
Lourdes Kapelle in Erbishofen 
Heute wollen wir Sie einladen zu einem „gedanklichen Spaziergang“ in und um 

die Lourdeskapelle in Erbishofen. Vielleicht könnten Sie auch dort die einzelnen 

Impulse und Gebete lesen.  

Die Lourdes Kapelle wurde in den letzten Monaten komplett renoviert und 

saniert und erstrahlt nun im neuen Glanz. Wenn Sie zur Lourdes-Kapelle 

kommen, spüren Sie, dass bestimmt! Es ist ein Ort zum Abschalten, 

Runterkommen und die ruhige Lage am Rand des Waldes lädt ganz 

automatisch ein zur inneren Einkehr. Auch ein „Spaziergang“ rund um die 

Kapelle lohnt sich. Die Anlage um die Kapelle wirkt fast schon ein bisschen 

verwunschen und unterschliche Heilige beziehungsweise Stationen laden zum 

Verweilen und Beten ein.  

 

Der heutige geistliche Impuls ist aufgebaut wie eine Andacht.  

Beginnen wir deshalb heute ganz bewusst mit dem Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes, und des heiligen 

Geistes. AMEN 

 

Heiliger Bruder Klaus von der Flühe 

Allmächtiger ewiger Gott, nimm alles von mir, was mich 

hindert zu dir! Herr gib alles mir, was mich fördert zu dir.  

AMEN 



Fatima Gebet 

Oh mein Jesus,  

verzeih uns unsere Sünden, 

bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, 

führe alle Seelen in den Himmel, 

besonders jene, die deiner 

Barmherzigkeit am meisten bedürfen.  

 

 

Das Lächeln Mariens ist eine Quelle lebendigen Wassers. „Wer an mich glaubt“, 

sagt Jesus, „aus dessen Innerem werden Ströme von lebendigen Wasser 

fließen“. Maria ist jene, die geglaubt hat, und aus ihrem Inneren sind Ströme 

von lebendigen Wasser geflossen, die die Geschichte der Menschen tränken 

sollen. Die Quelle, die Maria in Lourdes Bernadette gezeigt hat, ist das 

bescheidene Zeichen dieser geistlichen Wirklichkeit. Aus ihrem Herzen, dem 

Herzen einer Glaubenden und einer Mutter, fließt ein lebendiges Wasser, das 

reinigt und heilt. Wie viele Menschen haben beim Untertauchen im Wasser der 

Grotte von Lourdes die sanfte Mütterlichkeit der Jungfrau Maria entdeckt und 

erfahren, während sie sich in ihr festhalten, um sich besser am Herrn festhalten 

zu können! Aus dem Herzen Mariens entspringt in der Tat eine ungeschuldete 

Evangelium nach Johannes 

37 Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst 

hat, komme zu mir und trinke, 38 wer an mich glaubt! Wie die Schrift sagt: Aus seinem 

Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. 39 Damit meinte er den Geist, 

den alle empfangen sollten, die an ihn glauben; denn der Geist war noch nicht gegeben, 

weil Jesus noch nicht verherrlicht war. 40 Einige aus dem Volk sagten, als sie diese 

Worte hörten: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. 41 Andere sagten: Dieser ist der 

Christus. Wieder andere sagten: Kommt denn der Christus aus Galiläa? 42 Sagt nicht die 

Schrift: Der Christus kommt aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Betlehem, 

wo David lebte? 43 So entstand seinetwegen eine Spaltung in der Menge. 

(Johannes 7,37-43) 



Liebe, die ihrerseits eine kindliche Liebe entstehen lässt, die sich beständig 

weiter entfalten soll.  

Papst Benedikt XVI. 

 

Unsere Liebe Frau in Lourdes 

Ave Maria, gratia plena 

Herr Jesus, du hast uns Maria zur 

Mutter gegeben. Sie nimmt teil an 

deinem Leiden und deiner 

Auferstehung. Hier in Lourdes hat sie 

sich Bernadette gezeigt, betrübt über unsere Sünden, aber dein Licht 

ausstrahlend. Durch sie vertrauen wir dir unsere Freuden und Leiden an, die 

unsrigen wie die der Kranken und aller Menschen. Maria, unsere Schwester 

und unsere Mutter, unsere Vertraute und unsere Unterstützung: Wir beten zu 

dir: Ave Maria, gratia plena! (Jubliäumsgebet von Lourdes) 

 

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. 

 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 

heute 

und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und 

führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 

ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. 

 

Überall dort, wo viele Menschen den Weg Gottes miteinander gehen und 

Freundschaft teilen, ist Gottes Friede lebendig. Dieser Friede sei mit uns allen in 

der kleinen und großen Welt. 



Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 

dass ich liebe, wo man hasst; 

dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 

dass ich verbinde, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten, 

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich 

verstehe; 

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer sich hingibt, der empfängt; 

wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen; 

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 

(Franz von Assisi) 

 

Gott, der Maria erwählt und mit seiner Gnade 

beschenkt hat, erfülle unsere Herzen mit dem 

Vertrauen auf seine Liebe, damit wir leben können 

im Frieden.  Jesus Christus, der uns Maria zur 

Mutter gegeben hat, erfülle unsere Herzen mit 

seiner liebevollen Nähe,  damit wir mit ihm auf 

dem Weg bleiben, der ins Leben führt. Der Heilige 

Geist, der Maria erfüllt und geheiligt hat, erfülle 

unsere Herzen mit seiner zärtlichen Kraft, damit 

wir seine Liebe sichtbar machen durch unser 

Leben. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, 

der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen 

gib! 

 

Ihre Marie Zengerle, Theresia Schwann und Anja Lange 


