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„Misericordiae vultus – Das Ant-
litz der Barmherzigkeit des Vaters“  
steht im Mittelpunkt des Außeror-
dentlichen Jubiläums der Barmher-
zigkeit vom 08. Dezember 2015 bis 
zum 20. November 2016. 

Diese Hinführung zur Barmher-
zigkeit Gottes ist eingebettet 

in einen großen Zusammenhang, 
dessen Beginn bereits in den Ein-
gebungen an Schwester Faustina 
erkennbar wurde. Sie, die große 
Verkünderin der Barmherzigkeit 
Gottes, lebte ganz in der Nähe von 
Auschwitz, wo zu gleicher Zeit 
eine der größten Stätten mensch-
licher Unbarmherzigkeit errichtet 
wurde.

Ihrer späteren Heiligsprechung durch die kath. Kirche und der Einsetzung 
des Barmherzigkeitssonntag war bereits vorangegangen die Enzyklika 
von Papst Johannes Paul II „Dives in misericordia – Über das göttliche 
Erbarmen“, herausgegeben am 1. Advent des Jahres 1980, als das Kir-
chenjahr eingeläutet wurde, in dem am 24. Juni 1981 eines der größten und 
am meisten beeindruckenden Zeichen der Barmherzigkeit Gottes seinen 
Anfang nehmen sollte: „Medjugorje, als der größte Beichtstuhl der 
Welt“.

Wo sonst könnte sich die Barmherzigkeit Gottes besser zeigen als in 
den inzwischen über 70 Beichtstühlen und an den vielen zusätzli-

chen Plätzen im Freien rund um die St.-Jakobus-Kirche von Medjugorje, 
in denen tagaus, tagein, Stunde um Stunde, in allen erdenklichen Spra-
chen, die Priester, stellvertretend für den barmherzigen Gott, die Hän-
de über reumütige Sünder erheben und die vergebenden Worte sprechen 
„Ego te absolvo - Ich spreche dich los von deinen Sünden.“
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In diesem Sinne soll auf Anregung von Papst Franziskus innerhalb 
des Außerordentlichen Jahres der Barmherzigkeit auch die Initiative 
„24 Stunden für den Herrn“ – am Freitag/Samstag, 04./05. März 2016, 
in allen Diözesen der Welt verstärkt begangen werden. Mittelpunkt die-
ser Initiative sind das Sakrament der Versöhnung und die Eucharistische 
Anbetung.

Wenn wir auch weiterhin unse-
re Pilgerreisen nach Medjugorje 
danach ausrichten, um dort den 
Dreifaltigen Gott als Ursprung, 
Sinn und Ziel des Lebens ganz 
neu zu entdecken, dann soll 
dabei auch weiterhin das Sa-
krament der Versöhnung eine 
entscheidende Rolle spielen. 

Denn wie sonst könnte die Kernbotschaft vom Medjugorje, die bereits am 
26. Juni 1981 gegeben wurde, erfüllt werden, die lautete:

„Friede muss herrschen zwischen den Menschen und Gott
und unter allen Menschen!“

          
          A.H. 
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TEil 1
IN EIGENER SACHE. RÜCKBLICK UND AUSSCHAU

Wallfahrten, Gebetstreffen & mehr

- Medjugorje-Reisen -
Mit Freude können wir auf die Pilgerfahrten das Jahres 2015 zurück- 
blicken:
Insgesamt haben sich uns in diesem Jahr rd. 350 Pilger anvertraut - mehr 
als jemals zuvor - und mit Gottes Hilfe konnten wir sie alle wohlbehalten 
wieder mit nach Hause bringen.

Was sich im Nachhinein als „organisatorisch ohne größeren Zwi-
schenfall“ darstellte, war einige Male doch mit Nervenaufreiben 

verbunden. Beispielsweise als unsere Gruppen nur ganz knapp von Bahn- 
und Pilotenstreiks verschont blieben, und auch der Flug im Frühjahr, unmit-
telbar nach dem Absturz der Germanwings-Maschine, wurde zunächst mit 
einem mulmigen Gefühl angetreten. Umso dankbarer sind wir für Gottes 
schützende Hand, die er über alle Pilger gehalten hat. 

Doch, eine Sache noch, die auch dieses Jahr wieder zweimal Nerven kos-
tete, zunächst natürlich für die Betroffenen selbst, aber auch für die übri-
gen Pilger der Gruppe, die „mitgelitten“ haben: 

Trotz aller Hinweise in unseren Informationen – und auch entsprechender 
Warnungen des Auswärtigen Amtes – geschieht es, dass Pilger nicht dar-
auf achten, dass der Ausweis abgelaufen ist, oder dass sie mit einem Aus-
weis reisen, der irgendwann früher (wegen Verlust oder wegen Diebstahl) 
„gesperrt“ und dann automatisch über Interpol weltweit „zur Fahndung 
ausgeschrieben“ worden war. Zwar wer-
den solche Ausweise anschließend hier 
in Deutschland „entsperrt“, aber bei der 
Ankunft in Bosnien (also außerhalb der 
EU) werden sie im „Interpol-Fahndungs-
system“ weiterhin noch als „gesperrt“ 
geführt.
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Ergebnis: Der Ausweis wird von den 
Grenzbeamten – entweder an der Lan-
desgrenze oder am Flughafen – einkas-
siert und die betreffende Person darf nicht 
mit nach Medjugorje weiterreisen und 
muss nach Deutschland zurückkehren. Da 
sind dann Ärger, Enttäuschung, Kosten 
und ggf. auch Tränen vorprogrammiert. 
Allein in unseren Pilgergruppen war dies 
in den letzten drei Jahren bereits fünfmal 
der Fall. Zuletzt jetzt im Oktober, wo ein 
junger Mitpilger zwar auch zunächst zu-
rück nach Deutschland abgeschoben wer-
den sollte, dann aber nach besonders inten-
siven Bemühungen seines Vaters und dank 

der Mithilfe deutscher Behörden nach fast 11/2 Tagen Wartezeit, die er im 
abgeschlossenen Transitraum des Flughafen Sarajevo verbringen musste, 
doch nach Medjugorje weiterreisen konnte.

Vielleicht werden sich irgendwelche Probleme an der Grenze bei der Aus-
reise aus der EU nie ganz vermeiden lassen, aber um die Häufigkeit zu 

reduzieren, werden wir uns künftig wohl von jedem Pilger eine schrift- 
liche Erklärung zu seinen Reisepapieren geben lassen, um diese Proble-
matik bewusster zu machen. 

Die Planung für 2016 ist abgeschlossen. Wir haben die bisherigen „Rah-
mentermine“ beibehalten, also auch die Flüge zu Ostern und in den 
Herbstferien (siehe Einlageblatt in der Mitte dieses Heftes). Damit soll 
auch künftig Personen/Familien, die an die Schulferien gebunden sind, 
eine Pilgerreise ermöglicht werden, obwohl die Fluggesellschaft leider zu 
diesen Ferienterminen automatisch höhere Preise verlangt.

Es freut uns deshalb sehr, dass wir auch 2015 erneut einige großzügige 
Spenden erhalten haben, um auch solche Personen mitnehmen zu können, 
denen es nicht möglich ist, den vollen Preis aufzubringen. Dafür an die-
ser Stelle nochmals „Vergelt’s Gott“!

7



- gebetstreffen -
Neben den Pilgerreisen nach Medjugorje sollen auch 2016 unsere regel-
mäßigen Gebetstreffen „zu Hause“ ein Schwerpunkt bleiben, Denn „wo 
Gott dich hingepflanzt hat, da sollst du blühen“. Hierzu nachstehend eine 
Übersicht: 

Kirche St. Fronleichnam,
Bonner Str. 1, 51145 Köln-Porz-Eil:
Jeden Dienstag ab 17.15 Uhr Anbe-
tung, Rosenkranz und anschließend 
Hl. Messe. 
Jeden Freitag 18.30 – 20. 00 Uhr 
Lobpreis und Eucharistische Anbe-
tung in den anliegen der Familien.

Fußwallfahrten nach Kloster Knecht- 
steden, 41540 Dormagen:
An jedem 1. Samstag im Monat um 07.45 Uhr 
Beginn des 11 km langen Fußweges in Köln-
Pesch, Alte St.-Martin-Kirche.
Parallel dazu, ab 09.00 Uhr im Oratorium der 
Basilika Knechtsteden, Rosenkranzgebet für 
alle, denen es nicht möglich ist, den Fußweg 
mit zu gehen.
11.00 Uhr Hl. Messe, danach stille Anbetung, 
bzw. Mittagessen und von 14 bis 15 Uhr gestal-
tete Anbetungsstunde.
Nähere Auskunft: Tel. 02203 35663.

Ob wir unser jährliches gemeinschaftstreffen der Medjugorje-Pilger, 
jeweils am Christkönigsonntag, Ende November, auch weiterhin noch 
in der Salvatorkirche Köln-Weidenpesch durchführen können, ist ange-
sichts der Auflösung des Klosters recht ungewiss. Bitte erkundigen Sie 
sich zu gegebener Zeit, ob und in welcher Kirche das Treffen 2016 statt-
finden wird.  
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Mit unserer
Gemeinschaft
„Maria, Königin des Friedens, 
im Erzbistum Köln“,
die wir am 4. Juni 2006, dem 25. Jahrestag 
von Medjugorje, gegründet haben, (siehe 
unten) laden wir üblicherweise zweimal 
jährlich ein zu einem

Besinnungswochenende
bei der gemeinschaft der Seligpreisungen 
in Uedem (b. Kevelaer). 

Der „Märztermin“ für 2016 muss wegen der 
päpstlichen Aktion „24 Stunden für Gott“ jedoch entfallen. Statt dessen 
empfehlen wir herzlich die Teilnahme an den monatlichen Medjugorjesams-
tagen in Uedem (9.1., 13.2., 12.3., 9.4., 21.5., 25.6.) und wir laden bereits 
jetzt ein zum nächsten Besinnungswochenende vom 19. bis 21. august.

Alle Medjugorjefreunde und „Gleichgesinnte“ sind herzlich willkommen, 
auch wenn sie nicht formell der Gemeinschaft angehören! 
Interessenten bitte alsbald melden!
Tel.: 02203/35663 oder E-Mail: Medjukoeln@yahoo.de

Sie erhalten dann die weiteren Informationen zum Inhalt und zum Ablauf 
dieser „Besinnungstage“. 

Wer wäre daran interessiert,
dieser, unserer Gemeinschaft
beizutreten?

Vorrangiges Ziel der Angehörigen dieser Ge-
meinschaft ist es, sich entsprechend dem Aufruf 
von Medjugorje konkret um den Frieden mit Gott 
und den Menschen zu bemühen.

(Weiteres: www.medju.koeln/Maria, Königin des 
Friedens, oder Tel.: 02203 35663)
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Um Ihre  SPEnDEn bitten wir Sie auch in diesem Jahr wieder:
insbesondere die Kosten für der monatlichen Anzeige in der Gesamt- 
ausgabe der Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln, mit der wir jeweils 
nach dem 25. die Monatsbotschaft von Medjugorje veröffentlichen.

Die Kosten hierfür betragen jährlich 4.200 Euro. Ein wirklich herzliches 
„Vergelt’s Gott“ allen, die uns mit kleineren oder größeren Spenden dabei 
unterstützen! Dank dieser Hilfe konnten wir jetzt schon sieben Jahre lang, 
ununterbrochen, die Kosten der Anzeigen finanzieren.

„Danke“ auch allen, die uns ihre E-Mail-adresse anvertraut haben,  
unter der wir Informationen und die „kleineren“ Rundbriefe versenden 
können. Wer dies noch nicht getan hat, möge sie uns bitte mitteilen unter 
Medjukoeln@yahoo.de Denn: Wir schreiben Sie nur dann per E-Mail an, 
wenn Sie uns ausdrücklich dazu ermächtigen. 
Wir geben Ihre E-Mail-Adresse an niemand weiter!

Dies hilft uns, Porto und Papier einzusparen. Wegen der steigenden Por-
tokosten werden wir die Zahl der Post-Briefe ohnehin reduzieren müssen. 

Unabhängig von den Rundbriefen wollen wir Sie aber auch künftig über 
unsere Webseite www.medju.koeln zeitnah über Aktuelles informieren. 
Schauen Sie doch gelegentlich nach! Denn schließlich haben Sie über die-
se Seite auch ohne zusätzliche Suche per „Livestream“ Zugriff auf die 
Abendgottesdienste von Medjugorje. 
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BRauChT gOTT EinEn RauChMElDER?

Auch schon in den Vorjahren haben wir  an dieser Stelle gerne auf die 
Einladung zur Eucharistischen anbetung hingewiesen, zu der uns 

Kardinal Meisner in seinem „Vermächtnis“ als scheidender Erzbischof 
von Köln aufgerufen hat; sei es im Kölner Maternus-Haus, oder sei es an-
derswo. Möge das nachfolgende Erlebnis hierzu eine Anregung sein.

Samstagmorgen, 12. September, kurz nach 5 Uhr: Ich schrecke hoch im 
Bett! Ein Laut, wie eine Alarmanlage! Wird in ein Auto vor dem Haus 
eingebrochen? „Nein“, ruft Gerda, „das ist der Rauchmelder im Flur!“ Ich 
eile in den Flur. Ja, es ist der Rauchmelder. Aber: Nirgendwo ist Rauch! 
Kein Qualm, kein Dunst, nichts! Nicht einmal „dicke Luft“ in der Woh-
nung! (Schließlich hat ja alles friedlich geschlafen.) Ich reiße, den Rauch-
melder von der Decke, entferne die Batterie und wieder ist Stille.
Irritiert will ich mich zurück ins Bett legen. „Dann könnten wir ja jetzt 
auch zur Anbetung fahren“, sagt Gerda.
 
Richtig! Gestern Abend hatte sie hierzu bereits den Vorschlag gemacht 
und innerlich war ich eigentlich auch damit einverstanden. Aber ich hatte 
ihr nicht geantwortet. Das hätte nämlich frühes Aufstehen bedeutet und 
dafür war ich in dem Moment eigentlich zu träge. Obwohl: Kurz vorher, 
zu unserer Gebetsstunde, war überraschend ein Priester hinzugekommen. 
Bei ihm konnte ich die schon längst überfällige Beichte ablegen. Und bei 
dieser Beichte war mir bewusst geworden, dass ich in letzter Zeit „dem 
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Herrgott viel zu viel Zeit gestohlen hatte“ mit unnützen Beschäftigungen, 
die mich nur von der „Zeit mit Gott“ - dem Gebet - oder von anderen 
guten Werken abgehalten hatten.

Ja, an diesem Vorabend war mir klar geworden, dass wir eigentlich die 
frühere Gewohnheit wieder aufnehmen könnten, nämlich samstags in 

der Frühe zur Eucharistischen Anbetung ins Maternus-Haus nach Köln 
zu fahren. Dies hatten wir über eine längere Zeit praktiziert, als Kardi-
nal Meisner zur Ewigen Anbetung dort aufgerufen hatte, und wir hatten 
es jeweils mit der anschließenden Teilnahme an der Hl. Messe im Dom 
verbunden. Als dann jedoch die Erkrankung der Schwiegereltern kam, die 
über viele Monate sehr zeit- und kräfteraubend war, blieben keine Ener-
gien mehr übrig für die zusätzliche Fahrt am frühen Samstagmorgen.

Aber jetzt, wo der Schwiegervater beerdigt und die Schwiegermutter 
in sicherer Obhut war, hätten wir uns wieder diese „Zeit beim Herrn“ 

gönnen können. Doch die Bequemlichkeit in mir war stärker. Und auch, 
als mir am Vorabend durch die Beichte und durch meine Gerda gezeigt 
wurde, dass es eigentlich Jesus selbst war, der mir sagte, bzw. mich fragte 
„Liebst du alles andere mehr als mich?“, hatte mich das noch nicht dazu 
bewegen können, den Wecker zu stellen und die morgendliche Fahrt zur 
Stillen Anbetung anzutreten.

Doch welche Kraft war es, die jetzt den Rauchmelder genau zu dem Zeit-
punkt aufheulen ließ, an dem eigentlich der Wecker hätte gestellt wer-
den sollen? War es Zufall oder ein unerklärliches Wirken Gottes? Braucht 
Gott unsere Gebete inzwischen so sehr, dass er zu solch ungewöhnlichen 
Mitteln greifen muss, um die schlafende Christenheit zu wecken?
 

Egal! Der Gott, an den ich glaube, hat Humor und liebt Überraschungen. 
Der Gott, der sich dem Moses „im Säuseln“ zeigte und zu Pfingsten 

wie im Sturm daher kam, vermag auch durch einen Rauchmelder zu wir-
ken. So gab es jetzt kein Zögern mehr und kurz nach 6 Uhr konnten wir 
den Eucharistischen Heiland im Maternushaus begrüßen. Ich bin gespannt, 
welche Überraschungen Gott auch künftig noch auf Lager hat.

A.H. 
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TEil 2
GEDANKEN UND ZEUGNISSE ZUM PHÄNOMEN MEDJUGORJE

34 Jahre Erscheinungen der gottesmutter
Vortrag von „Seher“ Jakov Colo

„Seher“ Jakov Colo spricht zum 34. Jahrestag der Erscheinungen in Med-
jugorje (aus: Medjugorje Schweiz, Heft Juli/August 2015)

Liebe Pilger! Mein Leben hat 
sich verändert, als ich das ers-
te Mal die Augen der Mutter-
gottes gesehen habe. Wie viel 
Liebe habe ich in diesen Augen 
gesehen und gleichzeitig habe 
ich diese Liebe auch in mei-
nem Herzen fühlen dürfen. In 
diesem Moment habe ich mich 
so geliebt gefühlt, und ich kann 
einfach sagen, dass ich mich in 
diesem Moment wie ein Kind 
geborgen bei einer Mutter fühl-

te, und das war auch der Moment, wo ich die Muttergottes als meine Mut-
ter kennen und lieben gelernt habe. Ich erinnere mich, nach der ersten 
Erscheinung sind wir im Gebet zurückgeblieben, und auch wenn wir klein 
waren, haben wir in unseren Herzen begriffen, dass wir eine große Gnade 
von Gott bekommen haben. Eine grosse Gnade, zu der wir nicht bereit 
waren. Wir haben das nie von Gott erbeten, und du fragst dich, wie geht 
es weiter. Was bedeutet dieser Moment für unser Leben? Kann ich auf all 
das antworten, was die Muttergottes von mir ersucht? Diese Fragen waren 
da, bis die Muttergottes uns eine Botschaft gegeben hat. Sie hat gesagt: 
„Liebe Kinder, es ist ausreichend, dass ihr eure Herzen mir gegenüber 
öffnet, alles Weitere werde ich tun.“ In diesem Moment habe ich begrif-
fen, ich als Mensch, damals als ein Kind, dass ich nicht viel tun kann. Ich 
kann etwas tun, das ist mein Ja der Muttergottes geben. Ich kann ihr mein 
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ganzes  Leben über-
geben, mein Herz in 
ihre Hände legen. Von 
diesem Moment der 
vollkommenen Hinga-
be an die Muttergottes 
begann für mich dieses 
neue Leben. Ein neues 
Leben gemeinsam mit 
der Muttergottes. Ein 
Leben, für das ich dem 
Herrn nie genug dan-
ken kann, für all das, 
was er mir gegeben 
hat. Da begreifst du 
als Mensch noch eine 
ganz wichtige Sache: 
Du hast die Muttergot-

tes gesehen, was eine grosse Gnade und Gabe ist, aber du hast dazu noch 
eine grössere Gabe bekommen, nämlich, dass du durch die Muttergottes 
Jesus Christus kennen lernen kannst. Das ist das Schönste, das ist auch der 
Grund, weshalb die Muttergottes hierhin kommt.

Die Muttergottes möchte uns zu Jesus führen. Der Weg, zu dem uns 
die Muttergottes hier in Medjugorje aufruft, ist ein Weg durch das 

Gebet, Bekehrung, Frieden, Fasten und die heilige Messe. Wie oft hat uns 
die Muttergottes in ihren Botschaften aufgerufen zum Beten. Ich erinnere 
mich, dass es Botschaften gab, in denen die Muttergottes nur drei Worte 
ausgesprochen hat: «Betet, betet, betet.» Wenn die Muttergottes uns zum 
Gebet aufruft, sagt sie immer: „Öffnet eure Herzen und betet mit dem 
Herzen! Fühlt die Freude des Gebets, den Frieden des Gebets! Verwandelt 
das Gebet zur Freude!“ Ich bin überzeugt, dass es genau so ist, denn kei-
ner von uns kann beten oder die Botschaften der Muttergottes leben, wenn 
er das Gefühl hat, dass er es tun muss. Die Muttergottes hat in ihren Bot-
schaften nie gesagt, ihr müsst, sondern die Muttergottes ruft uns auf. Ich 
bin überzeugt, dass jedes unserer Herzen das Bedürfnis nach dem Gebet 
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empfinden sollte. Das Gebet soll zu unserer alltäglichen Nahrung werden. 
In dem Moment, wo wir das Herzensgebet kennen lernen, wenn unser 
Herz anfängt zu beten, dann wird das Gebet zu dem, was die Muttergottes 
gesagt hat, es wird zur Antwort auf das was wir im Leben suchen. Es ist 
dies sehr wichtig für euch Pilger, die ihr hierher nach Medjugorje kommt. 
Ihr kommt mit so vielen Fragen, wollt viele Antworten. Häufig kommt ihr 
zu uns sechs Sehern und wollt von uns eine Antwort haben. Wir können 
euch keine Antwort geben.

Wir können euch das weitergeben, was die Muttergottes von uns er-
sucht, unsere Erfahrungen, unser Zeugnis, aber der einzige, der uns 

eine Antwort geben kann, ist Gott. Die Muttergottes lehrt uns, diese Ant-
wort zu empfangen, unser Herz zu öffnen und wahrhaftig zu beten. Oft 
fragen mich die Pilger auch, was das Herzensgebet ist. Ich bin überzeugt, 
dass dies nie jemand wirklich erklären kann, denn das Herzensgebet ist 
diese Gabe, die Gott jedem Menschen geben möchte und diese Gabe muss 
jedes Herz selbst fühlen. Um diese Gabe von Gott empfangen zu können, 
müssen wir ihn um diese Gnade bitten. Deshalb rufe ich euch auf, wenn 
ihr hier in Medjugorje seid, und ihr wahrhaftig das annehmen könnt, was 
uns die Muttergottes hier lehrt, es auch zu tun, müsst ihr zuerst euer Herz 
befreien von der Last der Sünde, all dem, was euch hindert, dass ihr die 
Gnade Gottes im Herz empfangen könnt. Ich rufe euch auf, wenn ihr hier 
seid und ein paar Tage bleibt. Ihr hört viele Zeugnisse, hört viele Men-
schen, was alles sehr schön ist, aber ich glaube, das Schönste, was ihr 
hier in Medjugorje haben könnt, ist die Begegnung mit dem Herrn. Ich 
rufe euch auf, sucht euch einen Platz, wo ihr alleine in Stille sein könnt, 
wo ihr wahrhaftig euer Herz dem Herrn öffnen könnt und Gott um diese 
Gabe bitten könnt, dass ihr die Gnade Gottes spüren dürft und zu beten 
beginnen könnt. Wir reden häufig und reden und reden und erlauben dem 
Herrn nicht, dass er zu unserem Herzen sprechen kann. Deshalb brau-
chen wir Stille, damit wir die Worte Gottes in unserem Herzen empfangen 
können. Sucht diese Gabe hier in Medjugorje zu empfangen. Wenn die 
Muttergottes jetzt schon 34 Jahre hierher kommt, 34 Jahre der Gnade – sie 
gibt uns so viele Gnaden – dann versucht auch ihr, euch der Muttergottes 
gegenüber zu öffnen. 

15



Gebet in den Familien 

Die Muttergottes hat uns auch so viele Male aufgerufen, in unseren 
Familien zu beten. Sie hat gesagt, dass nichts die Familie so vereinen 
kann wie das gemeinsame Gebet. Das ist das, was ich auch in meiner Fa-
milie erlebe. Wenn man gemeinsam betet, fühlt man das Vereintsein. Den 
Kindern will man Vorbild sein. Ich erinnere mich, dass der verstorbene 
Pater Slavko gesagt hat: „Ihr Eltern seid diejenigen, die die Wurzeln des 
Glaubens in eure Kinder hineinlegen müssen, wenn sie klein sind.“ Er hat 
auch gesagt: „Wenn sie sich eines Tages von Gott entfernen, werden sie 
immer zurückkehren, denn auch das Wenige, das ihr ihnen gegeben habt, 
bleibt in ihren Herzen.“
  

Deshalb bin ich über-
zeugt und glaube 

daran, dass jedes unse-
rer Kinder ein Geschenk 
Gottes ist und doch hat 
man auch eine Verant-
wortung für jedes einzel-
ne Kind. Jeder Elternteil 
hat eine große Verant-
wortung. Was brauchen 
unsere Kinder? Nicht 
viel, sie brauchen eine Familie. Sie brauchen Liebe und Frieden in 
der Familie. Sie brauchen Gott, der in unserer Familie den ersten Platz 
hat. 

Wichtigkeit des Fastens 

Weiter ruft uns die Muttergottes zum Fasten auf. Die Pilger fragen oft: 
“Warum fasten?“ Es gibt eine Botschaft, in der die Muttergottes gesagt 
hat: „Liebe Kinder, mit eurem Gebet und Fasten könnt ihr alles errei-
chen.“ Warum also fragen, weshalb fasten. Die Muttergottes sagt, dass 
wir mit Fasten und Gebet alles erreichen können, sogar Kriege beenden 
und Naturkatastrophen aufhalten. Ich bin überzeugt, dass wir alle das Fas-
ten brauchen, damit wir uns befreien von irdischen Dingen.

16

Geburtshaus von Jakov Colo



Wir vergessen oft, was wir alles ha-
ben, und wollen immer mehr und 

Neues. Wir vergessen oft das Brot, das je-
der einzelne von uns auf seinem Tisch hat. 
Wir vergessen diejenigen, die an Hunger 
sterben. Ich erinnere mich an eine Bot-
schaft, in der die Muttergottes gesagt hat: 
„Liebe Kinder, ihr tut viele Dinge, aber 
ohne die Gnade Gottes.“ Wir meinen, wir 
hätten alles und wären glücklich. Wenn 
aber Gott nicht den ersten Platz einnimmt 
und wir den Segen Gottes nicht haben, 
haben wir gar nichts. Wir sind und blei-
ben arme Menschen. So viele Male sa-
gen wir, dass wir Christen sind, dass wir 
glauben, aber Christ sein bedeutet nicht 
nur zu sagen, dass wir Christen sind, wir 
müssen es durch Werke zeigen. Viele 
Male haben wir bedürftige Menschen um 
uns, sehen sie aber nicht. Wir denken nur 

an Bedürftigkeit von materiellen Dingen, aber die Bedürftigen brauchen 
unsere Liebe und Zuwendung. Versucht mit diesen Menschen zu beten, 
damit sie sich als Brüder und Schwestern erkennen, denn vor Gott sind 
wir alle gleich. Wir sind alle Kinder Gottes. 

Warum kommt man nach Medjugorje? 

Nach Medjugorje kommt man nicht wegen den Sehern. Kein Seher ist 
heilig. Jeder von uns ist Mensch. Wir wollen heilig werden und entspre-
chend leben. Genau wie ihr alle sind auch wir zur Heiligkeit aufgerufen. 
Kommt auch nicht hierher, um irgendwelche Zeichen zu suchen. Wozu 
Zeichen? Überall um uns herum gibt es Zeichen. Häufig schauen die 
Menschen während der heiligen Messe die Sonne an, um irgendetwas zu 
sehen, dabei ist die heilige Messe, das größte Zeichen, das uns Jesus hin-
terlassen hat auf Erden. Jeder einzelne Mensch ist ein Zeichen Gottes, nur 
oft erkennen wir dies nicht als solches. Das größte Zeichen, an dem man 
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Medjugorje auch in der Welt erkennt, ist, dass es unser Leben hier verän-
dert, dass wir ein neues Leben beginnen. Ein neues Leben mit dem Herrn, 
ein neues Leben mit der Muttergottes. Ich bin überzeugt, dass jeder von 
euch, der hier ist, von der Muttergottes gerufen wurde. Ihr seid gekom-
men, weil Gott wollte, dass ihr euch hier findet und gleichzeitig hat jeder, 
der hierher kommt eine grosse Verantwortung, denn die Muttergottes sagt: 
„Liebe Kinder, ich möchte, dass von nun an jeder Einzelne von euch mein 
Apostel in der Welt wird.“ Apostel der Muttergottes zu sein, Zeugnis ab-
zugeben, bedeutet nicht umherzugehen und zu reden. So oft brauchen wir 
viele Worte. Wenn ihr nach Hause kommt, zeigt es mit eurem Leben. Ihr 
müsst nicht erzählen, dass ihr in Medjugorje wart. Die anderen sollen in 
euch Medjugorje erkennen. 

Schönheit durch Liebe 

Oft fragen mich die Pilger auch, wie 
schön die Muttergottes ist. Ich werde 
diese Frage nie wirklich beantworten 
können. Ich sehe sie als eine Person, 
mit der ich rede und bete. Sie hat ein 
graues Kleid, einen weissen Schleier, 
blaue Augen, schwarze Haare. Doch 
die Schönheit der Muttergottes ist 
das, was du in deinem Herzen in die-
sem Moment spürst: die unermess-
liche Liebe, die Freude und diesen 
Frieden. Gleichzeitig ist die Mutter-
gottes als Person sehr schön. Als wir 
klein waren, haben wir die Mutter-
gottes gefragt: „Muttergottes, wie ist 
es möglich, dass du so schön bist?“ 
Mit einem Lächeln hat sie geantwor-
tet: „Liebe Kinder, ich bin schön, weil ich liebe. Damit auch ihr schön sein 
könnt, müsst ihr lieben.“ Alles lieben, jeden einzelnen Menschen in allen 
Menschen unseren Mitbruder, unsere Mitschwester erkennen, unsere Lie-
be allen zeigen. 
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Die Geheimnisse 

Was die Pilger auch interessiert, sind die Geheimnisse. Schon das 
Wort Geheimnis führt uns auf irgendwelche Dinge – Katastrophen, 

Kriege. Doch die Muttergottes sagt: „Liebe Kinder, denkt nicht über die 
Geheimnisse nach, betet.“ Genau das ist es. Was ist das größte Geheim-
nis jedes Einzelnen von uns hier auf Erden? – Es ist, dass jeder Einzelne 
von uns in jedem Moment bereit ist, vor den Herrn zu kommen! Keiner 

von uns kann sagen, 
wann Gott uns rufen 
wird. Nur er weiß 
es. Er kann uns in 
jedem Moment ru-
fen. Sind wir bereit? 
Das ist die Frage. 
Es gibt ein Gebet. 
Jeden Morgen, wenn 
ich wach werde, 
wenn ich sehe, dass 
ich noch hier auf Er-

den bin, sind meine ersten Worte, Worte des Dankes. Ich sage immer: 
„Herr, ich danke dir für jeden neuen Tag, den ich hier auf Erden lebe.“ 
Jeder neue Tag ist eine Gabe Gottes, eine Gnade, denn an diesem Tag 
kann ich noch besser werden, noch viel Gutes tun und dem himmlischen 
Reich näher kommen. Ich möchte enden mit den Worten der Muttergottes, 
mit der Mutter die uns schon 34 Jahre all ihre Liebe zeigt in der Botschaft, 
wo sie uns gesagt hat: „Liebe Kinder, wenn ihr wüsstet wie sehr ich euch 
liebe, würdet ihr vor Freude weinen.“ Jeder sollte in sein Herz schauen 
und sich fragen: „Habe ich die Muttergottes angenommen, habe ich sie 
lieben gelernt?“ 

Ich werde für euch alle beten, für eure Anliegen und Bedürfnisse, aber ich 
bitte euch, betet ihr auch für alle hier in Medjugorje. Ich bin überzeugt, 
dass, was uns mit euch verbindet – alle Pilger und uns alle – ist das Gebet 
und deshalb lasst uns vereint bleiben im Gebet.
Beten wir nun ein Ave Maria für all eure Anliegen, vor allem für alle 
Kranken. 
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MEDJugORJE
iST zu EinEM PROPhETiSChEn ORT gEWORDEn

Der Priester Mijo gab-
ric verfasste im Som-

mer 1981 den ersten großen 
Bericht über die Ereignisse 
von Medjugorje in Glas Kon-
cila, der auflagenstärksten 
katholischen Wochenzeit-
schrift im damaligen Jugos- 
lawien. Zu seinen Inter-
views mit den Sehern 
lud er Diözesanbischof 
Pavao Zanic aus Mostar ein, 
der anschließend überzeugt 
war, dass die Seher die 
Wahrheit sagen.

Über seine Erlebnisse in Medjugorje berichtet der Priester und Journalist 
Mijo Gabric in diesem Beitrag:

Es sind schon 34 Jahre vergangen, seitdem Jugendliche aus Medju- 
gorje die Öffentlichkeit mit ihrem Zeugnis, die Gospa zu sehen, 

erschütterten. Ich war der Erste, der darüber ausführlich im Jahr 1981 
berichtete. An manche Einzelheiten kann ich mich heute nicht mehr so 
genau erinnern, aber einige Fakten, die mir für das historische Verständ-
nis von Medjugorje als sehr wichtig erscheinen, sind mir in ganz klarer 
Erinnerung geblieben.

Im Jahr 1969 wurde ich in der Diözese Zagreb zum Priester geweiht. 
Als Journalist war ich damals für die katholische Wochenzeitschrift Glas 
Koncila (Stimme des Konzils) tätig. Da ich ein Auto fahren konnte, war 
ich unter den Journalisten und Fotografen der flexibelste und ständig im 
Einsatz. 
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Zu Sommerbeginn 1981 erreichte unsere Redaktion ein Anruf von 
P. Ferdo Vlasic, einem Redakteur der Franziskanerzeitschrift Nasa 

ognjista (Unsere Feuerstelle) mit der Nachricht, dass in Medjugorje gro-
ße Aufregung wegen einiger Kinder herrsche, die behaupten, die Gottes-
mutter zu sehen. Mein damaliger Chef, Zivko Kustic, rief mich zu sich 
und sagte: „Du, Kleiner, fahre gleich nach Medjugorje!“ Der Pfarrer von 
Medjugorje war zu dieser Zeit P. Jozo Zovko, ein Freund von mir. In den 
70er Jahren hatte er als Pfarrer von Cerin in der Nähe von Medjugorje 
eine landesweite Katechismus-Olympiade mit seinen Schülern in Zagreb 
gewonnen, die ich mitorganisiert hatte. P. Jozo und seine Schüler erhiel-
ten als Siegespreis eine Reise zu Papst Paul VI. nach Rom, auf der ich sie 
begleiten durfte. 

In der Zeit, als die Erscheinungen begannen, war P. Jozo mit Glaubensse-
minaren im ganzen Land im Einsatz. Er hätte sicher keine Zeit und kein 
Interesse für eine neue geistliche Bewegung gehabt. Seine Glaubenssemi-
nare waren sehr gefragt und immer ausgebucht. 

Als man hörte, dass die Kinder die Gottesmutter gesehen hätten, gab 
es sofort zwei völlig unterschiedliche Reaktionen darauf. Einer-

seits strömte das fromme Volk in die Kirche von Medjugorje und auf 
den Erscheinungsberg, den Ort, an dem die Kinder die Erscheinung ge-
sehen hatten. Sie wollten die Kinder sehen, mit ihnen beten und sie be-
rühren. Andererseits reagierte die kommunistische Partei sehr aggressiv. 

Die Kinder berichteten, dass ihnen die Gottes-
mutter Geheimnisse anvertraut hätte, und im 
Volk interpretierte man das unter anderem als 
Fall des Kommunismus. Die Polizei und die 
Parteiagenten überfielen gleichsam die Pries-
ter, Seher und deren Familien. Sie entführten 
die Seher an unbekannte Orte und quälten sie 
psychisch, um sie einzuschüchtern. Wie viel 
Angst die Kommunisten hatten, sieht man 
am besten am Schauprozess, den sie gegen 
P. Jozo zovko, P. Jozo Krizic und P. Ferdo 
Vlasic veranstaltet hatten. Alle drei wurden zu 
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hohen Gefängnisstrafen verurteilt, die sie im Gefängnis in Zenica, dem 
damals gefürchtetsten Gefängnis für politische Gefangene, abbüßen muss-
ten. Ich war bei diesen Gerichtsverhandlungen dabei, weiß aber nicht, ob 
jemand die Protokolle von diesem beschämenden politischen Prozess je-
mals veröffentlicht hat. 

Als ich zum ersten Mal in Medjugorje ankam, meldete ich mich bei 
P. Jozo. Er schaute mich erstaunt an und fragte mich, ob ich den 

Dummheiten der Kinder glaube. Ich antwortete ihm, dass ich mir als Jour-
nalist und Theologe persönlich ein Bild machen möchte, und sagte zu 
ihm: „Wenn das, was die Kinder behaupten, die Atheisten und Kommu-
nisten, die einen sehr guten Instinkt dafür haben, was ihnen gefährlich 
werden kann, beunruhigt, dann sehe ich in den Behauptungen der Kinder 
den Finger Gottes.“ P. Jozo lächelte und sagte: „Gut, vielleicht hast du 
Recht. Ich lasse die Kinder in Ruhe, und die Sache wird sich von selbst 
herauskristallisieren.“ Ich antwortete ihm, dass ich gerne mit den Kindern 
reden würde. P. Jozo sagte mir, dass ich warten solle, denn am Abend 
kämen die Kinder in die Sakristei, um dort die Erscheinung zu haben. P. 
Jozo wollte die Kinder vor der Neugierde der Menschen schützen und die 
Situation beruhigen.
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Später kamen dann Vicka, Marija und Ivan, Jakov und Ivanka in die 
Sakristei. Mirjana war schon nach Sarajevo abgereist. Sie alle mach-

ten auf mich einen ganz normalen Eindruck. Wir lernten uns schnell ken-
nen und scherzten auch. Dann gingen wir in die Sakristei. Dort warteten 
schon einige Klosterschwestern, Franziskaner und Laien. Gemeinsam be-
teten wir den Rosenkranz. Die Kinder beteten vor. Auf einmal hörten sie 
auf zu beten, so, als hätte jemand auf einem Aufnahmegerät die Stopp-
taste gedrückt. Ihre Augen wurden gläsern und sie schauten unbeweg-
lich in dieselbe Richtung, nach oben. Das dauerte eine halbe Stunde oder 
vielleicht auch zwei Minuten - ich kann das nicht sagen. Dann floss das 
Rosenkranzgebet weiter, als hätte jemand auf die Playtaste gedrückt. Ich 
fotografierte sie auch während der Erscheinung. Danach redeten wir kurz 
zusammen und machten Termine für den nächsten Tag aus, um Gespräche 
zu führen.
 

Am Abend fuhr ich zu Bischof Pavao zanic nach 
Mostar, bei dem ich übernachtete. Am nächsten Mor-
gen reisten wir gemeinsam nach Medjugorje und rede-
ten mit den Sehern, mit jedem Seher extra, damit wir 
sie bei eventuellen Widersprüchen ertappten. Es gab 
aber keine. Die Kinder beschrieben uns, wie die Got-
tesmutter aussah und worüber sie mit ihr redeten. Das 
waren ganz einfache Gespräche. Ich nahm alles auf 

Tonband auf. Danach fuhren der Bischof und ich gemeinsam zurück nach 
Mostar. Gleich nachdem wir uns ins Auto gesetzt hatten, sagte der Bischof 
unter dem Eindruck der Seher wörtlich: „Die Kinder lügen nicht.“ Das 
veröffentlichte ich in Glas Koncila, zusammen mit einer längeren Repor-
tage. Es war der erste große Bericht über die die Erscheinungen in Medju- 
gorje. 

Eine Woche später fuhr ich mit einer professionellen Fotoausrüstung 
nach Medjugorje. Ich nahm die Seher während der Erscheinung mit 

einer sehr starken Beleuchtung auf. In ihren Augen strahlten 4*800 Watt-
sekunden Licht aus einer Entfernung von zwei Metern. Das ist ein derartig 
stark blendendes Licht, bei dem das menschliche Auge nichts mehr zu 
sehen vermag. Während der Erscheinung fotografierte ich absichtlich mit 
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Blitz und beobachtete die Augen der Seher. Keiner von ihnen reagierte mit 
den Augenlidern. Nach der Erscheinung wiederholte ich diesen Versuch 
während des Rosenkranzgebetes, und jedes Mal reagierten sie mit einem 
Lidschlag. 

Zur gleichen Zeit, als von 
kommunistischer Seite 

die Verfolgungen begannen, 
musste sich die Pfarre um eine 
Entlüftung für die oft übervol-
le Kirche kümmern. Und weil 
niemand es im Ort wagte, dort 
zu arbeiten, baten mich die 
Franziskaner, jemanden aus 
Zagreb für diese Arbeit zu su-
chen. Ich holte einen intellek-
tuellen Ingenieur und bekann-
ten Agnostiker, dem niemand 
eine Verbreitung von Glau-
benspropaganda unterstellen 
konnte. Mit seiner Ausrüstung 
fuhr er nach Medjugorje.

In diesen Tagen behaupteten 
viele Einheimische, sie hätten 
gesehen, wie das Kreuz auf 

dem Kreuzberg um sich rotierte. Die Kommunisten machten sich auf die 
Suche nach einer mechanischen Vorrichtung unter dem Kreuz, die das ver-
ursachen würde. Eines Tage kam der Ingenieur zu mir und sagte: „Herr 
Mischko, ich habe gesehen, dass es sich dreht.“ Ich fragte ihn: „Was dreht 
sich?“ „Das Kreuz auf dem Kreuzberg.“ Ich antwortete ihm: „Mein lieber 
Herr, Sie sind ein intellektueller Agnostiker und spielen noch dazu Klavier. 
Wie können Sie sagen, dass sich das Kreuz dreht?“ Er gab mir zur Antwort: 
„Ich behaupte nicht, dass sich das Kreuz physisch dreht. Aber ich sage, dass 
ich gesehen habe, dass es sich dreht“, stammelte der Agnostiker.
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Bei Bruno Skalen, jenem Mann, der die erste ansichtskarte von Med-
jugorje gedruckt hatte, wurden die Abfallcontainer für sein Arbeitsmate- 
rial täglich von kommunistischen Agenten durchsucht. Alles wurde genau 
analysiert, um herauszufinden, welche gefährlichen Pläne die Franzis- 
kaner schmiedeten.

Am Anfang kamen auch viele Neugierige nach Medjugorje; aber dann 
immer mehr fromme Pilger und Menschen mit schweren Krankheiten 

und Leiden. Eines Tages nahm ich einen betagten und sehr misstrauischen 
Monsignore nach Medjugorje mit. Wir gingen auf den Erscheinungsberg. 
Er begann sich zu beklagen, weshalb ich ihn da hinauf schleppe. Als wir 
oben ankamen, setzte er sich auf einen Stein und rührte sich zwei Stunden 
lang nicht mehr. Danach sagte er: „Hier spürt man etwas anderes. Es ist 
so, als ob ich an diesem Ort dem Himmel näher wäre.“

Ich erinnere mich an die Pfarrkirche mitten in den Weingärten. Im 
Sommer 1981 reiften die Trauben bis ganz nahe zum Altar. Auch denke 
ich an die kleinen Steinhäuser, die voll waren mit Tabakblättern, die auf 
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Schnüren gefädelt zum Trocknen aufgehängt waren. Ich erinnere mich an 
den bekannten Popsänger Tomislav Ivcic, der mir seine ersten Aufnahmen 
von Liedern über Medjugorje brachte.
 
Heute gibt es keine Weingärten in der Nähe des Altares mehr, keine 
Tabakfelder und keinen Tomislav Ivcic unter den Lebenden. Aber es gibt 
Medjugorje als Ziel von Pilgern aus der ganzen Welt und als Ort der Spi-
ritualität. Dieses Medjugorje der Gospa wird für Jahrhunderte bleiben.  
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Meine persönliche Meinung (Pater Mijo gabric)

1. Als wir davon hörten, dass eines der Geheimnisse den eventuellen 
Fall des Kommunismus betreffe, lachten wir. Der Vatikan sandte 

in dieser Zeit Kardinal Casarolli nach Belgrad, damit er diplomatische 
Beziehungen mit China und Russland aufbaue. Wir alle dachten, dass 
man sich den kommunistischen Gegebenheiten anpassen soll. Während 
wir also über die Idee vom Fall des Kommunismus lachten, glaubten die 
Kommunisten daran und verfolgten die Seher, sie schikanierten die Pilger 
und die Hersteller von Medjugorje-Bildchen und -Ansichtskarten. 

2. Ständig wiederholten die Kinder: „Die Gospa hat gesagt, wenn ihr 
euch nicht bekehrt, steht euch eine große Katastrophe bevor.“ Wir 

dachten alle, dass das ein Erdbeben, ein fallender Meteorit oder eine 
Überschwemmung sein könnte. Niemand ahnte die große Tragödie des 
Bürgerkrieges in Bosnien und Herzegowina, der beinahe 100.000 Men-
schenleben und gleich viele Verletzte und Trauernde forderte. 

3. Es gibt Menschen, die Medjugorje den Vorwurf machen: „Welche 
Gospa ist das, die sich jahrelang meldet, während sie in Fatima und 

Lourdes nur einige Male erschien?“ Ich frage: Wer von uns Menschen 
sollte der Gospa vorschreiben, wie oft sie erscheinen soll oder wie sie den 
Sehern begegnen soll? Ob die Gospa erscheint, können wir nicht bewei-
sen. Aber die Seher sagen, dass sie die Gospa sehen, das ist Tatsache. Was 
hier ontologisch geschieht, wo sich die Gospa befindet, ob das nun die 
Gottesmutter oder eine Suggestion ist, ob Gott Vater solche Möglichkei-
ten der Wahrnehmungen in das Wesen des Menschen eingepflanzt hat, wie 
Ekstase und Wundertätigkeit von heiligen Menschen geschieht, all diese 
Antworten werden wir einmal im Jenseits erfahren.

 4. Persönlich bin ich davon überzeugt und ich habe dafür auch klare 
Indizien, dass der Grund, warum Bischof Pavao Zanic seine positive 

Meinung über die Seher und die Erscheinungen von Medjugorje ins Nega-
tive verändert hat, der kommunistische Geheimdienst war, der sich in den 
bestehenden Konflikt zwischen Franziskanern und Bischof eingemischt 
hat und auf beiden Seiten falsche Informationen verbreitet hat. Dafür habe 
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ich Zeugen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie noch leben. Man müsste 
in der Dokumentation des jugoslawischen Geheimdienstes nachforschen, 
um diese Theorie endgültig zu bestätigen. 

5. Ich bin überzeugt, dass es in Medjugorje mehr Gott und mehr Him-
mel gibt als anderswo. In Medjugorje wurden viele Menschen kör-

perlich geheilt, aber viel mehr noch wurden geistig geheilt, mehr als in 
einem Exerzitienhaus oder in einem teuren Sanatorium. Medjugorje ist zu 
einem prophetischen Ort geworden, trotz der Schwächen der Gläubigen, 
der Patres, der Priester und auch der Bischöfe. 

Aus Glasnik Mira, 2015/6.
Deutsche Übersetzung: Mag. Marija Stelzer, Oase des Friedens, Wien, 2015/7
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„Wie kann man heute über Frieden in Bosnien
und Herzegowina sprechen,

ohne auf die Königin des Friedens zu schauen?“

„Offenbar wollten bestimmte Medien die guten 
Beziehungen zwischen dem Heiligen Vater und 
den Gläubigen, die Medjugorje akzeptieren und 
jahrelang dorthin pilgern, zerstören“, sagte Kar-
dinal Vinko Puljic aus Sarajevo Ende Juni in ei-
nem Interview mit der kroatischen Tageszeitung 
Vecernji list. Der Kardinal, der als Mitglied der 
Expertenkommission unter der Leitung von Kar-
dinal Ruini die Geschehnisse von Medjugorje un-

tersucht hat, gab Antwort auf die Frage eines Journalisten, ob 
bestimmte Aussagen von Papst Franziskus im Anschluss an seinen Sara- 
jevo-Besuch die Gläubigen nicht beunruhigt hätten.

„Ich bedauere“, sagte Kardinal Puljic, „dass die Medien viel mehr und auf 
unkorrekte Weise über die Aussagen des Papstes betreffend Medjugorje 
berichteten als über seine stärkere Botschaft, verbunden mit den Proble-
men in Bosnien und Herzegowina.“

Probleme in Bosnien und Herzegowina gäbe es mehr als genug. So 
beträgt die Jugendarbeitslosigkeit über 50%. Die Weltbank sieht die 

Wirtschaft von Bosnien und Herzegowina als eine der am wenigsten 
wettbe-werbsfähigen in Europa und Zentralasien. Zudem hemmt die um-
fangrei-che Bürokratie eine Entwicklung: Für die zehn Kantone der Föde-
ration gibt es 150 Ministerien. Das Rechtssystem wird als unterentwickelt 
bezeichnet, was Korruption und Vetternwirtschaft Tür und Tor öffnet. 
40 Prozent der Bewohner verdienen heute weniger als in der Vergangen-
heit und ein Zehntel der Bevölkerung hat täglich weniger als umgerechnet 
fünf Dollar zur Verfügung.

Als die Seher von Medjugorje vor 34 Jahren nicht aufhörten zu wieder- 
holen: „Die Gospa hat gesagt, wenn ihr euch nicht bekehrt, steht euch eine 
große Katastrophe bevor“, dachten viele Menschen trotz all der ethnischen 
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Konflikte in der Vergangenheit eher an  Naturkatastrophen als an einen 
Krieg. Niemand wollte sich vorstellen, dass 10 Jahre nach Beginn der 
Erscheinungen Nachbarn zu Feinden werden, die einander vertreiben und 
töten. 100.000 Menschenleben forderte der Bürgerkrieg in jenem Land, 
in dem Maria unermüdlich zu Frieden und Versöhnung aufruft. „Es steht 
nicht fest, dass es übernatürlich ist“, urteilte die Jugoslawische Bischofs-
konferenz zwei Monate vor Beginn des Kriegsausbruches über den Frie-
densappell aus Medjugorje.

Anfang Juni besuchte ich Fatima. Ich betete an jener Stelle, an der die 
Gottesmutter Lucia die drei Geheimnisse anvertraut hatte. Als sie die 

ers-ten beiden auf Anweisung des Himmels 1927 veröffentlichen wollte, 
ver-bot ihr Seelenführer es ihr. Am 13. Mai 1942 wurden sie dann bekannt 
gemacht. Das zweite Geheimnis betraf den Zweiten Weltkrieg, der auf 
drängenden Wunsch des Himmels durch Gebet, Sühne und Umkehr ver-
hindert hätte werden sollen
.
Wie kann man heute über Frieden in Bosnien und Herzegowina sprechen, 
ohne auf die Königin des Friedens zu schauen, die uns den Frieden unab-
lässig bringen will? Das Land gleicht einem Kranken, der nicht bereit ist, 
die Medizin zu schlucken, die vor ihm liegt. Wir werden Zeugen eines ge-
schichtlichen Dramas, in dem Worte und Handlungen von Verantwortungs-
trägern in Staat und leider auch in Kirche kraftlos bleiben, weil sie an der 
Gnade vorbei gehen, die sie inspirieren sollte wie der Wind, der die Segel 
eines großen Schiffes füllt und über das bewegte Meer trägt. Und dennoch 
wird die Königin des Friedens nicht müde, uns zu rufen und zu ermahnen. 
Sie ist wie eine Mutter, die weiß, dass es letztlich keinen anderen Weg gibt 
als jenen der Versöhnung, der Umkehr, des Gebetes und der Liebe.

Danken wir Maria für ihre Geduld mit uns und bit-
ten wir sie unermüdlich um ihre Fürbitte um den 

Heiligen Geist für die Kirche, den Hl. Vater und die 
Bischöfe, die Regierenden und für alle Menschen.

Dr. Christian Stelzer, Copyright © 2015
Oase des Friedens., Alle Rechte vorbehalten.
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Flugreisen 2016 nach Medjugorje
Alle Flüge ab Köln/Bonn, teils nach Split, teils nach Sarajevo

Stand: November 2015
                          Grundpreis **)
1. Karwoche/Ostern 22. – 29. März 490 €*)
2. Christi Himmelfahrt  03. – 10. Mai 490 €*)
3. „Zwischen Pfingsten u. Fronleichnam“  17. – 24. Mai. 490 €*)
4. „Jahrestag“ (25. Juni), 21. – 28. Juni,   490 €*)
5. Fest Kreuzerhöhung (11.09.), 06. - 13. Sept. 490 €*)
6. „Erzengelfest“ (29.09.) 27. Sept. – 04. Okt.  480 €*)
7. Herbstferien NW, RP, Saar 10 - 17. Okt. 480 €*)

Die Busreise vom 01. - 10. Mai ist bereits weitgehend ausgebucht. 
Bitte nachfragen (02203 35663)

Preise:
**) Der Grundpreis gilt für Doppelzimmer und nur für die bereits vorab bei 
der Fluggesellschaft gebuchten Plätze. Zusätzliche Plätze, die wir nach-
buchen müssen, sind meist teurer. Deshalb bitte frühzeitig anmelden!
u	Ermäßigung: Für Kinder bis 12 Jahre 200 €, für Jugendliche,
  Studenten, „Bedürftige“ 100 € (nach telef. Absprache) 
u	Mehrpreis:  Für Pension in Kirchennähe: pro Person    30 € 
u	Zuschläge:   Für einfaches EZ (soweit vorhanden)    35 €;
  Für EZ mit eigener Nasszelle, (soweit vorhanden) 50 € 

*) Im Grundpreis enthalten sind:
u	Der Flug sowie der Bustransfer zwischen Flughafen und Medjugorje.
u	Pilgerleitung und (sofern möglich) Gruppenbegleitung durch Priester
u	Unterkunft in 2-Bett-Zimmern (für Familien evtl. auch 3-Bett-Zimmer)  
	 am	Kreuzberg	in	Medjugorje;	mit	Vollverpflegung
 (mittwochs u. freitags jedoch nur einfaches „Fastenessen“). 
u	Übersetzer in Medjugorje u. Radiogeräte für Übersetzung der 
 Abendliturgie
u	Zusammen mit der Anmeldung erbitten wir eine Anzahlung, mit Anga- 
 be des Reisetermins, in Höhe von 200 €uro (Kinder: 100 €).
u	Die	Bankverbindung	finden	Sie	vorne	auf	der	Innenseite	des	Deckblattes.

Einlageblatt zum Rundbrief 2015/2016
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Wir wollen mit unseren Pilgerfahrten der noch ausstehen-‘ 
den abschließenden Entscheidung der Kirche über die 

Ereignisse von Medjugorje, zu denen der Vatikan im März 2010 
eine internationale Untersuchungskommission eingesetzt hat und  
deren Ergebnis im Januar 2014 der Glaubenskongregation vorge-
legt wurde, nicht vorgreifen. 

Eine Stellungnahme seitens des Vatikans, bzw. des Papstes wurde 
zwar im Juni dieses Jahres von Vatikansprecher Frederico Lom-
bardi  für die Zeit „nach dem Sommer“ angekündigt, liegt aber zum 
Zeitpunkt, an dem dieses Heft erstellt wird (Anfang. Nov. 2015), 
noch nicht vor.

Somit hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, sich selbst ein Bild 
von diesem weltweit bekannten und seit 1993 von der kroatischen 
Bischofskonferenz als Gebetsstätte und „Heiligtum“ anerkannten 
Ort zu machen. 

Allen, die sich gerufen sehen, an einer Pilgerfahrt nach Medjugorje 
teilzunehmen, wünschen wir, entsprechend dem biblischen Aufruf 
„Was er euch sagt, das tut“ (Joh. 2,5) dabei den Dreifaltigen Gott 
als Ursprung, Sinn und Ziel des Lebens ganz neu zu entdecken.

... Noch sind nicht alle Plätze im Flugzeug belegt ...



Anmeldung zur Pilgerreise nach Medjugorje
(Bitte abtrennen) 

Hiermit melde ich mich an für die Reise

vom……………………...………   bis………...........…………………………

Name:..........................................Vorname:.............................................. 
(Bitte gleiche Schreibweise wie auf dem Ausweis.)

Straße:.......................................................................................................

Ort:.............................................  Telefon: ................................................
Alter: ............... Jahre  Staatsangehörigkeit: .................................. 
(Angabe zum Alter freiwillig. Bei Kindern bis zu 12 Jahren und bei Jugendlichen 
wg. evtl. Preisermäßigung jedoch bitte angeben.)

u	Ich	habe	geprüft,	dass	der	Reisepass bzw. der Personalausweis zum Zeit- 
 punkt der Reise noch gültig ist, und ich bestätige, dass es sich dabei um 
 kein Dokument handelt, das (wg. Verlust oder Diebstahl) vorübergehend 
 gesperrt war.
 Denn mit solchen Ausweisen, auch wenn sie inzwischen in Deutschland ent- 
 sperrt sind, ist eine Einreise nach Bosnien-Herzegowina nicht möglich.)
u	Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass die Reise auf eigenes Risiko 
 erfolgt und dass ich keine Regressansprüche stelle, die direkt oder indirekt 
 durch Unruhe oder durch höhere Gewalt anfallen können. 
 Mir ist bekannt,
u	dass der Medjugorjekreis Köln als Reiseveranstalter bei etwaigen Sach- und  
 Vermögensschäden maximal bis zur Höhe des dreifachen Reisepreises 
 haftet, 
u	dass	 Umbuchungen	 bis	 eine	 Woche	 vor	 Abflug	 kostenlos möglich sind, 
 wenn eine Ersatzperson gestellt werden kann,
u	dass bei evtl. „frühzeitigen“ Absagen ohne Ersatzperson 40 € Bearbeitungs- 
 gebühr erbeten werden, die von der Anzahlung einbehalten werden,
u	dass bei Absagen im letzten Monat	vor	dem	Abflug	(ohne	Ersatzperson)	von 
 der Anzahlung der volle Teilbetrag einbehalten wird, den auch die Fluggesell- 
 schaft vom Medjugorjekreis Köln verlangt.

Unterschrift: ....................................................................................................................



Anmeldung von weiteren Personen, jeweils mit Unterschrift, 
bitte auf der unteren Hälfte dieser Seite!

Bitte entsprechenes ankreuzen:

Ich verfüge bereits über eine Reise-Krankenversicherung
(ärztliche Behandlung, notwendiger Krankentransport
und Rücküberführung im Sterbefall)

Ich verfüge zwar noch über keine entsprechende
Versicherung, werde aber selbst rechtzeitig vor Reise-
beginn für einenVersicherungsschutz sorgen.

ja

ja

nein

nein

Bitte die Anmeldung an folgende Adresse senden: 

Medjugorjekreis Köln
Alfred-Nobel-Straße 30
51145 Köln

oder per E-Mail anmelden bei Medjukoeln@yahoo.de

Eventuelle Änderungen oder aktuelle Ergänzungen zu unseren Pilgerreisen 
finden	Sie	im	Internet	auf	unserer	Website:
 
www.medju.koeln/Pilgerfahrten

Weitere Teilnehmer:

Name/evtl. Anschrift   Alter Unterschrift



Medjugorje – „zwischen den Bergen“
-Versuch einer Deutung-

Berge sind seit jeher Orte der Gottesbegegnung; Orte, an denen wir 
uns Gott besonders nahe fühlen. Das kennen wir vielfach von be-

sonderen, beeindruckenden Bergwanderungen. Unabhängig von unserer 
Glaubenssituation kann uns allein schon das Herausgehobensein aus dem 
Alltag eine besondere Nähe zum Schöpfer-Gott empfinden lassen.

Auch die Bibel sagt uns, dass die Berge gesegnete Orte sind; Orte, an 
denen wir eine besonderen Ruf Gottes erfahren - und dem Volk Israel 
galt dabei die Verheißung: „Du bist gesegnet, wenn du auf die Stimme 
deines Herrn hörst“ (Dtn. 28). Es sind unterschiedliche Berge, und die 
Menschen, die von Gott auf einen der Berge gerufen oder geführt werden, 
können sich in jeweils verschiedenen Glaubenssituationen befinden, die 
dann auch zu den unterschiedlichsten Arten der Gottesbegegnung führen.

Zum Beispiel (in der von der Bibel vorgegebenen Reihenfolge):
u	Morija  –  der Berg des Opfers und der Glaubensprüfung (Gen. 22)
u	horeb  –  der Berg der Berufung (Exodus 3 und 1 Könige 19)
u	Sinai  –  der Berg der Gebote (Exodus 20)
u	Karmel  –  der Berg der Reinigung (1 Könige 18)
u	Tabor  –  der Berg der Verklärung, aber auch der Versuchung
u	Ölberg  –  der Berg zum Beten und Schlafen.

Jeder dieser Berge steht also für eine jeweils andere Glaubenssituation, in 
der Gott einen Menschen ruft und auf seine Antwort wartet. Auch heute 

noch. Aber da ist auch noch der Raum und die Zeit „zwischen den Bergen“  
– und wir könnten fragen: Was ist mit dem Ort unseres normalen Alltags? 
Ist auch da eine besondere Gottesbegegnung möglich? Sind wir auch da 
gesegnet, und wie hören wir auch dort die Stimme Gottes?

Mir scheint, dass uns hierfür ganz aktuell eine besondere zeit der 
gnade geschenkt wird, eine Zeit, in der Gott uns in seiner Barmher-
zigkeit an allen Orten und in allen Lebenssituationen ruft und auf seine 
Stimme hören lässt.
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In Medjugorje, einem Dorf in der Herzegowina, das zwischen zwei Bergen 
liegt, dem Podbrdo (Erscheinungsberg) und dem Sipovac (inzwischen: „Kri-
zevak“ = Kreuzberg), gibt es seit dem 21. Juni 1981 besondere Ereignisse 
und Gotteserfahrungen. Sie scheinen etwas Verbindendes mit den oben 
genannten biblischen Bergen zu haben. Dort erscheint nach dem Zeugnis 
von sechs „Sehern“  seit Juni 1981 auf diesen Bergen die Gospa (Gottesmut-
ter) und sagt, dass es eine Zeit der Gnade sei, in der sie mit uns sein kann.

Der Name des Dorfes: „Medjugorje“ bedeutet ins Deutsche übersetzt:
„Zwischen den Bergen“,

und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Gott etwas Besonderes schen-
ken will für unseren Alltag, einen Ort, der damit gleichsam eine Verbin-
dung zwischen all diesen Bergen als Orten der Gottesbegegnung bildet.

Machen wir einmal den Versuch und schauen wir, ob die Botschaften 
der Gospa (Gottesmutter) uns vielleicht zu vergleichbaren Begegnungen 
mit Gott verhelfen wollen, ob sich in den Botschaften von Medjugorje 
Aussagen befinden, die auch auf jeden einzelnen biblischen Ort (Berg) 
der Gottesbegegnung zutreffen und die damit gleichsam eine Verbindung 
zwischen diesen Bergen, also im übertragenen Sinn einen „Ort zwischen 
den Bergen“ herstellen.

Wir wollen dabei auf die (Donnerstags- und Monats-) Botschaften einge-
hen, die der Seherin Marija Pavlovic gegeben wurden – und die kontinu-
ierlich von der Pfarrei Medjugorje erfasst wurden:
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Wir kennen die Stelle in Genesis 22:
Abraham: „Herr, hier bin ich.“  „Nimm deinen Sohn, den einzigen, den 
du liebst, Isaak, geh in das Land Morija und bring ihn dort auf einem der 
Berge, den ich dir nenne, als Opfer dar.“

Gott will von uns auch unseren „Isaak“. Nämlich das, was uns lieb ist, 
woran wir hängen, worauf wir unsere Zukunft bauen. Wir sollen es 

loslassen und ihm übergeben. Vollkommene Hingabe! Gott alles anbieten; 
unseren Besitz und unsere Pläne, das Gute aber auch das Negative und dann 
- wie Abraham - es Gott überlassen, was er als Opfer annehmen will. So, 
wie bei Abraham: „Gott wird sich das Opferlamm aussuchen, mein Sohn.

Wenn wir jetzt auf den „Ort zwischen den Bergen“ (Medjugorje) blicken, 
sehen wir, dass dieses Loslassen, Verzichten und Opfer bringen von Be-
ginn an geradezu ein Kern in den dortigen Botschaften ist: 
Insgesamt 33 Mal findet sich dort der Aufruf, in den verschiedensten Wei-
sen Opfer zu bringen: Opfer der Sühne, Dankopfer, Opfer für die Leiden 
anderer, für die Versöhnung und für den Frieden in der Welt. Alles soll 
nach der Botschaft vom 29.03.86 (Gründonnerstag!) eingebettet sein in 
das größte aller Opfer, das Opfer der liebe.

Ein besonderes, in Medjugorje neu ins Bewusstsein gerücktes Opfer, ist das 
Fasten. Bereits 32 mal hat die Gospa hierzu aufgerufen: Nicht als Brauch-
tum, sondern in Dankbarkeit: „Fasten mit dem Herzen“ (20.09.94). Am bes-
ten: Fasten mit Brot und Wasser. Wer dazu keine Kraft hat, kann auf andere 
Dinge verzichten: Verzicht auf falsche Abhängigkeiten und Bindungen von 
Leib und Seele – und Hinwendung auf die alles erfüllende Liebe Gottes. 
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Noch umfassender als Fasten und Opfer 
ist der Aufruf der Gospa nach Hingabe 

(insgesamt 18 mal) bzw. der vollkommenen 
hingabe (8 mal). Bezeichnenderweise gibt sie 
uns diesen Aufruf „auch heute rufe ich euch 
zur vollkommenen Hingabe an Gott auf.“ am 
25,03.1986, also am Fest der Verkündigung des 
Herrn, an dem wir im Evangelium des Tages 
die Worte von Mariens eigener, vollkommener 
Hingabe betrachten: „Siehe, ich bin die Magd 
des Herrn. mir geschehe nach deinem Wort.“ 
 

Gleich mehrere Male begegnen wir in der Hl. Schrift dem Berg Horeb. 
Insbesondere jedoch unter Exodus 3, bei der Berufung des Moses

Die Stelle in Exodus 3 ist uns hinlänglich bekannt:

Der hitzköpfige Moses, der in seiner Jugend einen Ägypter erschlagen 
hat, wird  bei seiner Alltagsarbeit, dem Hüten der Schafe, zum Berg 

Horeb geführt, wo der Dornbusch brennt und doch nicht verbrennt. 
Der Aufruf Gottes an Mose: „Ich brauche Dich. Führe mein Volk aus der 
Sklaverei Ägypens heraus. Geh! Ich sende dich!“
Darauf zunächst Moses Antwort: „Hier bin ich! Aber sende meinen Bru-
der (Aaron), der kann das besser.“ 
Und erst auf die Zusage Gottes zu seiner Gegenwart. “Ich bin der Ich Bin 
Da…..Ich bin mit dir“… “Ich bin mit deinem Mund und weise dich an, 
wie du reden sollst..“, ist Moses nach langem Zögern bereit, seine Beru-
fung anzunehmen.
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All das lässt uns an Parallelen  in der Geschichte von Medjugorje den-
ken: Da sind zunächst die „Seher“, die unerwartet aus dem Alltag 

herausgerissen werden, die auch gleich am zweiten Tag der Erscheinung 
gesagt bekommen, dass sie nicht aufgrund ihrer Talente oder Verdienste 
ausgesucht wurden: „Ich wähle nicht unbedingt die Besten aus.“

Da ist die erste der Monatsbotschaften, die nicht nur an die Orts- 
bewohner von Medjugorje, sondern an alle Pilger gerichtet sind und die 
uns unsere je eigene Berufung bewusst macht: „Ich möchte, dass ihr be-
greift, dass Gott jeden von euch auserwählt hat, um ihn für den großen 
Erlösungsplan der Menschheit einzusetzen. Ihr könnt nicht begreifen, wie 
groß eure Rolle im Plan Gottes ist.“ (25.01.87). Da sind es inzwischen 
acht weitere Botschaften, in denen uns die Gospa auf unsere Berufung 
anspricht, insbesondere „frohe Träger der Liebe und des Wortes Gottes zu 
werden“ und weitere 28 mal ruft sie uns auf,  „mit unserem Leben Zeugnis 
zu geben.“ 
Wenn dann die Gospa wiederholt sagt: „Ich brauche euch“, tut sie es 
vermutlich sooft, weil wir uns – wie Mose – immer wieder sträuben, weil 
wir nach Ausreden suchen und nicht aus unserer Bequemlichkeit heraus 
wollen. Der folgende Wortwechsel hat in dieser Form sicherlich nicht 
wirklich stattgefunden, aber dennoch werden wir das eine oder andere 
Argument auch auf unser eigenes Verhalten beziehen können: 

Gott sagte:  Geh, ich brauche dich! 
Ich sagte: Wer?,. Ich? 
ER sagte:  Ja, du.
Ich sagte:  Aber ich bin noch nicht fertig; und es kommt noch 
 Besuch; und ich kann die Kinder nicht allein lassen;   
 und du weißt, es gibt keinen, der mich vertreten könnte. 
ER sagte:  Du übertreibst.   Wieder sagte er: Geh! 
Ich sagte:  Aber ich möchte auch nicht. 
ER sagte:  Ich habe dich nicht gefragt, ob du möchtest. 
Ich sagte:  Nun höre mal; ich zähle nicht zu den Leuten, die sich in 
 Auseinandersetzungen verwickeln lassen. Im Übrigen ...  
 meine Familie möchte es nicht. Und was werden die Nach- 
 barn denken? 
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ER sagte:  Unsinn! Und dann zum dritten Mal: Geh! 
Ich sagte:  Muss ich? 
ER sagte:  Liebst du mich? 
Ich sagte:  Aber sieh‘ doch, ich habe Angst. Die Leute werden mich in 
 Stücke reißen; und ich kann nicht alles allein tun.
ER sagte:  Ja, was glaubst du denn, wo ich sein werde?
 Und noch einmal „Geh!“
Ich atmete
tief:  Hier bin ich. Herr, sende mich!
 

Zugegeben: Eine sehr plakative Geschichte. Aber was zutrifft, ist der 
Satz der Gospa, den sie wiederholt sagte „Habt keine Angst“ und 

die Zusage, die sie – vergleichbar der Zusage Gottes an Moses – bislang 
bereits 77 mal in ihren Botschaften sagte „Ich bin mit euch.“ Zuletzt, am 
25.08.15, „Ich bin mit euch und führe euch zu meinem Sohn Jesus, ihr 
aber müsst in der Freiheit der Kinder Gottes euer Ja sagen“. 

Der Berg Horeb steht biblisch aber auch da für Menschen, die trotz des 
Geschenkes einer Gottesbegegnung irgendwann – körperlich und psy-
chisch – in ihrer Berufung müde geworden sind. Stellvertretend für sie 
alle finden wir den Propheten Elias auf dem Weg zum Gottesberg Horeb 
(1 Kön. 19). Verfolgt vom König Abab ist er seelisch am Ende, wünscht 
er sich den Tod. 

Er klagt „Mit Leidenschaft bin ich für dich eingetreten (und nun trachten 
sie nach meinem Leben).
Die Antwort Gottes: „Geh deinen Weg durch die Wüste...“

Elija geht, aber in der Hitze schwinden die Kräfte. Er setzt sich unter ei-
nen Ginsterstrauch und wünscht sich den Tod. Aber Gott hat andere Pläne. 
Er schickt ihm einen Engel, der ihn mit Worten, mit Brot und mit Wasser 
stärkt. „Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich…“
Der Herr zeigt sich dem Elija nicht mit Sturm, Feuer oder Erdbeben, son-
dern in einem sanften Säuseln.
Und Elija geht seinen Weg weiter, den Gott für ihn vorgesehen hat….
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Auch in Medjugorje geht die Gospa auf diejenigen ein, die in ihrer 
Berufung müde geworden sind. In der Hitze des Sommers (13.06.85) 

sagt sie: „Ich weiß, dass ihr alle müde seid.“
Jahre später (25.10.2006) als „der Zauber des Neuen“ zu verfliegen droht 
und „die Apostel der Gospa“ in ihrem Eifer augenscheinlich träge werden, 
sagt sie: „... Ich sehe, dass eure Herzen schwer und müde sind für alles, 
was Gnade und eine Gabe ist.“
Immer wieder ruft sie uns auf, nicht müde zu werden, Lasten und Kreuze 
zu tragen und zu ertragen. Aber hierfür sagt sie uns auch Stärkung zu: 
Allein 20 mal weist sie darauf hin, dass wir durch das Gebet neue Kraft 
von Gott, von Jesus und durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen.

So, wie Elija seinen Weg durch die Wüste weiter gehen soll, ruft uns die 
Gospa inzwischen bereits mehr als 20 mal auf, Träger des Friedens, der 
Freude und des Evangeliums zu sein. So, wie zuletzt am 25.11.2014: „…
Seid Träger der frohen Botschaft und Menschen der Hoffnung. Seid Liebe 
für all jene, die ohne Liebe sind.“
PS: Und wir, Sie und ich: Sind auch wir noch alle frohe Träger des Evan-
geliums? Oder werden wir langsam immer träger ? 

 

Wir kennen sie, die Zehn Gebote, und wir brauchen sie hier nicht 
mehr einzeln aufzuführen. Die drei Gebote, die uns anleiten Gott 

an die erste Stelle zu setzen und die sieben weiteren Gebote, die unser 
menschliches Miteinander regeln. Sie sind nicht nur am Berg Sinai durch 
Moses an das Volk Israel gegeben worden, sondern sie gehören in ähn-
licher Weise auch in anderen Religionen zu einem Leben in der rechten 
Gottesfurcht und zu einem friedvollen Miteinander der Menschen.

SInaI
Berg der Gebote
(Exodus 20)
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Auch in den Botschaften von Medjugorje steht Gott „über alles.“ 
Allein 643 mal nennt die Gospa „Gott“ in ihren Botschaften. Aber 

Gott bzw. die Gottesmutter erscheint dabei nicht vornehmlich als  Hüter(in) 
seiner Gebote. Gewiss: sechsmal erfolgt der Aufruf, uns an gottes 
gebote zu halten. Aber 38 mal hält uns die Gospa die liebe gottes vor Augen. 

Würde man diese 643 Hinweise der Gospa auf Gott alle einzelnen be-
trachten wollen, es wäre eine „Lebensaufgabe.“ Beschränken wir uns des-
halb auf einen Satz in der Botschaft vom 25.05.2010, der keiner weiteren 
Erläuterung bedarf: „Liebt Gott über alles und lebt seine Gebote.“
 

Auch die übrigen „Sinai-Gebote“, die das Mit-
einander der Menschen regeln, werden uns von 
der Gospa nur ganz vereinzelt „als Gebot“ nahe 
gelegt. Zum Beispiel: „Seid folgsam und tut, 
was …eure Eltern sagen“ (23.06.82)
„Ich ermahne euch, dass ihr mit der üblen Nach-
rede aufhört“ (12.04.84)
Viel öfter erfolgen Anregungen zum Positiven. 
Stellvertretend für viele Impuls hier ein Satz 

vom 25.03.2005: „Liebt einander mit der Liebe Gottes.“
 
Noch etwas: Vergleichbar dem Apostel Paulus, der überzeugt ist, dass wir 
seit der Menschwerdung Gottes nicht (mehr) gerettet werden durch das Ge-
setz (die Gebote ) sondern durch den Glauben, zeigt uns auch die Gospa die 
Notwendigkeit des Glaubens, indem sie dies insgesamt 62 mal anspricht.

Doch was sind überhaupt die Inhalte meines Glaubens? 
Habe ich mich schon einmal, nicht nur mit den Worten des (apostolischen) 
Glaubensbekenntnisses, sondern auch schon mit den 2865 Artikeln des 
Katholischen Katechismus auseinandergesetzt? 
Oder zumindest mit den 598 Artikeln des Kompendiums? 
Oder den 527 Fragen und Antworten des Youcat? 
Oder einfach nur mit den Fragen, auf die ich keine Antwort weiß?
Dann lesen Sie doch bitte die Anregung zur Glaubensschulung von
Christina auf Seite 48.
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Sie ist uns nicht ganz so geläufig: Die Begebenheit zur Zeit des Königs 
Ahab, der 32 Jahre lang tut, „was dem Herrn missfällt.“ Der Herr lässt 

daraufhin drei Jahre lang weder Tau noch Regen fallen. Das Volk wendet 
sicht mehr dem Götzen Baal zu als dem Gott Israels. Nur noch Elija dient 
dem Herrn, aber 450 Propheten dienen Baal. 

Es kommt zu einem Gottesurteil: Als Opfer werden zwei Stiere zerteilt 
und auf dem Altar auf Holz gelegt und entsprechend dem Worte des Elijas 
soll der Name Gottes angerufen werden. Elija: „Der Gott, der mit Feuer 
antworten wird, ist der wahre Gott.“ Die 450 Baalspriester schreien zu 
ihrem Gott, einen ganzen Tag lang, bis zur Ekstase, aber ihr Gott antwor-
tet nicht.

Erst als Elija den gott israels mit den Worten anruft „Das Volk soll  
erkennen, dass du Herr, der wahre Gott bist und dein Volk zur Umkehr 
wendest“, kommt der Herr im reinigenden Feuer, das Brandopfer, Holz, 
Steine und Erde verzehrt und das auch das Wasser im Graben um den 
Altar aufleckt. Das ganze Volk ist begeistert und feiert Jahwe. Aber erst 
als auf Befehl des Elija alle Baalspriester vernichtet sind, fällt bald darauf 
auch der lang ersehnte Regen.

Dieses reinigende Feuer, dass alle Baals-Opfer verzehrt, sie restlos und 
spurlos vernichtet, lässt uns natürlich denken an alle die falschen Götzen 

KaRMEL
Berg der
Reinigung
(1 Könige 18)
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und Abhängigkeiten, die großen und die kleinen, denen wir in unserem 
Leben anhängen. Sie bringen uns keinen Segen (Regen). Erst wenn wir – 
besonders im Sakrament der Versöhnung – alles dem reinigenden Feuer 
der Liebe Gottes hinhalten, werden wir ganz und gar, restlos und spurlos 
davon befreit und die Gnade, der Segen Gottes, kann wieder ungebremst 
fließen.

Diese Reinigung im Feuerherd der Liebe Gottes ist wohl auch das 
Hauptziel und der Mittelpunkt der Botschaften von Medjugorje:  

Bereits am zweiten Tag der Erscheinungen ruft die Gospa auf: „Versöhnt 
euch mit Gott.“ Und seitdem gibt es wohl keinen Ort in Medjugorje (und 
vielleicht sogar weltweit?) in dem das reinigende Wasser – und mit ihm 
der Gnadenstrom – mehr fließt als am Ort der Versöhnung, als im Beicht-
stuhl von Medjugorje. 

Woher mag das kommen? Zwar lädt uns die Gospa „nur“ neunmal wört-
lich zur Hl. Beichte ein und etwa siebenmal mahnt sie zur Versöhnung 
Aber 40 mal weist sie uns auf die Buße hin und 54 mal ruft sie zur Um-
kehr auf, die die Grundlage für jede Versöhnung bildet. Aber all dies kann 
nur die Hinführung sein, die Hinführung zu einem Ort, an dem Gott seine 
Gnade – als ein unverdientes Geschenk – in besonderer Weise verströmt 
für den, der sich ihr öffnet. 29 mal bittet uns die Gospa, diese Zeit der 
Gnade zu nutzen. Sie, die voll der Gnade ist, weiß, dass von Gottes Gna-
de, von Gottes Segen alles abhängt.

Doch diese Versöhnung in der Hl. Beichte soll nur der erste Schritt der 
Umkehr für uns sein, in der wir die Zärtlichkeit der Vergebung Gottes 
erfahren; der erste Schritt für die Entscheidung zur Heiligkeit, auf ei-
nem Weg des Heils, der uns alle zum Paradies führen soll. (25.11.98) 
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„Hier ist gut sein, hier lasst uns drei Hütten bauen“, sagt Petrus. Er möch-
te diesen Glücksmoment nicht mehr loslassen. Er möchte Verweilen in der 
Herrlichkeit des Herrn und auf Tabor sesshaft werden. Aber Jesus gehört 
zu den „nicht Sesshaften“ und das Glück lässt sich nicht für immer fest-
halten. Das weiß niemand besser als Jesus und er gebietet den Jüngern, 
über das Erlebnis zu schweigen, bis der Menschensohn von den Toten 
auferstanden sei: Sie sollen nicht in Schwärmereien haften bleiben, wenn 
sie nicht auch dem Leid zustimmen können.

Was für Jesus ein Berg der Verklärung ist, ist also für die Jünger gleich-
zeitig ein Berg der Versuchung. Sie möchten nicht mehr zurück ins Tal, in 
den Alltag. Sie vergessen allzu leicht ihren Auftrag: „Wo Gott dich hinge-
pflanzt hat, da sollst du blühen.“

Wie sagte dazu der verstorbene Pater Palmatius Zilligen:
„Rühmt euch nicht, mich auf dem Tabor erkannt zu haben, so lange ihr 
nicht auch auf Kalvaria bereit seid zu sagen “Herr, hier ist gut sein.“

Berg TaBoR
- Berg der Verklärung aber auch der Versuchung -
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und in Medjugorje?
 

Hier kommen auch immer wieder Menschen hin, die überwältigt 
sind von dem Frieden und der „geistlichen Schönheit“ des Or-

tes. Sie verweilen stundenlang im Gebet, der Anbetung und der stillen 
Betrachtung. Sie empfinden eine neue Freude für das Wort Gottes und 
verspüren oft eine tiefe Zuneigung zu bereits bekannten, aber auch zu 
unbekannten Mitmenschen. Ja, für manche scheint der Himmel über 
Medjugorje offen und sie vernehmen in ihrem Inneren vielleicht das 
erste Mal in ihrem Leben das Wort des Vaters „Du bist mein geliebtes 
Kind.“ Und dann möchten sie am liebsten nicht mehr nach Hause zu-
rück, wo Kummer und Sorgen sie wieder erwarten.

Der verstorbene Pa-
ter Slavko betrach-

tete dies als eine „ge-
fährliche Krankheit“, 
die er „Taboritis acutas“ 
nannte. Gefährlich dann, 
wenn Pilger nicht mehr 
zurück in den für sie be-
stimmten Alltag und zu 
den auf sie wartenden 
Aufgaben möchten.

Ja, die Gospa ruft die 
Menschen zwar auf, sich  
in Ihren Sohn,  in das 
allerheiligste Sakra-
ment des altares zu verlieben (25.09.95). Aber das soll nicht auf die 
Anbetungsstunden in Medjugorje beschränkt sein: Nein, sie fährt in 
der gleichen Botschaft mit dem Satz fort: „Betet Ihn, meine lieben Kin-
der, in euren Pfarreien an und so werdet ihr mit der ganzen Welt ver-
bunden sein.“
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Der Ölberg steht stellvertretend für alle Berge, auf denen Jesus sich 
dem Vater im gebet näherte, wo er Ruhe und Abstand von den Men-

schen suchte und wo er in besonderer Weise die Nähe zum Vater verspürte. 
Er steht auch stellvertretend für alle Berge, auf denen wir uns dem Schöp-
fer-Gott nähern. Wer hat sie nicht schon erlebt: Die überwältigenden und 
atemberaubenden Momente, wo wir den Gipfel eine Berges erreichen, mit 
Blick hinunter ins Tal oder hinaus in die Ferne und wo wir ob der einma-
ligen Schönheit der Schöpfung in das Lied einstimmen möchten: „Du 
großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du erschaffen durch dein 
allmachtswort..Wie groß bist du!“ 

Aber auch in der schwersten Stunde, ehe Jesus die Sünde der ganzen 
Menschheit auf sich nimmt, dieser Sünde, die ihn dann am Kreuz zu der 
großen „Gottverlassenheit“ führen sollte, ringt Jesus am Ölberg noch ein 
letztes Mal im Gebet mit dem Vater „Vater, alles ist dir möglich. Nimm 
diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ Da 
erscheint ihm ein Engel und gibt ihm neue Kraft, genauso, wie seinerzeit 
der Prophet Elija, der am Berg Horeb durch einen Engel gestärkt wurde: 
„Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich.“ 

In Medjugorje ist es gleichsam ein einziger, immerwährender Aufruf zum 
gebet, den die Gospa uns nahe legt. Nur ganz wenige Botschaften gab 
es bislang in all den Jahre, in denen die Gospa nicht zum Gebet aufrief. 

ÖLBERG
Berg zum Beten
und Schlafen
(Lk 22, 39-46)
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Insgesamt 1.070 mal hat sie (nach den Botschaften, die uns durch Marija 
Pavlovic übermittelt werden) die Worte „betet, beten oder Gebet“ gesagt.

So, wie Jesus stets im Gebet mit dem Vater verbunden war „Ich und der 
Vater sind eins“, so ruft uns die Gospa auch gleichsam zum ständigen 

Gebet auf: „Betet ohne Unterlass, bis das Gebet für Euch zur Freu-
de wird“ (25.03.2000). Und so, wie Jesus sagt „plappert nicht wie die 
Heiden“, sagt uns die Gospa mehrmals: „Betet mit dem Herzen.“ Die-
ses Herzensgebet soll also das Gegenteil von einem leeren Plappern sein. 
Aber wie geht ein „Gebet mit dem Herzen?“ Kann man das lernen?

Der „Seher Jakov“ in Medjugorje sagt dazu: „Oft fragen mich die Pilger 
auch, was das Herzensgebet ist. Ich bin überzeugt, dass dies nie jemand 
wirklich erklären kann, denn das Herzensgebet ist diese Gabe, die Gott jedem 
Menschen geben möchte und diese Gabe muss jedes Herz selbst fühlen.“

Wenn, wie eingangs erwähnt, in der Hl. Schrift die Berge als Ort der Got-
tesbegegnung angesehen werden, könnte der Ölberg aber auch stellver-
tretend als ort der verpassten Gottesbegegnungen angesehen werden.

Der Ölberg ist ja bekannt als der Ort, an dem die Jünger von Jesus aufge-
fordert wurden, für ihn in seiner schwersten Stunde Fürbitte zu halten, ihn 
im Gebet zu stärken; wo sie aber auch beten sollten, um selber standhaft 
zu bleiben. An diesem Ort, in diesem Moment, da versagen sie kläglich, 
da schlafen Sie! Wir kennen Jesu Worte:

„Simon, du schläfst? Konntest du 
nicht einmal eine Stunde wach blei-
ben? Wacht und betet, damit ihr nicht 
in Versuchung fallt. Der Geist ist wil-
lig, aber das Fleisch ist schwach.“

Und wir kennen auch die Folgen: Während Jesus, der im Gebet geblieben 
war, durch einen Engel gestärkt wird und bis zum letzten Atemzug seiner 
Berufung treu bleibt, versagen die Jünger in den nachfolgenden Stunden 
ganz jämmerlich! Simon Petrus verleugnet den Herrn aus Furcht vor den 
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Menschen mehrmals, und die übrigen Jünger flüchten und verlassen ihren 
Herrn am Ort und in der Zeit der größten Drangsal. Nein, nicht alle laufen 
weg: Johannes bleibt! Warum gerade er? War es, weil er die Liebe Jesu 
am meisten verspürte? Weil er der Jünger war, der an der Seite des Herrn 
ruhen durfte? Vielleicht.
Jedenfalls wird er uns später, im „Johannesbrief“ darlegen: „Liebe über-
windet die Angst.“

Auch in Medjugorje ruft uns die Gospa auf, nicht einzuschlafen: Sie 
warnt uns in unterschiedlichen Botschaften „..vor dem ermüdenden 

Schlaf der Seele“, „..dem Schlaf des Unglaubens“. Sie sucht „alle einge-
schlafenen Herzen“ und ruft auf „..alle Seelen mit Gebet zu wecken.“  
Am 25.02.2010 ruft sie uns auf  „Gott dem Schöpfer die Herzen zu öffnen, 
dass Er uns nach Seinem Bild verwandelt und formt, damit all das Gute, 
das in unsern Herzen eingeschlafen ist, zu neuem Leben und zur Sehn-
sucht nach der Ewigkeit erweckt wird.“

Ja, die Gospa weiß, dass wir sehr wohl die Zeit der Gnade „im Schlaf ver-
passen“ können und dass wir „das Himmelreich nicht im Schlaf erobern 
werden.“ Sicherlich  kennt sie auch das geflügelte Wort:

Gott spricht in den Propheten, er handelt in den Märtyrern
und er schläft in den meisten Christen.

Erfülle sich deshalb der Wunsch im Lied aus dem Gotteslob Nr. 481:

Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit,
dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt.
Erbarm dich Herr!

  zum Abschluss : 
  Wer das Buch
  „Jesus wischt deine Tränen ab“
  von Pater Josef Vadakkel/Michaela Heinzen   
  besitzt, wird dort (Seite104 ff) weitergehende Gedanken  
  zu den Bergen als Orten der Gottesbegegnung finden. 
          
                                                       A.H.



Adrian …                                                                   …… den 26.04.2011 

Betr. Bericht aus Medjugorje 

Sehr geehrter Papst Benedikt der XVI, 
ich möchte Ihnen gerne von meinen Erlebnissen nach meiner Pilgerfahrt nach 
Medjugorje in Bosnien Herzegowina berichten.
 

In der Osterwoche bin ich als katholischer Pilger in Medjugorje gewesen und 
habe eine Woche mit vielen Pilgern aus der ganzen Welt verbracht.
 

Als meine Familie und ich ankamen, dachte ich als 13-jähriger Junge, dass es 
eher ein langweiliger Ausflug ist und mir war eigentlich zu diesem Zeitpunkt 
egal, ob wir da wären oder auch nicht oder was wir überhaupt machen würden. 
Ich habe mir eigentlich keine Gedanken über den Ort und dessen Bedeutung 
gemacht. Nach und nach hörte ich aber aufmerksamer den Priestern zu, ich war 
neugieriger geworden. An dem Karfreitag wurde ich spontan gefragt, ob ich nicht 
bei der Erscheinung der Seherin Marija dabei sein wollte. Ich habe sofort „Ja“ 
gesagt, obwohl ich wusste, dass die Erscheinung auf dem Kreuzberg um 23.30 
Uhr stattfindet und das wäre am dem Karfreitag bereits das zweite Mal, dass ich 
den Kreuzberg besteigen sollte. Auf den Berg pilgerten sehr viele Menschen, wir 
warteten betend bis die Mutter Gottes der Seherin Marija erscheint. Während der 
Erscheinung bekam ich ein besonderes Gefühl und ich wusste erst nichts damit 
anzufangen. Ich konnte die Mutter Gottes nicht sehen, aber ich kann das Gefühl 
nur so beschreiben: Es war wie ein wärmender Handschuh auf meinem Herzen. 
Nach der Erscheinung ging ich nachdenklich zurück und ich wusste ganz sicher, 
dass die Mutter Gottes ganz nah bei mir war. Von dem Tag an ging ich in jede hl. 
Messe mit Freude hinein und mit noch mehr Freude wieder heraus. 

Ich hoffe hl. Vater, dass Sie meinen Brief lesen und dadurch eine gute Meinung 
über Medjugorje haben. Ich würde mich sehr über ihre Rückmeldung freuen. 
Mit freundlichen Grüßen 

Adrian …

lesen Sie nachstehend das zeugnis eines 13-jährigen Jungen
an Papst Benedikt über seine Eindrücke von einer Pilgerfahrt 

2011 mit dem Medjugorjekreis Köln nach Medjugorje ...
... und die antwort des hl. Vaters
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Aus dem Vatikan, am 23. Mai 2011

 Lieber Adrian!

 Gerne bestätige ich Dir den Empfang Deines Briefes vom 26. April  
dieses Jahres, mit dem Du dem Heiligen Vater von Deiner Pilgerfahrt nach 
Medjugorje berichtest.

 Seine Heiligkeit hat mich beauftragt, Dir für dieses Zeichen Deiner 
Verbundenheit aufrichtig zu danken. Wir stehen noch in der Osterzeit, in 
der wirin den Gottesdienstes von den Erlebnissen der Freunde von Jesus 
mit dem Auferstandenen hören. In diesen Begegnungen ist Jesus einigen 
Menschen erschienen, die schon vorher seine Jünger waren, und hat sie 
davon überzeugt, daß erlebt. Er war ihnen treu und wollte sie davon über-
zeugen, daß der Tod keine Macht mehr über ihn hat. Dafür sollten sie 
Zeugen sein.

 Papst Benedikt XVI. zählt auch auf Dein Zeugnis als junger Christ, 
damit die frohe Botschaft von Ostern zu allen Menschen kommt. Auf die 
Fürsprache Mariens erteilt er Dir, Deiner Familie und Deinen Freunden 
Gottes von Herzen den Apostolischen Segen.

Msgr. Peter B. Wells
Assessor
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DER KaTEChiSMuS DER KaThOliSChEn KiRChE
Da weiß man, was man glaubt!

Ich bin Jahrgang 1967 und ich wuchs in ei-
nem katholischen Hause auf.  Irgendwie fühlte 
ich mich immer schon in der römisch-katho- 
lischen Kirche beheimatet. Aber erst 2005 
habe ich mir meinen ersten Katechismus zu-
gelegt. 

Anlass dazu war der Abschlussgottesdienst 
des Weltjugendtages in Köln, als Papst 

Benedikt dazu aufrief, sich mit den Texten des 
Katechismus zu befassen. Er gab zu, dass die Texte sehr anspruchsvoll seien, 
dass er es uns, den Anwesenden  aber zutrauen würde, sie zu verstehen. Ich 
fühlte mich in dem Moment ganz persönlich vom Hl. Vater dazu aufgefordert, 
mich mit der katholischen Lehre näher zu beschäftigen und habe dann im 
Alter von 37 Jahren meine ersten Berührungspunkte mit dem Katechis-
mus gehabt. Kein Priester, dem ich bisher begegnet war, sprach  davon, 
kein Lehrer erwähnte ihn im Religionsunterricht, und bei meinen Eltern 
war die Erinnerung an den Katechismus-Unterricht in der Schule eher mit 
negativen Gefühlen  behaftet.

Ich war davon aber unbeeindruckt und hatte noch die Stimme des Hl. 
Vaters im Ohr, die sagte:  „...um die Wahrheit zu sagen – weithin wird 
doch Religion geradezu zum Marktprodukt. Man sucht sich heraus, was 
einem gefällt, und manche wissen, Gewinn daraus zu ziehen. Aber die 
selbstgesuchte Religion hilft uns im Letzten nicht weiter. Sie ist bequem, 
aber in der Stunde der Krise lässt sie uns allein. Versuchen wir selber, 
Jesus Christus immer besser  kennenzulernen, damit wir überzeugend 
auch andere zu ihm führen können. Deswegen ist die Liebe zur Heiligen 
Schrift so wichtig, und deswegen ist es wichtig, den Glauben der Kir-
che zu kennen, in dem uns die Schrift aufgeschlüsselt wird. Papst Johan-
nes Paul II. hat uns ein wunderbares Werk geschenkt, in dem der Glaube 
der Jahrhunderte zusammenfassend dargelegt ist: den Katechismus der 
Katholischen Kirche“.
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Also kaufte ich mir meinen ersten Katechismus, und mit der Unter-
stützung eines Priesters, der kurze Zeit später Glaubenskurse für Er-

wachsene anhand diese Buches anbot, lernte ich die Kirche, zu der ich 
mich ja schon immer zugehörig fühlte, erst richtig kennen. 

Mir tat sich, durch das Studieren dieses Welt-
katechsimus - später kam dann noch die kom-
pakte Form des Kompendiums und noch spä-
ter der YOUCAT- Jugendkatechismus, in einer 
einfacheren Sprache geschrieben, dazu – eine 
ganz neue Welt auf!

Den einen oder anderen Satz, manchmal auch 
einen ganzen Artikel, musste ich - das gebe 
ich zu - mehrmals lesen, um mich dem Inhalt 
anzunähern, oder ihn ganz zu verstehen. Aber 
wie oft ging und geht es mir heute noch so, 
dass mir plötzlich die Augen und das Herz 
aufgehen und ich überwältigt bin, von dem 
Reichtum, der Schönheit, der Klarheit und Wahrheit der Katholischen 
Lehre! Auf einmal verstehe ich Einzelheiten oder Zusammenhänge, die 
sich mir vorher nicht erschlossen haben. 

Ich habe mich schon immer als ein Teil der Kirche gesehen, hatte aber 
oft Fragen , die offen blieben, oder ich hörte kritische Fragen oder 

Aussagen anderer Menschen, den Glauben betreffend, die auch ich 
nicht beantworten konnte. Je mehr ich mich aber mit dem Katechismus 
befasse, umso mehr verstehe ich das Wesen der Kirche, was sie lehrt 
und warum sie es lehrt, d.h. worauf diese Lehren gründen. Der Kate-
chismus ist mir wie ein Schlüssel, der mir in meinem Glaubensleben 
Türen öffnet!

Ich bin seither auch mutiger und sprachfähiger geworden, was Glaubens-
fragen betrifft. Ich habe fundierte Argumente, um die Kirche zu verteidigen, 
wenn unwahre Aussagen über sie getroffen werden. Ich kann nachschauen, 
was die Kirche lehrt, wenn ich in meiner Entscheidung unsicher bin. 
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Ich gewinne Jesus Christus, der das Haupt der Kirche ist und in ihr lebt 
und in den Sakramenten wirkt, immer mehr lieb. Dazu hat mir unter ande-
rem der Katechismus sehr geholfen!
 

Seit 2010 fahre ich jedes Jahr nach Medjugorje. Dort erlebe ich im-
mer wieder in vorbildlicher Weise, wie das, was ich theoretisch lerne, 

praktisch umgesetzt werden, also mit Leben gefüllt werden kann. Auch 
freue ich mich, wenn in Predigten oder Vorträgen häufig auf die katho- 
lische Lehre und den Katechismus Bezug genommen wird. 

Die Gottesmutter selbst, ruft uns immer 
wieder auf, unseren Glauben zu leben und 
zu bezeugen, damit wir durch unser leben-
diges Beispiel andere Menschen zu Gott 
bringen, ihre Apostel sein können. Ich 
finde es von ihr bestätigt, dass ich wissen 
soll, was ich glaube. Das katholische, also 
das allumfassende, ist in Medjugorje für 
mich so deutlich spürbar, wie an keinem 
anderen Ort. Von dort zurückgekehrt, habe 
ich wieder Freude, Kraft und Motivation, 
hier daheim meinen Glauben zu leben und 
zu bezeugen. 

Christina M.M. Hübner

I love my 
Church!

Ich liebe 
meine 
Kirche!
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„leute mit lautsprecher“
oder: … Es war ziemlich gruselig.“

Wie wenig die Ausübung christlicher Religi-
on noch im Bewusstsein der Bevölkerung, 

selbst hier im katholischen Rheinland, verankert 
ist, zeigt nachstehender „Notruf“, der über die 

Nummer 110 bei der Aachener Polizei einging und von dieser veröffent-
licht wurde. (kath.net, 25.08.15)

Beamter am Polizeinotruf 
(BaP): „Hier Polizeinotruf!“

anruferin: „Guten Tag; mein 
Name ist .........., ich möchte 
einen Hinweis geben auf eine 
größere Gruppe Menschen, 
die mit einem Mikrofon gera-
de die Straße hochgehen. Ei-

ner von denen hat einen biblischen Spruch aufgesagt und die Menschen 
haben diesen Spruch wiederholt..... Es war ziemlich gruselig.“

BaP: „Welchen Spruch denn?“

anruferin: „Einen biblischen Spruch, so...dass sie sich von der Welt  
verabschieden..irgendwas von der Hirte und so...!“

BaP: „Wie viele Personen waren das denn?“

anruferin: „Das konnte ich leider nicht sehen. Mein Mann hat geguckt 
.... warten sie mal...

Ehemann jetzt im Hintergrund in den Hörer rufend: „20 Leute!“
anruferin: „20 Leute sagt er.“

BaP: „Die laufen durch den Ort?“

anruferin: „Im Moment haben die noch nichts gemacht, aber es macht 
einfach einen komischen Eindruck. Falls mal irgendetwas passieren 
sollte.“
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BaP: „Was haben die Leute denn genau gesagt?

anruferin: „Auf jeden Fall diesen Spruch von dem Herrn mein Hirte... 
ich kenne das ja nicht...das könnte ja was von einer Kirche sein...“

Ehemann im Hintergrund: „heilige Maria Muttergottes...“

anruferin dazwischen: „was man da schon mal hört...und die Frucht dei-
nes Leibes...., den Spruch, den man da immer sagt...ich bin ja nicht von 
der Kirche...“

BaP: „Das ist wahrscheinlich eine Prozession, die da durch ihren Ort 
geht.“
anruferin: „Eine was?“

BaP: „Eine Prozession. Also nichts, wovor sie Angst haben müssen.“

anruferin: „Also, dass die hier eine Wanderung machen und dabei diese 
Sprüche machen?

BaP: „Ja, das ist ein feierlicher, kirchlicher Umzug. Das nennt man hier 
Prozession.“

anruferin: „Ach so, das kenne ich nicht. Ich dachte, weil die so Sprüche 
machen...“

BaP: „Ja genau. Das ist eine Prozession.“

Es folgten noch ein paar nette kleine Erläuterungen des Beamten, die der 
Anruferin das kirchliche Brauchtum näher brachte.

anruferin: „Ok, danke, Tschüss.“

BaP: „Gerne.“ 
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Wir freuen uns sehr, dass „unser“ Pater hubert sich nach dem ab-
schied aus Köln offenbar gut in der Eifel eingelebt hat und dazu fol-
genden, lieben Brief schrieb:

... Wir sind nur Gäste, Pilger, hier auf Erden ...
Unlängst hatte ich lieben Besuch: Alfred 
Heck mit seiner lieben Frau Gerda gaben mir 
die Ehre. Sie hatten zunächst unserm „Chef“ 
in der schönen barocken Basilika Minor die 
Aufwartung gemacht, ehe ich sie zu Gesicht 
bekam. Sie waren überrascht über „Kloster 
Steinfeld“, das sie vorher noch nie gesehen 
hatten. „Und da haben sie es so lange in Köln 
ausgehalten, wo es hier doch so schön ist?“ 
entfuhr es ihm. Ich machte eine Führung durch 
alt und neu, wo ich nun daheim bin. 
 

Zu meinem Eintreffen 
vor drei Monaten hier im 
Kloster Steinfeld schrieb 
Pater Wieslaw Kaczor, 
unser Gemeindeseelsor-
ger, im Pfarrbrief: 

„P. Hubert Garthoff:
Willkommen! 
Er ist aus Köln nach 

Steinfeld umgezogen. Am 18.10.1933 in Oelde Kreis Warendorf geboren, 
kam er als Spätberufener 1954 nach Steinfeld zum Studium, 1959 Novizi-
at (Ausbildung als Ordensmann), ab 1960 Studium der Philosophie und 
Theologie im schönen Passau, der Drei-Flüsse-Stadt, und wurde 1966, 
am 26. März, in Hamont-Lo, Belgien, zum Priester geweiht von einem 
Missionsbischof, XaveriusGovaerts. Dann zwei Jahre Kaplan in Köln, 
zwei Jahre in Paderborn-Sennelager, und sechs Jahre Arbeit in einem 
Haus für besonders erziehungsbedürftige Jugendliche in Klausheide bei 
Paderborn. Ab Mai 1976 wirkte er für die Dauer von 25 Jahre in Köln 



als Provinzprokurator in unserer Ordensgemeinschaft. Am 16. Juli dieses 
Jahres (2015) kehrte er nach 56 Jahren ins Kloster Steinfeld zurück. Hier 
möchte er seine Mitbrüder nach Kräften in der Seelsorge unterstützen.

Wir heißen Pater Hubert herzlich willkommen und wünschen ihm, dass er 
sich recht bald hier einlebt und wohlfühlt. „
 

Ja, das ist jetzt gesche-
hen. Ich habe mich be-
reits gut eingelebt und 
fühle mich hier auch da-
heim unter meinen wohl-
wollenden Mitbrüdern. 
Seelsorgliche Arbeit 
ist hinreichend in und 
im Umfeld von Kloster 
Steinfeld vorhanden. 
Gäste gibt es „en masse“ 
– also: reichlich.

„Gast“ und“ Pilger“ im weitläufigen Kloster: diese Worte gingen mir an-
fangs öfter durch Kopf und Herz. Als dann der Anruf vom Alfred kam, 
ich möchte doch meine Eindrücke für den jährlichen Rundbrief zu Papier 
bringen, da habe ich nach einer netten Geschichte gesucht, die das „Mei-
ne“ günstig zum Ausdruck bringen könnte und wurde bald fündig. 

Wohlgemerkt: ich war mit meinen beiden Mitbrüdern P. Heribert und 
P. Georg viele Jahre lang gern in Köln, zumal ich von dort zum ers-

ten Mal und dann immer wieder Pilger nach Medjugorje begleiten konnte 
und auch vor kurzem, in der 2. Oktoberhälfte, die Pilgergerfahrt mit der 
Kölner Gruppe vom Flughafen Köln/Bonn aus mit 37 lieben Pilgern an-
treten durfte.

Dazu hier also die Geschichte  „Der Pilger“:
„In einem schönen Schloss, von dem längst kein Stein mehr auf dem andern 
geblieben ist, lebte einst ein sehr reicher Ritter. Er verwendete viel Geld dar-
auf, sein Schloss prächtig auszuzieren; den Armen aber tat er wenig Gutes.
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Basilika Kloster Steinfeld



Da kam einmal ein armer Pilger in das Schloss und bat um eine Nachther-
berge. Der Ritter wies ihn unfreundlich ab und sprach: „Dieses Schloss 
ist kein Gasthaus!“  

Der Pilger sagte: „Erlaubt mir drei Fragen, dann will ich weitergehen.“ 
Der Ritter antwortete: „ Auf diese Bedingung hin mögt ihr fragen. Ich will 
euch gerne antworten.“  

Der Pilger fragte ihn: „Wer wohnte wohl vor Euch in diesem Schloss?“  
„Mein Vater“ antwortete der Ritter.“  
Und wer wohnte vor Eurem Vater dort?“ „Mein Großvater“ sagte der Ritter.  
Und wer wird wohl nach Euch  darin wohnen?“ fragte der Pilger weiter. 
Der Ritter gab zur Antwort: „So Gott will, mein Sohn!“

Nun, sprach der Pilger: „Wenn jeder nur eine Zeitlang in diesem Schloss 
wohnt und immer einer dem andern Platz macht – was seid Ihr dann an-
ders hier als Gäste? Dieses Schloss ist also wirklich ein Gasthaus. Ver-
wendet daher nicht so viel darauf, dieses Haus prächtig auszuschmücken, 
das euch nur kurz beherbergt. Tut lieber den Armen Gutes, so baut Ihr 
Euch eine bleibende Wohnung im Himmel.“ Dem Ritter gingen diese Wor-
te zu Herzen. Er behielt den Pilger über Nacht bei sich und wurde von 
dieser Zeit an wohltätiger gegen die Armen.“

Auch wir sind nur „Gäste“  und „ Pilger“ und suchen die bleibende Stätte.

Euer Pater Hubert 
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Links: So kennen wir Pater Hubert: Segnend am Kreuzberg von Medjugorje
Rechts: Auch das ist Pater Hubert: Mit Pilgern an der Adria (am Flughafen Split)
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Märchen vom auszug aller ausländer

Zugegeben: Dieses Märchen ist nicht ganz neu. Vielleicht ist es Ihnen 
ja schon bekannt. aber es ist hochaktuell. nicht nur zur bevorstehenden 
Weihnachtszeit.

….Es war einmal, etwa drei Tage vor Weihnachten, spät abends. Über 
den Marktplatz der kleinen Stadt kamen ein paar Männer gezogen. Sie 
blieben an der Kirche stehen und sprühten auf die Mauer: „Ausländer 
raus!“ Steine flogen in das Fenster des südländischen Ladens. Dann zog 
die Horde ab. Gespenstische Ruhe. Die Gardinen an den Bürgerhäusern 
waren schnell wieder zugefallen. Niemand hatte etwas gesehen. 

„Los kommt, es reicht, wir gehen!“ 

„Wo denkst du hin! Was sollen wir denn da unten im Süden?“ – 

„Da unten? Das ist immerhin unsere Heimat. Hier wird es immer schlim-
mer. Wir tun, was an der Wand steht: Ausländer und Einwanderer raus!“ 

Tatsächlich, mitten in der Nacht kam Bewegung in die kleine Stadt. 
Die Türen der Geschäfte sprangen auf: Zuerst kamen die Kakaopäck-

chen, die Schokoladen und Pralinen in ihren Weihnachtskleidungen. Sie 
wollten nach Ghana und Westafrika, denn da waren sie zu Hause. 

Dann kam der Kaffee, palettenweise, der Deutschen Lieblingsgetränk! 
Uganda, Kenia und Lateinamerika waren seine Heimat. 

Ananas, Orangen und Bananen räumten ihre Kisten, auch die Trauben und 
Erdbeeren aus Südafrika. 

Fast alle Weihnachtsleckerei-
en brachen auf, Pfeffernüsse, 
Spekulatius und Zimtsterne, die 
Gewürze in ihrem Inneren zog 
es nach Indien. Der Dresdner 
Christstollen zögerte. Man sah 
Tränen in seinen Rosinenau-
gen, als er zugab: „Mischungen 
wie mir geht’s besonders an den 
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Kragen“. Mit ihm kamen das Lübecker Marzipan und der Nürnberger 
Lebkuchen. 

Nicht Qualität, nur Herkunft zählte jetzt. 

Der Verkehr brach an diesem Tag zusammen. Lange Schlangen japani-
scher Autos, vollgestopft mit Optik und Unterhaltungselektronik, krochen 
gen Osten. Am Himmel sah man die Weihnachtsgänse nach Polen fliegen, 
auf ihrer Bahn gefolgt von den feinen Seidenhemden und den Teppichen 
des fernen Asien. 

Man musste sich vorsehen um nicht auszurutschen, denn von überall 
her quollen Öl und Benzin hervor, flossen aus Rinnsalen zu Bä-

chen zusammen in Richtung Naher Osten. Aber man hatte ja Vorsorge 
getroffen. Stolz holten die großen deutschen Autofirmen ihre Krisenpläne 
aus den Schubladen: der Holzvergaser war ganz neue aufgelegt worden. 
Wozu ausländisches Öl?! – Aber die VWs, BMWs, AUDIs und MERCE-
DES’ begannen sich aufzulösen in ihre Einzelteile. Das Aluminium wan-
derte nach Jamaika, das Kupfer nach Somalia, ein Drittel der Eisenteile 
nach Brasilien, der Naturkautschuk nach Zaire, der Chrom vom ohnehin 
verrufenen VW-Diesel-Filter zurück nach China und Sibirien. Und die 
Straßenecke hatte mit dem ausländischen Asphalt im Verbund auch immer 
ein besseres Bild abgegeben als heute. 
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Nach drei Tagen war der Spuk vorbei, der Auszug geschafft, gerade 
rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Nichts Ausländisches war mehr im 

Land. Aber Tannenbäume gab es noch, auch Äpfel und Nüsse. Und „Stille 
Nacht“ durfte gesungen werden – zwar nur mit Extragenehmigung, denn 
das Lied kam aus Österreich. 

Nur eines wollte nicht ins Bild passen: Maria, Josef und das Kind  
waren geblieben. Drei Juden. Ausgerechnet. „Wir bleiben“, sagte  
Maria, „wenn wir aus diesem Lande gehen – wer will ihnen dann noch 
den Weg zurück zeigen, den Weg zurück zu Vernunft und Mensch- 
lichkeit?“

PS:
...und ganz verschämt meldete die Kölner Kirchenzeitung, dass auch die 
heiligen drei Könige über Nacht aus ihrem Schrein im Kölner Dom ver-
schwunden und in ihre Heimat im Morgenland zurückgekehrt seien.
Sie hatten eine Nachricht hinterlassen, dass sie ihren Antrag auf Kirchen-
asyl zurücknehmen würden, da sie einen fremdenfeindlichen Anschlag 
auf ihre Unterkunft im Dreikönigenschrein befürchten müssten.



Medjugorje im Wandel - 30 Jahre Unterschied
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Mit dir geh‘ ich durch dick und dünn!

Mit dir geh‘ ich durch dick und dünn,
ich steh‘ an deiner Seite.

Ich freu‘ mich, wenn ich bei dir bin
und deinen Weg begleite.

Dein Lachen auch das meine ist.
Ich mag dich wie sonst keinen.

Und wenn du einmal traurig bist,
dann will ich mit dir weinen.

Wenn du mich rufst, komm‘ ich sofort
und nehm‘ dich bei der Hand.

Ich folge dir an jeden Ort,
bis in das fernste Land.

Mit dir geh‘ ich durch dick und dünn
und durch dein ganzes Leben.

Ich möchte, wenn ich bei dir bin,
dir Glück und Frieden geben.

Ich gebe sorgsam auf dich Acht
im wildesten Gedrängel,

in Sturm und Wind, bei Tag und Nacht –
mein Kind, ich bin dein Engel!

Text: Irene Busch, übermittelt von Alfons Escher

Zusammenstellung: Medjugorjekreis Köln, Alfred-Nobel-Straße 30, 51145 Köln
Layout: Günter Mölich


