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Die hl. Bernadette Soubirous 

 

Unzählige Pilger reisen jedes Jahr nach Lourdes, vor allem auch kranke und leidende Menschen. An dem 

Ort, wo im Jahr 1858 die Mutter des Herrn 18 mal der 14-jährigen Bernadette Soubirous erschienen ist und 

wo ein Quelle fließt, deren Wasser schon vielen Linderung der Leiden gebracht hat, hoffen sie auf Heilung 

und Trost. Die Botschaft Mariens, die sie dem Mädchen anvertraut, ist schlicht und einfach: Gebet, Buße 

für die Sünde, Heilung durch die Quelle, Bitte um den Bau einer Kapelle und um Prozessionen zum 

Erscheinungsort. 

Bernadette war das älteste von vier Kindern (fünf weiter Kinder 

waren früh gestorben). Die Eltern waren völlig verarmte 

Müllersleute. Bernadette war von Kindheit an schwächlich und 

krank. Sie litt an Asthma. Die 18 Erscheinungen fanden von 11. 

Februar bis 16. Juli 1858 statt. Zeugen berichteten, dass 

Bernadette bei den Erscheinungen einen solchen Eindruck von 

übernatürlicher Schönheit, von Ehrfurcht und Reinheit machte, 

dass die Anwesenden tief beeindruckt waren. Zugleich berührte 

sie die Einfachheit und Natürlichkeit der jungen Seherin. 

Bernadette hatte nach den Erscheinungen viel zu leiden. 

Zahllose gutgemeinte und auch böswillige Befragungen quälten 

sie. Sie floh, wenn man sie zu sehr in den Mittelpunkt stellen 

wollte. Sie selber sagt über diese Zeit: „Es gab in mir etwas, das 

mich alles überwinden ließ; von allen Seiten hatte man mich 

angegriffen, aber es hat mir nichts ausgemacht. Ich hatte keine 

Angst… Ich fühlte mich nicht allein, sondern wusste mich 

innerlich geführt und gestützt. Die heilige Jungfrau wachte über 

mich.“ 

1866 fand sie Aufnahme bei den Schulschwestern in Nevers. 13 Jahre war sie dort. Als Ordensschwester 

pflegte sie eine große Liebe zum gekreuzigten Jesus, zu seiner Kirche und zu den Sündern. „Ich bin hierher 

gekommen, um mich zu verbergen. Ich hatte anfangs großes Heimweh. Wenn ich einen Brief von zu Hause 

bekam, öffnete ich ihn erst, wenn ich allein war, denn ich war unfähig, ihn zu lesen, ohne in Tränen 

auszubrechen.“ Im Kloster ging ihr Leidensweg weiter: Die Novizenmeisterin und die Oberin fürchteten, 

dass Bernadette aufgrund der Erscheinungen stolz werden könnte und demütigten sie unaufhörlich. 

Bereitwillig nahm sie diese Zurücksetzungen an. Sie hatte im Kloster die Aufgabe einer 

Hilfskrankenschwester. Oft aber war sie selber Patientin auf der Krankenstation, gequält von körperlichen 

Leiden, zuletzt von Knochenkrebs. Sie schreibt: „Durch meine Liebe zu Christus fühle ich mich stark für alles, 

was mir widerfahren wird, aber noch mehr stärkt es mich, als Kind Gottes angenommen zu sein, so wie es 

unser Herr gezeigt hat. Vor allem die Sünder sind unsere Brüder. Jesus, nimm jeden meiner Träume, jeden 

Schrei meiner Schmerzen als demütige Bitte für alle, die weinen, für alle, die dich vergessen haben. O Jesus, 
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sei meine Kraft und meine Tugend!“ Erst im Jahr 1878 darf sie ihre Ewigen Gelübte ablegen. Aufgrund der 

Krankheit kann sie oft nicht am gemeinsamen Leben und der Hl. Messe teilnehmen. „Ich bin zwar nahe der 

Kapelle, doch nun kann ich nicht mehr zur hl. Messe gehen. Aber ich werde entschädigt. Denn heilige 

Messen werden jeden Augenblick auf irgend einen Punkt der Erdkugel gefeiert. Ich vereinige mich mit 

diesen Messen, besonders in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann.“ Am 16. April 1879 starb sie mit 35 

Jahren. Als die Schwestern das Ave Maria anstimmten, wiederholte Bernadette: „Heilige Maria, Mutter 

Gottes, Mutter Gottes, bitte für mich arme Sünderin, arme Sünderin.“ Das waren ihre letzten Worte. 

P. Georg Gantioler FSO 

 

 

 


