
 

 

 

 

 

 

 

„Grosses hat der Herr an mir getan“ 

Am Christkönigssonntag, 20. November wird die Heilige Pforte in 
Rom wieder geschlossen und damit ist auch das Heilige Jahr der 
Barmherzigkeit beendet. Beinahe ein Jahr lang pilgerten Männer 
und Frauen, Gesunde und Kranke durch die Pforten der Barm-
herzigkeit auf der ganzen Welt, unter anderem auch in Lourdes 
und wurden vom Bibelwort «Barmherzig wie der Vater» empfan-
gen und begleitet. Und was bleibt? In und für Lourdes möchten 
die Menschen aus aller Welt, die zur Grotte von Massabielle pil-
gern im Jahre 2017 mit dem Motto «Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles – Grosses hat der Herr an mir getan» aus dem Lob-
preis Mariens, dem Magnifikat angesprochen werden.  

Ja, was bleibt? Diese Frage wird von Maria unter anderem mit 
den Worten «Grosses hat der Herr an mir getan» beantwortet. 
Nun, wir sind nicht Maria und müssen es auch nicht sein. Aber 
wir dürfen in den Tagen des Jahres 2017 darüber nachdenken 
und beten, was der Herr an uns Grosses getan hat – auch und 
gerade bezüglich des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit.  

Wenn wir auf diesem Hintergrund das Leben der hl. Bernadette 
in den Fokus nehmen, dann entdecken wir wahrlich dieses 
Grosse, dass der Herr an ihr ebenso getan hat. In einem kleinen Büchlein mit dem Titel „Notitzbuch mit den ganz 
persönlichen Aufzeichnungen der heiligen Bernadette“ lässt sie uns teilhaben an ihrem Werk. So lesen wir als 
erste Aufzeichnung aus dem Jahre 1873: «Meine eigenen Anliegen gehen mich nichts mehr an, von diesem Au-
genblick an muss ich ganz Gott gehören und Gott ganz allein, niemals mir selbst. Maria hat alles geopfert und 
Gott allein alles überlassen. Nach ihrem Beispiel wird von nun an der Herr allein mein Anteil sein.» Erkennen wir 
in diesen Worten nicht die Haltung der Muttergottes, die sich Bernadette ganz zu Eigen gemacht hat. Ja, Grosses 
hat der Herr an ihr getan. So hinterlässt sie uns als letzten Eintrag Worte, die uns dann nicht mehr überraschen 
müssen, wenn sie schreibt: «Unfehlbare Mittel zur Heiligkeit und zur vollkommenen Heiligkeit:  

1. Mittel, die Gott uns zur Verfügung stellt: das Licht, das heisst unsere Ordensregeln,  

2. von unserer Seite guter Wille, das heisst energisch, beständig, ausdauernd.» 

Und eine Anmerkung des Übersetzers lässt uns wissen, dass die vier Eigenschaftswörter in der weiblichen Form 
geschrieben sind, also von der Heiligen auf sie selbst bezogen.  

Erstaunlicherweise enden die Aufzeichnungen der Bernadette Soubirou mit dem Wort «persévérante – ausdau-
ernd». Wenn wir im kommenden Jahr mit dem Motto «Le Seigneur fit pour moi des merveilles – Grosses hat der 
Herr an mir getan» auf Pilgerschaft sein dürfen, dann sind wir daran erinnert, dass wir wahrlich auf dem Weg sind 
und auch sein dürfen. Und diese von Bernadette hervorgehobene Ausdauer lässt uns wissen, dass uns die Er-
fahrung der Grösse Gottes exakt dafür geschenkt ist. Das geistliche Kämpfen gehört auch zu unserem Weg. 
Möge uns dazu die Gnade geschenkt sein.  

Ihr  
Abt Emmanuel Rutz osb 

           
 


