
Rosenkranz an der GROTTE zu MASSABIELLE 

Viertes Geheimnis (vom Tag) 

 

 

In dieser beunruhigenden Zeit, in der viele unserer Mitmenschen wegen des Coronavirus (Wuhan) 

besorgt in die Zukunft mit Sorge schauen, bitten sie den Herrn, dass er auf die Fürsprache Unserer 

Lieben Frau von Lourdes in uns das Vertrauen, die Hoffnung und den Frieden im Herzen erneuert. 

Maria, weil du das Lächeln Gottes, das Spiegelbild des Lichtes Christi, die Bleibe des Heiligen 

Geistes bist, weil du Bernadette in ihrem Elend erwählt hast, denn du bist der Morgenstern, die 

Pforte des Himmels und das erste auferstandene Geschöpf, bitten wir dich und vertrauen dir unser 

Leben an, in einer Zeit, in der so viele Menschen um ihre Gesundheit fürchten. Stehe Kranken und 

Pflegenden bei, heiße jene willkommen, die verstorben sind und sei der Trost der Familien. 

Credo Vater 

Unser 

3 Gegrüßet seist du Maria 

Ehre sei dem Vater 

Erstes Geheimnis (vom Tag) 

Gott, unser Vater, unter all deinen Geschöpfen hast du Maria, das vollkommene Geschöpf, „die 

Unbefleckte Empfängnis“ erwählt. Hier in Lourdes nannte sie diesen Namen und Bernadette hat ihn 

weitergegeben. Die Unbefleckte Empfängnis ist ein Freudenschrei der Hoffnung: Das Böse, die 

Sünde und der Tod tragen nicht länger den Sieg davon. 

Unsere Liebe Frau von Lourdes, du unsere Zuflucht, wir bitten dich. 

Vater Unser; 10 Gegrüßet seist du Maria; Ehre sei dem Vater 
O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. 

Zweites Geheimnis (vom Tag) 

Herr Jesus, du hast uns Maria zur Mutter gegeben. Sie hat deine Passion und deine Auferstehung 

geteilt. Hier im Lourdes hat sie sich Bernadette gezeigt, betrübt von unseren Sünden, jedoch 

strahlend in deinem Licht. Durch sie anvertrauen wir dir unsere Freuden, unsere Sorgen, und unsere 

Hoffnungen, die der Kranken, der Pflegenden, der Forscher und die aller Menschen. 

Unsere Liebe Frau von Lourdes, unsere Schwester und unsere Mutter, unsere Vertraute und unsere 

Hilfe in der Not, wir bitten dich 

Vater Unser; 10 Gegrüßet seist du Maria; Ehre sei dem Vater 
O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. 

Drittes Geheimnis (vom Tag) 

Heiliger Geist, du bist Geist der Liebe und der Einheit. Hier in Lourdes, bat Maria durch Bernadette, 

eine Kapelle zu erbauen und in Prozession zu kommen. Inspiriere die Kirche, die Christus auf dem 

Glauben des Petrus errichtet hat: Lass sie in Einheit verbunden sein und befähige all ihre, durch das 

Brot des Lebens gestärkten Glieder, erfüllt vom Glauben, diesen internationalen Gesundheitsnotstand 

zu bewältigen. 

Unsere Liebe Frau von Lourdes, du, die du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, Vorbild der Christen 

und mütterliches Antlitz der Kirche, wir bitten dich. 

Vater Unser; 10 Gegrüßet seist du Maria; Ehre sei dem Vater 
O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. 



 

 

Für so viel empfange Gnade, für alle Bekehrungen, alle Vergebung, alle Heilungen, für die 

Berufungen und Verheißungen, die du hier bestätigt oder die du zum Leben erweckt hast, für die 

Freude des Dienstes, die du uns kosten lässt, und für die Kraft und Hoffnung, die du in diesen 

unruhigen Zeiten in unsere Herzen gelegt hast. 

Unsere Liebe Frau von Lourdes, Hilfe der Christenheit, wir danken dir. 

Vater Unser; 10 Gegrüßet seist du Maria; Ehre sei dem Vater 
O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. 

Fünftes Geheimnis (vom Tag) 

Mit all unseren Mitmenschen, mit Menschen, die den Frieden und die Gerechtigkeit missen, mit jungen 

Menschen, die ihren Weg suchen, du, die du dich in jugendlicher Frische der jungen Bernadette gezeigt hast, mit 

den Opfern von Krankheiten, mit einer Behinderung, mit einem Versagen, mit denen, die einen Grund zur 

Verzweiflung haben und denen, die einen geliebten Menschen betrauern. Und für diejenigen, die von dieser 

Krankheit mitgerissen wurden. 

Unsere Liebe Frau von Lourdes, bitte für uns! 

Vater Unser; 10 Gegrüßet seist du Maria; Ehre sei dem Vater 
O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. 

Zum Abschluß 

Das « Gebet einer armen Bettlerin » der heiligen Bernadette Soubirous 

„ O Jesus, ich bitte Dich, gib mir das Brot der Demut, des Gehorsams, der Nächstenliebe. 

Das Brot der Kraft, um meinen Willen zu zügeln und ihn mit Deinem zu verschmelzen; 

Das Brot der inneren Abtötung; Das Brot der Loslösung von allen Geschöpfen; 

Das Brot der Geduld, um das Leid zu ertragen, das mein Herz quält; 

Das Brot, damit ich überall und in allem nur Dich sehe. 

O Jesus, wenn Du mich kreuzigen willst, es geschehe! 

Das Brot der Stärke aufrichtig zu leiden; Das Brot, nur Dich allein in allem und immer zu sehen. 

Jesus, Maria, das Kreuz; Ich will keine anderen Freunde als eben diese. Amen. 

Oder 

Das Gebet des heiligen Bernard: « Blickt auf zum Stern, ruft Maria an. » 

Folgst du ihr, weichst du vom Weg nicht ab. 

Bittest du sie, verzweifelst du nicht. 

Denkst du an sie, gehst du nicht fehl. 

Wenn sie dich an der Hand hält, fällst du nicht. 

Wenn sie dich beschützt, bist du ohne Furcht, 

Wenn sie bei dir ist, wirst du sicher zum Ziel kommen. 

Maria ist dieser edle Stern, dessen Glanz die ganze Welt erleuchtet, 

deren Pracht in den Himmeln erstrahlt und in die Unterwelt eindringt. 

Sie erleuchtet die Welt und erwärmt Seelen. 

Sie entflammt die Tugenden und verlischt die Laster. 

Sie funkelt durch ihre Verdienste und spendet Licht durch ihr Vorbild. 

O du, der du dich in Stürmen des Lebens umherschwanken siehst, wende deine Augen nicht ab vom 

Glanz dieses Sterns, wenn du nicht überwältigt werden willst. 

Wenn die Schäume der Versuchung sich erheben, wenn du den Klippen der Bedrängnisse begegnest, 

blick auf zum Stern, ruf Maria an. 

Wenn du vor Stolz, Ehrgeiz, Verunglimpfung und Eifersucht zu versinken drohst, blick auf zum Stern, 

ruf Maria an. 

Wenn der Zorn, der Geiz oder die Verlockungen des Fleisches dein Lebensschiff erschüttern, schau 

auf Maria. 

Wenn du, bestürzt über die Ungeheuerlichkeit deiner Vergehen, verwirrt durch dein schlechtes 

Gewissen, erfasst vom Schrecken des Gerichts und allmählich vom Abgrund der Trostlosigkeit, vom 

Abgrund der Verzweiflung verschlungen wirst, denke an Maria. 

Möge ihr Name nicht deinen Lippen weichen, nicht dein Herz verlassen und um die Gunst ihrer 

Fürsprache erlangen, vergiss nicht das Beispiel ihres Lebenswandels. 

Unsere Liebe Frau von Lourdes, behüte uns! 

Unsere Liebe Frau von Lourdes, beschütze uns! 

Unsere Liebe Frau von Lourdes, bitte für uns!- Heilige Bernadette, bitte für  uns! 


