bei so einem Anblick versagen jegliche Worte, verbietet 
sich leichtfertiges Reden. Wo nichts mehr geht, wo Men
schen zugrunde gehen resp. zugrunde gerichtet werden, 
ertönt jenes letzte, unbeantwortete Wort Jesu am Kreuz 
neu: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas
sen». Und es scheint, dass diese Frage laufend neue Kin
der zur Welt bringt:

Warum greifst du nicht ein in Syrien, im Irak, im Sudan….?

Warum bauen wir Mauern statt Brücken, reden von  
Frieden und rüsten für den Krieg, zerstören die Umwelt 
gedankenlos und ohne Rücksicht auf kommende Genera
tionen..?

Warum sind wir Christen nicht besser im Teilen und mehr 
bereit, an vorderster Front für gerechtere Verhältnisse 
einzutreten?

Warum ist die Christenheit derart uneins und in sich 
gespalten?

Warum ist der Dialog unter den Religionen und Völkern so 
schwierig?

Warum machen sich Menschen das Leben so schwer, zur 
Hölle?

«Warum?» – Jesu Antwort ist keine einfache, eher eine 
Gegenfrage: «Warum nicht du, warum beginnst du nicht 
dein Leben hinzugeben für eine andere Welt?»
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10. Station – Jesus wird seiner Kleider beraubt
Es ist ein Versuch, Jesus das Letzte zu nehmen, das ihm 
noch bleibt; seine Würde als Mensch. Es kommt mir ein 
berührendes Zeugnis von einem frz. Journalisten in den 
Sinn, der durch ein terroristisches Attentat seine Frau, die 
Mutter seines 17. Monate alten Sohnes, verloren hat und 
öffentlich die Attentäter anspricht: «Am Freitagabend 
habt ihr mir das Leben eines aussergewöhnlichen Men
schen geraubt, die Liebe meines Lebens, die Mutter mei
nes Sohnes, aber meinen Hass, den bekommt Ihr nicht… 
Ich werde Euch jetzt nicht das Geschenk machen, Euch zu 
hassen. Sicher, Ihr habt es genau darauf angelegt – doch 
auf diesen Hass mit Wut zu antworten, das hiesse, sich 
derselben Ignoranz zu ergeben, die aus Euch das gemacht 
hat, was Ihr seid. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich 
meine Mitbürger mit Argwohn betrachte und meine Frei
heit für meine Sicherheit opfere. Vergesst es. Ich bin und 
bleibe der, der ich war.»

Das ist Jesu Gesinnung im Ernstfall des eigenen Lebens.

11. Station – Jesus wird ans Kreuz genagelt
Jesus Christus wurde öffentlich hingerichtet. Bilder und 
Nachrichten öffentlicher Gewalt heute erreichen uns tag
täglich. Manchmal können oder wollen wir fast nicht mehr 
hinsehen. Und dann gibt es jene schrecklichen Formen 
versteckter Gewalt, wo wir unbedingt hinsehen sollten; 
häusliche Gewalt und der Missbrauch von Frauen und 
Kindern. Da gilt es hinzusehen und dagegen aufzustehen. 
Beten wir für Opfer und Täter häuslicher Gewalt und sexu
ellen Missbrauchs.
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12. Station – Jesus stirbt am Kreuz
Am Kreuz spricht Jesus nicht mehr mit Worten zu uns – 
aber sagen seine ausgebreiteten Arme und sein durch
bohrtes Herz nicht mehr wie tausend Worte?

«Einer trage des anderen Last». Dieses Pauluswort haben 
wir jetzt schon mehrfach gehört. Es tönt nach aktiver 
Unterstützung, kräftigem Anpacken und tätigem Beistand. 
Hier am Kreuz, in Jesu ohnmächtiger Liebe zeigt sich uns 
noch eine ganz andere Variante: im Ertragen voneinander, 
im stillen Ertragen ungelöster Fragen, in jener gewalt
freien Haltung, die äusserlich gesehen wie Kapitulation 
und Passivität wirkt – da kommen wir Jesu Weg der aus
gebreiteten Arme und des durchbohrten Herzens nahe.

13. Station – Jesus wird in den Schoss Maria’s gelegt
Eltern, die ein Kind verlieren, haben es meist sehr schwer, 
darüber hinwegzukommen. Es widerspricht der biologi
schen Reihenfolge, dass ein Kind vor seinen Eltern stirbt. 
Doch was heisst das, über den Verlust eines Kindes hin
wegzukommen? Und wie ist Maria damit umgegangen? 
Ueber ihren konkreten inneren Trauerprozess erfahren 
wir wenig aus der Bibel. Immerhin erfahren wir aus der 
Apostelgeschichte, dass sie zu jenen gehörte, die zusam
menblieben und vereint um den verheissenen Geist Jesu 
Christi beteten! War das ihr Weg aus und durch die 
Trauer? In der Gemeinschaft der Glaubenden und Hoffen
den zu bleiben, und so dem Leben zugewandt zu blei
ben?! Beten wir für alle Eltern, die ein Kind hergeben 
mussten.
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14. Station: Jesus wird ins Grab gelegt
Vom Schoss der Mutter wird Jesus nun in den Schoss der 
Mutter Erde gelegt – um am dritten Tag wiedergeboren zu 
werden zu einem neuen, ewigen Leben. Aus Tod wird 
Leben.

Für dieses unvorstellbare Wendemanöver Gottes braucht 
es Platz … hat es für diese vorletzte Station deshalb so viel 
Platz hier auf dem Kreuzweg von Lourdes? Aus Tod wird 
Leben. Geben wir diesem Vertrauen Platz in unserem 
Leben, gerade dann, wenn es eng wird und wir meinen, 
alles sei zu Ende.

15. Station: Jesus lebt
Dieser grosse, runde Stein bei der letzten Station könnte 
beides symbolisieren; den weggerollten Stein beim Grab 
Jesu oder die Ostersonne, die aufging am Morgen der 
Auferstehung. Ostern ist also nicht bloss ein jährliches 
Kirchenfest oder eine erhoffte Zukunft für unsere Toten. 
Ostern feiern wir an jedem neuen Morgen, der das Dunkel 
der Nacht in neues Licht taucht und uns die Möglichkeit 
bietet, dem Lebendigen zu begegnen in vielerlei Gestalt. 
Was für ein spannendes Geschenk ist doch das Leben.
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«Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch.»
Der Prophet Jesaja1 schildert uns einen tröstenden Gott. 
Dieser Gedanke wird auf dem Weg des Trostes aufgenom
men und will Eltern helfen, die ein Kind vor der Geburt 
verloren haben, das nicht beerdigt werden konnte und 
dem sie vielleicht nicht einmal einen Namen geben konn
ten. An diesem Ort können sie ihrem Kind einen Namen 
geben. Aber auch Eltern, die ein Kind nach der Geburt 
verloren haben, sind eingeladen, diesen Weg zu gehen. 
Der Herr ruft uns allen in Erinnerung, dass er in unserer 
Welt immer Orte des Trostes und der Hoffnung stiften 
wird. Während das Leben bis in seinen Ursprung, bis in 
den Mutterleib bedroht sein kann, erlaubt der Gott der 
Lebenden dem Tod dennoch nicht, über unsere Existenz 
zu triumphieren. Dieser Weg der Eltern ist ein Weg, der 
uns alle angeht, wenn wir wollen, dass auch in unseren 
Herzen das Magnificat der Hoffnung widerhallt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten diesen Weg zu gehen. 
Sie können dies alleine tun, oder zusammen mit andern 
PilgerInnen. Beachten Sie dazu das Pilgerprogramm und 
die Ansagen nach den Gottesdiensten. Wenn Sie nicht 
alleine, aber auch nicht mit einer grösseren Gruppe gehen 
möchten, steht eine Seelsorgerin bereit, die Sie auf dem 
Weg begleitet. Melden Sie sich dafür beim Pilgerbüro, um 
einen Termin zu vereinbaren.

1 Vgl. Jes 66, 13
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1. Etappe – Gekrönte Madonna (17)
Viele Mütter haben, ohne es zu wollen oder ganz bewusst, 
das Leiden erlebt, ein Kind, das in ihnen heranwuchs, zu 
verlieren. Jeder kennt den Schmerz, den der Verlust eines 
geliebten Menschen mit sich bringt. Jeder von uns ist 
selbst schon einmal Mittäter bei Gesten des Todes gewe
sen, selbst wenn es sich nur um einen dieser vernichten
den Blicke handelt, mit der man einer Person begegnet. 
Der Weg, auf den Sie sich begeben, soll ein Weg der Ver
söhnung sein. Sie können hier einen Moment innehalten. 
Vielleicht gibt es ein Kind aus Ihrem Bekanntenkreis, der 
Familie, vielleicht Ihr eigenes Kind, das schon vor der 
Geburt zu Gott gegangen ist. Es wartet auf Sie.

Gebet: Gegrüsst seist du Maria …

Gehen Sie nun schweigend zur nächsten Etappe.

2. Etappe – Vorplatz der Krypta (21)
Maria hat in Lourdes Bernadette gefunden, die genauso 
jung und genauso klein war wie sie; und sie sucht auch 
uns. Mit Maria und Bernadette lernen wir zum Herrn des 
Lebens Vertrauen zu haben.
Gehen Sie tief in sich, wo Sie die Erinnerung an Ihr Kind 
verborgen halten, seit so langer Zeit … Es möchte dort 
leben, mit Ihnen, in Gott!
Gehen Sie nun schweigend weiter den Berg hinauf, am 
Endes des grossen Kreuzweges befindet sich die Grotte 
des Trostes.
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3. Etappe – Grotte des Trostes (T)

Gedanken zur Meditation

«Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten 
zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.»2

«So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von 
diesen Kleinen verloren geht.»3

«Einen besonderen Gedanken möchte ich euch, den 
Frauen, vorbehalten, die sich für eine Abtreibung ent
schieden haben. Die Kirche weiss, wie viele Bedingtheiten 
auf eure Entscheidung Einfluss genommen haben können, 
und sie bezweifelt nicht, dass es sich in vielen Fällen um 
eine leidvolle, vielleicht dramatische Entscheidung gehan
delt hat. Die Wunde in eurem Herzen ist wahrscheinlich 
noch nicht vernarbt. […]. Lasst euch jedoch nicht von Mut
losigkeit ergreifen und gebt die Hoffnung nicht auf. Sucht 
vielmehr, das Geschehene zu verstehen und interpretiert 
es in seiner Wahrheit. Falls ihr es noch nicht getan habt, 
öffnet euch voll Demut und Vertrauen der Reue: der Vater 
allen Erbarmens wartet auf euch, um euch im Sakrament 
der Versöhnung seine Vergebung und seinen Frieden 
anzubieten. Euer Kind könnt ihr diesem Vater und seiner 
Barmherzigkeit mit Hoffnung anvertrauen.»4

2 Mt 13,28
3 Mt 18,14

4  Papst Johannes Paul II. 
Evangelium Vitae (§ 99).
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Gebete des Trostes

1. Grotte (T)
Maria von Magdala kennt man als Sünderin. Sie begleitete 
Jesus auf seinem ganzen Weg nach Jerusalem. Sie nimmt 
uns mit auf den Weg des Trostes. Wie sie dürfen wir uns 
in die Hände des Herrn begeben. Er steigt hinab in unsere 
Welt und er möchte uns in der Quelle der Vergebung rei
nigen. Das Wasser hier ist das Zeichen dafür. Machen Sie 
bewusst das Kreuzzeichen: «Im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.»

2. Grotte (T)
In der zweiten Grotte begegnen wir Maria, der Mutter 
Jesu. Sie hat ihn als Kind getragen und nimmt ihn jetzt, da 
er tot ist, entgegen. Vor seinem Tod vertraut Jesus ihr den 
Jünger an, Ihr Kind jeden von uns, uns alle zusammen, … 
Maria wird zur Fürsprecherin für uns alle.

Dieser Ort erinnert an das Licht der Auferstehung. Es 
leuchtet am Ende der Nacht des Todes. Am Ostermorgen 
beginnt der neue Tag, der Tag, der kein Ende hat.

Sie können hier ein Licht für Ihr Kind anzünden und seinen 
Namen in das Buch eintragen. Die Schwestern von Beth
lehem werden alle Namen in ein grosses Buch übertragen, 
das sie während ihres Gebetes vor den Altar Gottes tra
gen.

Sie können den Weg hier mit «Mein Herr und Gott auf 
ewig sein gepriesen» (Seite 139) oder einem anderen Lied 
abschliessen.
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Du hast mich, Herr, zu dir gerufen
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Ich will dir fol - gen, will bei dir blei - ben

und will dir treu sein; gib du mir Kraft.
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EröffnungLieder

T und M: Otmar Schulz (1974) 1978
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Du öffnest, Herr die Türen

1. Du
willst

2. Aus
Du

3. Ge -
Stell

öff -
uns
dei -
hast
lobt
tä -

nest,
zur
nen
dein
sei

glich

Herr,
Quel -
Quel -
Wort
dei -
uns

die
le

len
ge -
ne

aufs

Tü-
füh-
le -
ge-
Tre -
Ne -

ren,
ren,
ben
ben,
ue
ue,

lädst
zum
lehr
dass
und
Herr,

uns
Was -
uns,
uns
dei -
vor

zur
ser
du

nichts
ner
dein

Du öffnest, Herr die Türen

Kir -
frisch
Gu -

man -
Lie -
An -

che
und
ter

geln -
be
ge -

ein,
rein.
Hirt.
wird.
Licht.
sicht.

Du

Die

Du

macht

Tau -

öff -

uns

fe

nest,

dir

ist

Herr,

zu

das

die

Ei -

Zei -

Tü -

gen,
chen,
ren,

gibst
dass
lädst

uns
du
uns

zum
stets
zum

Gu-
bei
Le-

ten
uns
ben

Kraft,
bist.
ein;

hilfst
Lass
willst

Lie -
uns
uns

be
von
zur

uns
dir

Freu -

er -
nicht
de

zei -
wei
füh -

gen,
chen
ren,

du
und
auf

bist's
mach

ew -

der
uns
ig

Neu -
treu,
dein

es
Herr
zu

schafft.
Christ.
sein.

T: Friedrich Hofmann 1986; M: Melchior Teschner (1613) 1614



Nun jauchzt dem Herren, alle Welt.

110 lourdes.ch

EröffnungLieder
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T: nach Ps 100 David Denicke 1646 nach Cornelius Becker 1602 / Lüneburg 1652 (Str. 7)
M: 14. Jh. / Hamburg 1598 / Hannover 1646
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Zu dir will ich mich wenden

T: Georg Thurmair 1976 in Anlehnung an Johann Philipp Neumann; M: Franz Schubert 1826
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GloriaLieder

Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe

T: Georg Thurmair 1976 in Anlehnung an Johann Philipp Neumann (17741849); M: Franz Schubert 1826

Eh - re, Eh - re sei Gott in der Hö - he!

Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe

Frie-de den Men-schen der gött-li - chen Huld.

Eh - re, Eh - re sei Gott in der Hö - he!

Dank sei-nem Sohn, der ge - sühnt uns-re Schuld.

Lobt ihn und preist ihn, der un-ter uns wohnt,

der ü - ber al - lem in Herr-lich-keit thront.

Eh - re sei Gott in der Hö - he!
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Lieder Gloria

Allein Gott in der Höhe sei Ehr

T: Nikolaus Decius um 1522 nach dem 'Gloria in excelsis Deo' 4. Jh.;
M: Nikolaus Decius (1523?) nach dem Gloria der Ostermesse 11. Jh. / Leipzig 1539
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GloriaLieder

Gott in der Höh

: EGB (1970) 1971 nach dem 'Gloria in excelsis Deo' 4. Jh.; M: Augsburg 1659
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Herr Je - sus Chris - tus, Got - tes Sohn,

wir rüh-men dei - nen Na - men;

du wohnst mit Gott dem Heil-gen Geist

im Licht des Va - ters. A - men.
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Lieder Gloria

Es jubelt aller Engel Chor

T und M: St. Gallen 1863 / Str. 2 Gall Morel (18031872)
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GloriaLieder

Gloria

1. Glo-ria, glo -ria, al Se-gner sei glo -ria,

Gloria

con -tan cun a - nim ils sperts ce - le -stials.

Glo - ria, glo - ria, al Se -gner sei glo - ria,

schein cun ils aun-ghels nus au-ters mor-tals.

Plein le -gher-ment er jeu pau-per pu-cont

aul - zel la vusch per can - tar giu -bi - lond;

Laud sei al Se - gner e glo - ri - a!
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Lieder Zwischengesang

Ich glaube Gott ist Herr der Welt
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1.
2.
3.

4. Ich glaube: meine Taufe weist / auf Gottes Wirken durch 
den Geist. / Ich seh im Spiegel seine Schrift / die Wahrheit, 
die mein Leben trifft.

T: Peter Spangenberg 1971/1973;
M: Martin Luther (1542) 1543 nach dem Hymnus 'Veni redemptor gentium' des hl. Ambrosius um 386
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ZwischengesangLieder

Gott ist drei - fal - tig ei - ner; der Va - ter

Gott ist dreifaltig einer

schuf die Welt, der Sohn hat uns er-lö - set,

der Geist uns aus-er-wählt. Dies glaub ich und so

leb ich und will im Tod ver - traun, dass ich in

mei-nem Lei - be soll mei-nen Gott an-schaun.

Gott ist dreifaltig einer

5. Ich glaube: Gott will Menschen sehn, / die ganz auf sei
ner Seite stehn. / Sein Abendmahl in Brot und Wein / lädt 
alle Welt zur Hoffnung ein.

6. Wir glauben: Gott setzt Zeichen ein / und lässt uns die 
Gemeinde sein, / die bis zum Ende Treue hält, / zum Leben 
für die ganze Welt.

T: Maria Luise Thurmair (1943) 1970; M: Strassburg 1539 /Guillaume Franc, Genf 1542, Ps 130
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Lieder Zwischengesang

Der Geist des Herrn
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3. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn / die Erde zu 
erlösen; / er stirbt, erhöht am Kreuzesthron, / und bricht 
die Macht des Bösen. / Als Sieger fährt er jauchzend 
heim / und ruft den Geist, dass jeder Keim / aufbreche: 
Halleluja.
T: Maria Luise Thurmair (1941) 1946; M: Melchior Vulpius 1609
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ZwischengesangLieder

Wohl denen die da wandeln

4. Der Geist des Herrn durchweht die Welt / gewaltig und 
unbändig; / wohn sein Feueratem fällt, / wird Gottes Reich 
lebendig. / Da schreitet Christus durch die Zeit / in seiner Kirche 
Pilgerkleid, / Gott lobend: Halleluja.

1. Wohl
nach

de-
sei-

nen
nem

die
Wor-

da
te

wan-
han -

deln
deln

vor
und

Wohl denen die da wandeln

Gott
le -

in
ben

Hei -
al -

li -
le -

keit,
zeit. Die recht von

Her-zen su-chen Gott und sei-ner Wei-sung

fol - gen, sind stets bei ihm in Gnad.

T: aus Ps 119 nach Cornelius Becker 1602; M: Heinrich Schütz 1661, Ps 119, Melodie des 3. Teils

2. Von Herzensgrund ich spreche: / dir sei Dank allezeit, / weil du 
mich lehrst die Rechte / deiner Gerechtigkeit. / Die Gnad auch 
ferner mir gewähr; / zu halten dein' Gebot, / verlass mich nim
mermehr.

3. Mein Herz hängt treu und feste / an dem, was dein Wort 
lehrt. / Herr, tu bei mir das Beste, / sonst ich zuschande werd. / 
Wenn du mich leitest, treuer Gott, / so kann ich richtig gehn / den 
Weg deiner Gebot.
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Lieder Zwischengesang

Sonne der Gerechtigkeit

T: Christan David 1728; M: Böhmen vor 1647 / bei Michael Weisse 1531

1. Son - ne der Ge-rech- tig - keit,

Sonne der Gerechigkeit

ge - he auf zu uns - - rer Zeit;

brich in dei - ner Kir - che an,

dass die Welt es se - hen kann.

2. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicher
heit, dass sie Deine Stimme hört, sich zu Deinem Wort 
bekehrt.

3. Schaue die Zertrennung an, der sonst niemand wehren 
kann; sammle, grosser Menschenhirt, alles, was sich hat 
verirrt.

4. Tu der Völker Türen auf; Deines Himmelreiches Lauf 
hemme keine List noch Macht. Schaffe Licht in dunkler 
Nacht.
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ZwischengesangLieder

T: nach Innsb
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Lieder Zwischengesang
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Heilig (Schubert)
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SanctusLieder

Hei - lig, hei - lig, hei - lig bist du

Heilig (Schubert)

Gott und Herr; Hei - lig, hei - lig,

Hei - lig singt der En-gel Heer;

Er - de, all und Him - mel kün - den

al - le Zeit: Lob und Dank und

Eh - re dei-ner Herr-lich - keit.

T: Georg Thurmair 1976 in Anlehnung an Johann Philipp Neumann; M: Franz Schubert 1826
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Lieder Sanctus

Heilig bist du, grosser Gott

T: Aachen 1867; M: Joseph Mohr 1877/1891 nach Georg Franz Braun 1675

Hei- lig bist du gros-ser Gott, hei - lig

Heilig bist du, grosser Gott
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SanctusLieder

Heilig ist Gott in Herrlichkeit

Hei - lig ist Gott in Herr-lich-keit;

Heilig ist Gott in Herrlichkeit

sein Ruhm er - füllt die Him-mel weit.

Lob - sin - get, ju - belt ihm. Ho - san - na.

Preis ihm, der kommt in uns - re Zeit.

Lob - sin-get, ju - belt ihm. Ho-san - na.

T: Erhard Quack (1965) nach dem Sanctus 4. Jh.; M: Caspar Ulenburg 1582
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Heilig, heilig, heilig, unausprechlich

T: Tübingen 1807; M: St. Gallen 1863

 

 

Lieder  Sanctus  
 

 

 

 Helig, heilig, heilig, 

 

  

T: Tübingen 1807; M: St. Gallen 1863 
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SanctusLieder

Sogns eis ti, diu dils vivents

Sogns eis ti, Diu dils vi-vents,

Sogns eis ti, Diu dils vivents

sogns eis ti e bein - vu-lents.

Tschiel
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sen -
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a -
ses-

mur
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da!
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Lieder Agnus Dei

Christe, du Lamm Gottes

Christe, du Lamm Gottes

Chris-te, du Lamm Got-tes, du trägst der

Christe, du Lamm Gottes

Welt Schuld: Er-barm dich un - ser.

Chri -ste, du Lamm Got-tes, du trägst der

Welt Schuld: Gib uns den Frie- den.

Chris-te, du Lamm Got-tes, der du trägst die

Christe, du Lamm Gottes

Sünd der Welt; Er-barm dich un - ser.

Chris-te du Lamm Got-tes, der du trägst die

Sünd der Welt: Gib uns dei-nen Frie - den.

A - - - men.

T: Erhard Quack (1964) nach dem Agnus Dei der Messe; M: Graz 1602
T: Martin Luther (1525/1526) / Braunschweig 1528 nach dem Agnus Dei der Messe; M: Braunschweig
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Agnus DeiLieder

O Jesus, du Lamm Gottes

O Je - sus, du Lamm Got- tes, das

O Jesus, du Lamm Gottes

schuld - los litt die Schuld. Für

uns den Tod ent - mach - tet in

schmerz- li-cher- Ge - duld. O

Herr, lass, dein Er - bar - men uns

Heil und Hoff - nung sein; lass

uns in dein - nem Frie - den zeit -

le - bens ge - hen ein.

T: Georg Thurmair 1976 in Anlehnung an Johann Philipp Neumann; M: Franz Schubert 1826
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Vater unser

 

 

Lieder  
 

 Vater unser 
 

 

  

Agnus Dei  

T: Mt 6,9-13; M: nach einem westindischen Calypso 
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Agnus DeiLieder

O vus cristians mai emblidei

1. O vus cri-stians mai em-bli-dei:

O vus cristians mai emblidei

tras bat - ten es - sas da - ven - tai

dil Cri - stus son - tga mem - bra.

Vi - gur dell' au - a e dil Spert

fatg vi - ver ha quei ch'e - ra miert,

a nus dau no - bla tem - - - - pra.

2. Il vegl carstgaun ei murentaus, in niev ord fossa ei 
levaus che porta a nus Pastgas.
Lein far memoria dil patratg che orda nus il Crest ha fatg 
da sia vit las frastgas.
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3. Miu batten vi uss confessar. Sc’i desch’al battegiau vi far 
empermischun sincera.
Vi cunterfar al schliet en mei, vi cunterdir al malafei, 
tschercar nuviala vera.

4. Cun tuts cartents vi jeu ludar il Diu spindront e procla
mar verdad e fei pascala.
Cun mei, spindrai, la vusch alzei, las Pastgas celebrei, can
tei Alleluja adina!



134 lourdes.ch

Lob und DankLieder

Christus ist erstanden

Chris-
Chris -
Chris -

tus
tus
tus

ist
ist
ist

er -
er -
er -

stan -
stan -
stan -

den!
den!
den!

O
Es
Wir

Christus ist erstanden

tönt,
rang
wis-

ihr
in

sen,

Ju -
wun -
dass

bel -
der -
der

lie -
ba -

Herr

der,
rem
er -

tönt!
Streit
stand

Der
das
und

Herr,
Le -

Tod

er
ben
und

lebt,
mit
Höl -

der
der
le

uns
Sterb-

ü -

ver -
lich -
ber -

söhnt;
keit;

wand.

ver -
es
O

herr-
le -

Sie -

licht
bet,
ger,

ist
der
Kö-

das
ge -
nig,

Os -
stor-
sen -

ter -
ben
de

lamm,
ist,
du

das
der
uns

von
Fürst

al -

der
des
len

Welt
Le -

dein

die
bens,

Er -

Sün-
Je -
bar -

den
sus
men

nahm.
Christ.

zu.

Hal - le - lu - ja, Hal - le - - lu - ja!

T: Köln 1844; M: Johann Paul Schiebel, Stuttgart 1837
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Sei unser Gott, der alle Welt

T: Lothar Zenetti; M: Winfried Heurich

Sei
Sei
Sei
Sei

un-
nah
ü -

un-

ser
in

ber -
ser

Gott,
al -
all,

Gott,

der
lem,
wo
der

al -
was
Men-
mit

le
ge -

schen
uns

Welt
schieht,

sind,
zieht

in
und
wo
mit

Sei unser Gott, der alle Welt

sei -
tief
im -
sei -

ner
in

mer
nem

Lie -
al -

Men -
gros -

be
len

schen
sen

lei -
Din -
träu -
Se -

tet,
gen,
men,
gen,

halt
sei
so
sei

dei-
un-
lei -
un-

ne
ser
se
ser

Hand
Gott,
wie
Le -

so
der
ein

ben,

wie
al -

sanf-
un -

ein
les
ter
ser

Zelt
sieht,
Wind,
Lied,

hoch
und
der
ein

ü -
hör,
um -

Licht

ber
was
geht
auf

uns
wir
in
al -

ge -
dir
den
len

brei -
sin -
Bäu -
We -

tet.
gen.
men
gen.
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Grosser Gott wir loben dich

T: Ignaz Franz (1768) nach dem 'Te Deum laudamus' 4. Jh.; M: Wien um 1774 / Leipzig 1819

3. Heilig, Herr Gotte Zebaoth, / heilig, Herr, der Himmels
heere, / starker Helfer in der Not / Himmel, Erde, Luft und 
Meere / sind erfüllte von deinem Ruhm; / alles ist dein 
Eigentum.

Gros -
 Vor
Al -

 stim-

ser
dir
les

men

Gott
neigt -
was
dir -

-
-
-

wir
die
dich
ein

lo -
Er -

prei -
Lo -b-

ben
de
sen
lied

dich;
sich

kann,
an;

Grosser Gott wir loben dich

Herr,
und
Ke -
Al -

wir
be -
ru -
le

prei -
wun -
bim
En -

sen
dert
und
gel

dei -
dei -
Se -
die -

ne
ne
ra -
dir

Stär -
Wer -

fi -
die -

ke.
ke.

nen,
nen,

Wie
ru -

du
fen

warst
dir

vor
stets

al -
oh -

ler
ne

Zeit,
Ruh

so
Hei -

bleibst
lig,

du -
Hei - -

in
lig,

E -
Hei -

wig -
lig

keit.
zu.

2.

1.
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Kommet, lobet ohne Ende

T: Prag 1783; M: Prag 1805

1.Kom-
2. Hier
3. Gib
4.  Sei

met
ist

uns
ge-

lo -
Je -
Se -

lobt,

bet
su

gen,
ge -

oh -
Fleisch
Mensch

be -

ne
und
und
ne -

End
Blut,
Gott,
deit,

das
hier
wun -
hei -

hoch -
das
der -
ligs -

Kommet, lobet ohne End

heil -
al -
vol -
te

ge
ler -
les
Drei -

Sa -
höchs -
Him -
ei -

kra -
te

mels-
nig -

ment,
Gut;
brot.
keit.

wel-
kei -
Hilf
Je -

ches
ne
den
su

Chris-
See -
Dei -

Preis

tus
le

nen
im

ein -
geht
und
Sa -

ge -
ver -
er -
kra-

set -
lo -
ret -

men -

zet
ren
te
te

uns
un -
uns
bis

zum
ter
aus
ans

Tes -
sei -
al -

End

ta -
ner
ler
der

ment.
Hut.
Not.
Zeit.
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Sing mit mir ein Halleluja

Sing
Denn

mit
im

mir
Dan-

ein
ken

Hal -
da

le -
liegt

lu -
Se -

ja,
gen

Sing mit mir ein Halleluja

sing
und

mit
im

mir
dan-

ein
ken

Dan-
preis

ke -
ich

schön!
Ihn.

1.Für
2.Für
3.Für
4.Da-
5.Da-

den
das
die
für,
für,

Re -
Wun-
Freu -
dass
dass

gen
der
de
Er
Er

in
das
die
auf -
heu -

der
ge-
ich
er -
te

Nacht,
schah,
hab,
stand
lebt

für
dort
für
und
und

die
am
die
der
mir

Son -
Kreuz

Lie -
Höl -
treu

ne,
auf
be
le

zur

die
Gol -
je -

Macht
Sei -

mir
ga -
den
ge -
te

lacht
tha,
Tag,

bannt,
steht,

für
als
die
da -
da -

die
Er

aus
für,
für,

Luft,
starb,
Sei -

dass
dass

die
da -
ner
Er

mich

mir
mit

gros-
mich
Sei -

den
ich
sen
nur
ne

A -
Le -

Gna -
hat
Lie -

tem
ben
de
ge -
be

gibt!
kann.
quillt.

macht.
trägt.
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Erhebt in vollen Chören

T: Clemens und Hoogen, Düsseldorf 1798; M: nach Martin Cochem 1733

Er -
Du
Hilf

hebt
bist's
uns

in
die
in

vol -
Gott
al -

len
er -
len

Chö -
ko -
Lei -

ren
ren
den,

Ma -
zum

schütz

Erhebt in vollen Chören

ri -
Heil
uns

a,
in
in

singt
Is -

Angst

ihr
ra -

und

Lob;
el;

Not;

ver -
du
Er -

eint
bist's

bit -

euch
die
te

sie
uns

wann

zu
ge -
wir

eh -
bo -

schei-

ren,
ren
den,

die
den
uns

Gott
Gott
ei -

so
Im -

nen

hoch
ma -
sel -

er -
nu -
gen

hob.
el.

Tod.

Hei - li - ge Ma - ri - a, hei - li - ge Ma -

ri - a, un - ser Trost, uns - re Freud,

sei ge - lobt in E - wig - keit!
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Freu dich, du Himmelskönigin

T: nach Konstanz 1600 nach 'Regina caeli' 12. Jh.; M: Konstanz 1600

Freu
Den
Er
Bitt

dich,
du
ist

Gott

du
zu
er -
für

Himm-
tra -

stan -
uns,

mels -
gen
den
so

kö -
wür -
von

wird's

ni -
dig

dem
ge -

gin,
warst,
Tod,

schehn,

Freu dich, du Himmelskönigin

freu
freu
freu
freu

dich,
dich,
dich,
dich,

Ma -
Ma -
Ma -
Ma -

ri -
ri -
ri -
ri -

a!
a!
a!
a!

freu
der
wie

dass

dich,
Hei -
er
wir

das
land
ge -
mit

Leid
lebt,
sagt,
Chris -

ist
den
der
tus

all
du

wah-
auf -

da -
ge-
re
er-

hin.
barst.
Gott.

stehn.

Hal - le - lu - ja.

Bitt Gott für uns Ma - ri - a.
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Gegrüsst seist du Königin

T: Köln 1852 nach dem 'Salve Regina' des Johann Georg Seidenbusch 1687; M: Mainz 1700/1712

1. Ge-
er -

2. O -
du -

3. Du-
die -

grüs-
hab -
Mut -
uns-
uns -
du

set
ne
ter
res
re
der

seist
Frau
der
Le -
Hof-
Sün -

du
und

Barm -
bens

fnung,
der

Kö -
Herr -
herz -
Süss -
sei
Zu -

ni -
sche -

ig -
ig -
ge -

flucht

gin,
rin,
keit,
keit,

grüsst,
bist,

Gegrüsset seist du Königin

o - Ma - ri - a Freut, euch, ihr

Che - ru -bim, lob - singt ihr Se - ra - phim,

grüs-set eu - re Kö - ni - gin: Sal - ve,

sal - ve, sal - ve Re - gi - na!
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Ave Maria gratia plena

A - ve Ma - ri - a gra - ti - a

Ave Maria gratia plena

ple - na Do - mi - nus te - cum

be - ne - di cta tu.

Wenn
Al -

Wenn

ich
les
ich

zu
dir
vor

dir
ich
dir

ru -
ge -
ste -

fe
be,
he,

lob'
was

siehst

ich
ich
du

dich
den -
mich

und
ke,
voll

bit -
re -
Lie -

te
de,
be

ich:
tu'.
an.

Nimm
Mut -
Du

mei-
ter

gibst

nen
des
mir

Tag,
Herrn,
Halt,

er
Mut-
rich-

sei
ter,
test

ganz
du

mich

dir,
mein.
auf,

ins
Führ'
zeigst

Herz
mich
mir

gib
zum
den

Lie -
Soh -
Weg

be
ne

zum

mir.
dein.

Herrn.
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Salve Regina

T: 11. Jh.; M: nach Henri du Mont 17. Jh

Sal-ve, Re - gi - na, ma-ter mi - se - ri - cor - di - ae

Salve Regina
, ,

vi - ta, dul - ce - do, et spes no-stra, sal - ve.

, ,

Ad te cla-ma-mus, ex - su-les, fi - li - i E-vae.

,

Ad te su - spi - ra-mus, ge-men-tes et flen-tes

,

in hac la - cri - ma-rum val - le. E - ia er - go,

,

ad-vo-ca-ta no-stra, il - los tu-os mi-se-ri - cor-des

,

o - cu - los ad nos con-ver - te. Et Je - sum,

, ,

be - ne - di-ctum fruc-tum ven-tris tu - i, no - bis

,

post hoc es-si-li -um o-sten- de. O- cle-mens,

,

o - pi - a o - dul - cis

, ,

Vir - go Ma - ri - i - a.
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Mein Herr und Gott, auf ewig

T: Silja Walter 1965 nach Lk 1,4655; M: Strassburg 1548

Mein Herr und mein Gott, nimm al - les

Mein Herr und mein Gott

von mir, was mich hin - dert zu dir.

Mein Herr und mein Gott, gib al - les mir,

was mich füh- ret zu dir. Mein Herr und

mein Gott, o nimm mich mir und gib

mich ganz zu Ei - gen dir.

2. Der Herr giesst sein Erbarmen aus auf Erden, / durch ihn wird 
uns das Himmelreich zuteil. / Dass alle, die Gott fürchten, selig 
werden, / strömt in die Völker nun das wahre Heil.

3. Den Stolzen wird er die Gewalt entreissen. / Wer Hunger hat, 
dem gibt er Brot und Wein. / Die Satten wird er betteln gehen 
heissen, / die Armen werden seine Freunde sein.

4. Was Gott an Israel zu tun erwogen / und was er Abraham 
versprochen hat, / das hat er wunderbar an uns vollzogen: /
Er nimmt uns alle auf an Kindes statt.



145lourdes.ch

Lieder Maria

Den Herren will ich loben

T: Maria Luise Thurmair 1954/1972 nach dem Magnificat; M: Melchior Teschner 1614

1. Den
denn

Her-
er

ren
hat

will
mich

ich
er -

lo-
ho-

ben,
ben,

es
dass

jauchzt
man

in
mich

Den Herren wil ich loben

Gott
se -

mein
lig

Geist;
preist.

An mir und mei-nem Stam -

me hat Gros -ses er voll - bracht und hei -lig

ist sein Na - me, ge - wal -tig sei -ne Macht.

2. Barmherzig ist er allen, / die ihm in Ehrfurcht nahn; / die 
Stolzen lässt er fallen, / die Schwachen nimmt er an./ Es 
werde satt aufstehn, / die arm und hungrig sind, / die Rei
chen müssen gehen, / ihr Gut verweht der Wind.

3. Jetzt hat er sein Erbarmen / an Israel vollbracht, / sein 
Volk mit mächtgen Armen, / gehoben aus der Nacht. / Der 
uns das Heil verheissen, / hat eingelöst sein Wort. / Drum 
werden ihn lobpreisen / die Völker fort und fort
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Maria, breit den Mantel aus

T: nach Innsbruck 1640 / Joseph Mohr 1891; M: Johann Baptist Hilber (18911973)

 

 

Lieder  Maria  
 

Maria, breit den Mantel aus 

 
Dein Mantel ist sehr weit und breit, er deckt die ganze Christenheit, 
er deckt die weite, weite Welt, ist aller Zuflucht und Gezelt.  
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
 

Maria, hilf der Christenheit, dein Hilf erzeig uns allezeit; komm uns zu Hilf 
in allem Streit, verjagt die Feinde all von uns weit. 
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
 

T: nach Innsbruck 1640 / Joseph Mohr 1891; 
M: Johann Baptist Hilber (1891-1973) 



2. Dein Mantel ist sehr weit und breit, / er deckt die ganze 
Christenheit, / er deckt die weite, weite Welt, / ist aller 
Zuflucht und Gezelt. / Patronin voller Güte, / uns allezeit 
behüte.

3. O Mutter der Barmherzigkeit, / den Mantel über uns aus
breit; / uns all darunter wohl bewahr / zu jeder Zeit in aller 
Gefahr. / Patronin voller Güte, / uns allezeit behüte.
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Regina caeli

T: 12. Jh.; M: 12. Jh./16. Jh.

 

 

Lieder  Maria  
 

6. Der Blick ist erfüllet mit göttlichem Licht, das wonnige Lächeln 
sagt: Fürchte dich nicht! Ave… 

7. Weiß ist das Gewand wie die Lilie der Au. Der Gürtel ist wie der 
Himmel so blau. Ave… 

8. Und sieh, auf den Füßen, da pranget in Gold die himmlische Rose 
so duftend und hold. Ave… 

9. Der Rosenkranz schlinget sich fromm um die Hand. Es wallet der 
Schleier herab aufs Gewand. Ave… 

10. Mit klopfendem Herzen beginnt nun geschwind das Ave zu be-
ten das glückliche Kind. Ave… 

 

Regina ceali 

 

  
T: 12. Jh.; M: 12. Jh./16. Jh. 



2. Der Engel geleitet mit sorgender Hand 
das Kind Bernadette an des Flusses Rand. Ave …

3. Im Brausen des Windes das Mägdlein vernimmt, 
dass ihm eine Gnade des Himmels bestimmt. Ave …

4. Auf Massabiell' schaut es ein strahlend' Licht.  
Wie solches entstanden, begreift es wohl nicht. Ave …

148 lourdes.ch

MariaLieder

Ave Maria von Lourdes

1. Die Glo-cken ver - kün - den

Ave Maria von Lourdes

mit fröh - li - chem Laut,

das A - VE MA - RI - A

so lieb und so traut.

A - ve, a - ve, a - ve Ma - ri - a.

A - ve, a - ve, a - ve Ma - ri - a.



149lourdes.ch

Lieder Maria

5. Mit freundlichem Antlitz, gar lieblich und mild, 
erscheint dort ein liebliches Jungfrauenbild. Ave …

6. Der Blick ist erfüllet mit göttlichem Licht,  
das wonnige Lächeln sagt: Fürchte dich nicht! Ave …

7. Weiss ist das Gewand wie die Lilie der Au.  
Der Gürtel ist wie der Himmel so blau. Ave …

8. Und sieh, auf den Füssen, da pranget in Gold  
die himmlische Rose so duftend und hold. Ave …

9. Der Rosenkranz schlinget sich fromm um die Hand. 
Es wallet der Schleier herab aufs Gewand. Ave …

10. Mit klopfendem Herzen beginnt nun geschwind 
das Ave zu beten das glückliche Kind. Ave

Mutter Maria mit dir will ich geh'n

1.Du
2.Oft

3.Manch -
4.Du

hast
weiss
mal

zeigst

ganz
ich
bin
mir

leis
nicht,
ich

Chris-

mich
wir
wie
tus,

beim
mein
ein

führst

Mutter Maria mit dir will ich geh'n

Na -
Weg
tro -

mich

nem
wei -
tzi -
zu

ge -
ter
ges
ihm

nannt,
geht,
Kind,
hin,

ich
oft

geh'
zeigst

schau -
bin
mei -
mei -

te
ich
nen
nem

mich
hilf -
ei -
Le -

nach
los
ge -
ben

dir
und
nen
den

um.
blind.
Weg.
Sinn.

Da
Doch
Doch
Mit
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du
du
ihm

du
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gehst
im

zu
bei
mit
Her-

mir,
mir,
mir,
zen,

nahmst
hast
hebst

mit

mich
mich
mich
dir

an
an
we -
an

der
der
der
der

Hand,
Hand,
auf,

Hand,

woll -
wie

wenn
geht

test
ei -
ich
hin

mir
ne
ge -
zm

Mut-
Mut-
fal -
Va-

ter
ter

ter

nun
ihr
len

mein

sein.
Kind.
bin.

Weg.
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1.Du
2.Oft

3.Manch -
4.Du

hast
weiss
mal

zeigst

ganz
ich
bin
mir

leis
nicht,
ich

Chris-

mich
wir
wie
tus,

beim
mein
ein

führst

Mutter Maria mit dir will ich geh'n

Na -
Weg
tro -

mich

nem
wei -
tzi -
zu

ge -
ter
ges
ihm

nannt,
geht,
Kind,
hin,

ich
oft

geh'
zeigst
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bin
mei -
mei -

te
ich
nen
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ei -
Le -
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um.
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Da
Doch
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Mit
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du
du
ihm
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bist

gehst
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Her-

mir,
mir,
mir,
zen,

nahmst
hast
hebst

mit
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mich
dir

an
an
we -
an
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der
der
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Hand,
Hand,
auf,

Hand,

woll -
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ne
ge -
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Mut-
Mut-
fal -
Va-

ter
ter

ter

nun
ihr
len

mein

sein.
Kind.
bin.

Weg.

Mut -ter Ma - ri - a mit Dir will ich geh'n

lass mei - ne Hand nie mer los.

So wie ein Kind oh-ne Angst und ganz frei,

geh ich den Weg nun Dir.



2. Igl aunghel cumpogna cun maun empalont  
gl’affon Bernadetta al flum ramuront. Ave …

3. Cun fatscha carina ornad’en deletg  
compara el cuvel in clar, bi maletg. Ave …
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Canzun da Lourdes

1. Ils zenns a - ni - me-schan

Canzun da Lourdes

cun mie - di so - nor.

Dei laud a Ma - ri - a 

cun viar - va e cor.

A - ve, a - ve, a - ve Ma - ri - a.

A ve, a - ve, a - ve Ma ri - a.



4. La vusch celestiala selai uss udir.  
Il grep Massabielle entschiev’a sclarir. Ave …

5. La bucca rienta ha plaids beinvulents: 
«Mo neu senza tema tier mei cheu savens». Ave …

6. Vestgid’ei la dunna sco flurs sin il prau.  
La tschenta tarlischa sco’l tschiel aschi blau. Ave …

7. Sils peis paradescha sco aur ed argent  
la rosa celesta en tgietschen stupent. Ave …
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Tier tei, dil tschiel signura

1. Tier tei, dil tschiel si - gnu-ra, fi - dond nos

Tier tei, dil tschiel signura

mauns al - zein, en cruschs ed en tra -va-glias da

tei a-gid spe - rein. Gi - don -tra dils fi - dei -

vels! Ma - ri - a, o Ma - ri - a, ti mum-ma

be-ne - di -da, o dai a nus ur - bi - da!
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Migeivla mumma mia

1. Mi - gei -vla mum- - ma mi - a,

Migeivla mumma mia

ti has in cor ca - rin e

la ca - re - zia ti - a has ti dil Fegl

di - vin. O mum - ma schi a - ma -bla,

jeu hai fer-vent gia - visch: Da - mon-da

per ca - re-zia tiu Je-sus, nos-sa glisch!
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Auf den Spuren von Bernadette

Rundfahrt mit dem Petit Train
Die Spuren von Bernadette können Sie gut zu Fuss gehen 
oder mit dem Petit Train befahren. Alle 20 Minuten startet 
dieser vom Eingang St. Joseph (25) zu der ca. 7,5 km lan
gen Tour durch Lourdes und erklärt die wichtigen Sehens
würdigkeiten in verschiedenen Sprachen.

Mühle Boly (b)
In der Mühle Boly (dieser Name kommt vom ehemaligen 
Eigentümer) ist Bernadette am 7. Januar 1844 geboren 
worden. Bernadette lebte dort 10 Jahre lang mit ihren 
Eltern François Soubirous und Louise, geb. Castérot, und 
ihren Geschwistern. Sie wurde seit 1786 von der Familie 
der Mutter von Bernadette, der Familie Castérot, be trie
ben. Die Mühle hat sich seitdem nicht viel verändert. 
Bernadette nannte diesen Ort «die Mühle des Glücks».

Cachot (Kerker) (c)
Die Familie Soubirous stürzte ins Elend. Im Winter 1857 
wurde der Vater arbeitslos. Die Familie musste im Cachot 
unterkommen, einem einzigen dunklen und kalten Raum 
von 16m², der bis zum Jahre 1824 als Gefängnis diente 
und in dem die gesamte Familie bis zum Herbst 1858 
blieb. Von hier aus brach Bernadette am 11. Februar 1858 
zur Grotte «Massabielle» auf, um Knochen und morsches 
Holz zu sammeln und dort ein einzigartiges Erlebnis zu 
erfahren: Sie begegnete 18 Mal der Heiligen Jungfrau.

Pfarrkirche (e)
Die ehemalige SanktPeters Kirche, die Bernadette jeweils 
besuchte, fiel 1904 einem Brand zum Opfer. Die heutige 
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Pfarrkirche wurde in der Zeit zwischen Juli 1875 und Sep
tember 1903 errichtet. Darin steht das Taufbecken von 
Bernadette und unter dem Turm befindet sich eine Staute 
von Bernadette mit der traditionellen Kopfbe deckung 
«Capulet». In der Krypta befindet sich das Grab von Pey
ramale, der zur Zeit der Erscheinungen Pfarrer in Lourdes 
war.

Grotte (10)
Die Grotte von Massabielle wird im Norden und Osten 
vom Wasser des Gave de Pau umspült und im Süden von 
dem Felsen Massabielle dominiert. In dieser Höhle, in 
einer Tiefe von 9,50m, erschien im Jahr 1858 der damals 
14 jährigen Bernadette Soubirous aus Lourdes die Mutter 
Gottes. Tief im Inneren der Grotte befindet sich eine 
Quelle, die Bernadette nach Anweisungen der Heiligen 
Jungfrau Maria freilegte. Das Wasser der Quelle wird 
heute umgeleitet und speist die Brunnen, Bäder und den 
Wasserweg. Mit ca. 6 Millionen Besuchern pro Jahr ist die 
Grotte der meistbesuchte Ort der Heiligen Stätten.

Hospiz Saint Bernadette (h)
Das ehemalige Hospiz, das an das derzeitige Krankenhaus
zentrum von Lourdes angrenzt, wurde 1834 von den 
Schwestern der Barmherzigkeit gegründet. Am 3. Juni 
1858 empfing Bernadette ihre Erstkommunion in der win
zig kleinen Kapelle des Hospizes, die heute als Oratorium 
bezeichnet wird.

Museum St. Bernadette (18)
Nur wenige Meter vom Heiligen Bezirk entfernt erzählt 
das Museum anhand von zahlreichen Gegenständen, die 
dem berühmtesten Kind des Bezirkes Bigorre gehörten, 
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von dem Leben der heiligen Bernadette. Ausserdem 
erfährt der Besucher viel von der Botschaft von Lourdes 
und über den Bau des Heiligen Bezirkes.

Pfarrhaus (p)
Ein Mauerstück des ehemaligen Gartens, die Pforte durch 
die Bernadette gegangen ist und eine Tafel erinnern an 
den 2. März 1858. Damals begab sich Bernadette ins Pfarr
haus, um dem damaligen Pfarrer von Lourdes Abé Peyra
male, den Namen der schönen Dame zu überbringen 
«Que soy era Immaculada Concepciou» (Ich bin die unbe
fleckte Empfängnis). Heute beherbergen diese Gemäuer 
das europäische Haus.

Burg (d)
Gallier, Römer, Barbaren und Mauren befestigten im Laufe 
der Zeit den Felsen von Lourdes, wo eine Burg errichtet 
wurde. Seit dem 9. Jahrhundert war die Stadt abwech
selnd in englischem und französischem Besitz. Sie beher
bergt Ausstellungen und bietet einen schönen Rundum
blick.

Wachsmuseum von Lourdes
Im Wachsfigurenmuseum in Lourdes entdecken Sie 18 
Szenen mit mehr als 100 lebensgrossen Wachsfiguren. 
Szene für Szene erleben Sie die mitreissende Geschichte 
von Christus und vom Leben der Bernadette.

Petit Lourdes
Das «Petit Lourdes» ist eine Nachbildung der Stadt zur Zeit 
der Erscheinungen und führt Sie auf die Spuren von Ber
nadette. Entdecken Sie die authentische Geschichte und 
die wahre Entstehung der Stadt Lourdes im Jahr 1858.
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Bei einem Spaziergang in freier Natur können Sie die alten 
Häuser aus echtem Mauerwerk, den Wasserlauf und die 
alten Mühlen bewundern, die in einem schönen Garten 
voller Blumen und Bonsaibäume nachgebaut wurden.

Grottes de Bétharram
(Chemin des Grottes, 65270 Saint-pe-de-Bigorre)
Der Tropfsteinhöhlenkomplex von Bétharram besteht aus 
fünf übereinanderliegenden Etagen, die in verschiedenen 
Epochen ausgehöhlt wurden. Sie liegen rund 14 km aus
serhalb von Lourdes in westlicher Richtung. Wir bieten 
ihnen mit unseren Cars am Sonntag und Dienstag Trans
fermöglichkeiten an. Informieren Sie sich dazu auf unse
ren Tagesprogrammen in den Hotels. Anmeldungen neh
men die Information im Accueil (73) oder die 
HotelbetreuerInnen gerne entgegen. Für den Transfer 
verlangen wir Fr. 10.00 pro Person. Der Eintrittspreis in die 
Grotte ist Sache jedes einzelnen.

Pic du Jer
Vom Gipfel des Pic du Jer aus geniessen Sie ein atem
beraubendes Panorama auf die Stadt Lourdes und ihre 
Region, sowie auf die Pyrenäen. Mit der Standseilbahn 
gelangen Sie schnell und bequem auf den Gipfel. Sie kön
nen aber auch auf verschiedenen Wanderwegen bis zum 
Gipfel wandern.

Der Wanderweg Bernadette
Das 4 km nördlich von Lourdes entfernte Dorf Bartrès ist 
ein von der Geschichte der Heiligen Bernadette geprägtes 
Dorf. Ein Pfad, der von der Grotte zu diesem idyllischen 
Ort führt, lässt uns in die Geschichte der kleinen Schäferin 
eintauchen.
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In Bartrès werden die Erinnerungen an die wenigen 
Monate, die Bernadette vor den Erscheinungen bei ihrer 
Amme Marie Laguës verbracht hat, wieder wach. Der Hof 
hat seinen alten Stil beibehalten und das Zimmer von 
Bernadette ist unverändert geblieben. In der Dorfkirche 
ist der Chor aus dem Ende des 17. Jh. noch erhalten. Der 
Schafstall, in dem Bernadette die Schafe gehütet hatte, 
vermittelt noch immer die Atmosphäre jener Epoche 
(1856) und es scheint, als würde die Schäferin gleich mit 
ihren Lämmern den Weg entlangkommen. Eine Karte mit 
dem Wanderweg ist bei unseren Pilgerbetreuerinnen 
oder in der Information Accueil (73) erhältlich.

Cité Saint-Pierre (44)
Neben dem «Village de Jeunesse» (Jugenddorf) ist das 
Cité SaintPierre ein interessanter Ausflugsort für Familien 
und Jugendliche. Es gibt dort einen Teich und einen Natur
lehrpfad für interessante Entdeckungen. Während der 
Wallfahrtssaison treffen sich dort Menschen aus verschie
denen Nationen zur gemeinsamen Begegnung.

Weitere interessante Ausflugsziele finden Sie im örtlichen 
Tourismusbüro am Place Peyramale oder im Informa
tionszentrum im Heiligtum.
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Allein Gott in der Höh s. Ehr 113
Ave Maria gratia plena 142
Ave Maria von Lourdes 148
Canzun da Lourdes 151
Christe du Lamm Gottes 1 129
Christe du Lamm Gottes 2 129
Christus ist erstanden 134
Den Herrn will ich loben 145
Der Geist des Herrn erfüllt 119
Du hast mich, Herr gerufen 108
Du öffnest Herr die Türen 109
Ehre, Ehre sei Gott in der 112
Erhebt in vollen Chören 139
Es jubelt aller Engel Chor 115
Freu dich, du Himmelskönigin 140
Gegrüsset seist du Königin 141
Gloria, Gloria, al Segner 116
Gott in der Höh  114
Gott ist dreifaltig Einer 118
Grosser Gott wir loben dich 136
Hände, die schenken 123
Heilig (Schubert) 124

Heilig bist du grosser Gott 125
Heilig ist Gott in Herrlichkeit 126
Heilig, heilig, heilig, unausspr. 127
Ich glaube, Gott ist Herr der Welt 117
Kommet, lobet den Herrn 137
Mein Herr und Gott auf ewig 144
Maria, breit den Mantel aus 146
Migeivla mumma mia 153
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Nun jauchtzt dem Herrn 110
O Jesu, du Lamm Gottes 130
O vus cristians mai emblidei 132
Regina ceali 147
Salve Regina 143
Sei unser Gott der alle Welt 135
Sing mit mir ein Halleluja 138
Sogns eis ti, Diu dils vivents 128
Sonne der Gerechtigkeit 121
Tier tei, dil tschiel signura 152
Vater unser 131
Wohl denen die da wandeln 120
Zu dir will ich mich wenden 111 
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