
Mons. Henryk Hoser über Medjugorje:  
Dies ist die Zeit und der Ort der Bekehrung!  
Hier leben wir die Neuevangelisierung! 

 
Medjugorje: 24.12.2018. 

Der Apostolische Administrator für die Pfarrei Medjugorje, Erzbischof Henryk Hoser, 
besuchte Radio Mir Medjugorje und traf alle, die dort arbeiteten. Er teilte die Erfahrung aus 
zwei Jahrzehnten, die er in der Mission in Afrika, u.a. im dortigen Marienheiligtum Kibeo 
verbracht hatte und verglich es mit Medjugorje. 

 

Wir können feststellen, dass alle Miglieder der Pfarrei Medjugorje sehr glücklich und 
dankbar sind, dass Sie vom Heiligen Vater als Apostolischer Administrator nach 
Medjugorje geschickt wurden. Wie fühlen Sie sich hier in Medjugorje? 

Ich antworte darauf mit der gleichen Freude, ich bin wirklich sehr glücklich, hier zu sein und 
dies ist mein zweiter Aufenthalt. Letztes Jahr war ich hier als Sondergesandter des Heiligen 
Vaters für diesen Ort, jetzt als ständiger Apostolischer Administrator. Diese beiden Missionen 
unterscheiden sich stark, denn ich bin jetzt länger hier und ich muss nicht nur die Situation 
kennenlernen, sondern auch gemeinsam mit den Mitarbeitern der Pfarrei Lösungen für 
bestehende Probleme finden.  

……… 

Jesus kam unter uns als Kind in der Familie von Maria und Joseph. Im Laufe der 
Geschichte wurde die Familie immer besonders angegriffen. Wie schützen wir die 
Familie heute und kann uns das Beispiel der Heiligen Familie dabei helfen? 

Zunächst einmal müssen wir wissen, dass der Mann von Anfang an im familiären Rahmen 
geschaffen wurde. Das Paar Mann und Frau wurde wegen ihrer Fruchtbarkeit gesegnet. Die 
Familie ist das Abbild der Allerheiligsten Dreieinigkeit auf Erden, und die Familie ist da, um 
die Gesellschaft aufzubauen. Um den Geist der Familie zu erhalten, ist es in der heutigen Zeit 
etwas sehr Schwieriges. Wir müssen die Mission der Familie in der Welt betonen - als Quelle 
und Weg zur Erfüllung der menschlichen Person. 

 

Herr Erzbischof, Sie sind Arzt, Pallotiner, Priester und Missionar, all das hat Ihr Leben 
bestimmt und geprägt. Sie haben auch 21 Jahre in Afrika verbracht. Können Sie bitte 
diese Erfahrung der Missionen heute mit uns und unseren Zuhörern teilen? 

Es ist schwer, dies in nur wenigen Zeilen auszudrücken. Dies war vor allem die Erfahrung 
der verschiedenen Kulturen, die ich in Afrika, Europa und anderen Ländern kennengelernt 
habe. Den größten Teil meines religiösen Lebens verbrachte ich außerhalb meines Hauses 
und meines Landes. Ich könnte zwei Schlussfolgerungen dazu sagen. Die erste ist, dass die 
menschliche Natur überall gleich ist. Als Menschen sind wir uns alle sehr ähnlich, der 
Unterschied zwischen uns ist die Kultur im positiven und im negativen Sinne. Jede Kultur hat 
positive und konstruktive Elemente, die der Entwicklung des Menschen dienen, kann aber 
auch Elemente enthalten, die den Menschen zerstören. Lasst uns deshalb unsere menschliche 
Natur mit all den positiven Eigenschaften unserer Kultur in Fülle leben! 

 

Sie wurden auch zum apostolischen Besucher für Ruanda ernannt. Könnten Sie bitte 
für uns das Heiligtum von Kibeho mit Medjugorje vergleichen? 

Ja, es gibt viele ähnliche Elemente, mit denen die Ereignisse 1981 in beiden Orten begannen.  



 Die Gottesmutter in Kibeho wollte die Menschen vor den zukünftigen Ereignissen warnen, 
die sich als Völkermord erwiesen haben. Dies war die Mission der Königin des Friedens, 
und es ist eine gewisse Fortsetzung der Erscheinungen in Fatima. Kibeho ist ein anerkanntes 
Heiligtum, das sich in der Entwicklung befindet und der einzige offiziell anerkannte 
Erscheinungsort in Afrika ist.  

 Die Erscheinungen in Medjugorje begannen 1981, wenige Monate vor Kibeho, und es erwies 
sich auch als wichtig für den zukünftigen Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Die Verehrung 
der Königin des Friedens entwickelt sich hier in Medjugorje und wir finden viele 
Ähnlichkeiten mit den Erscheinungen in Fatima. Die Anrufung "Die Königin des Friedens" 
begann 1917, im Jahr der Erscheinungen in Fatima, während des Ersten Weltkrieges und der 
Sowjetrevolution von Papst Benedikt XV. Wir können Gott als allgegenwärtig in der 
Menschheitsgeschichte sehen und er sendet uns die Muttergottes, um uns jedes Mal nahe zu 
sein. 

 

Die Realität dieser Heiligtümer (Wallfahrtsorte) ist in der heutigen Welt sehr wichtig, 
und deshalb übertrug der Heilige Vater Franziskus die Zuständigkeit für die 
Wallfahrtsorte von der Kongregation für den Klerus auf den Päpstlichen Rat zur 
Förderung der Neuevangelisierung. Findet diese Neuevangelisierung in Medjugorje 
statt? 

Daran besteht kein Zweifel. Wir leben hier die Neuevangelisierung, da die sich 
hier entwickelnde marianische Hingabe sehr dynamisch ist. Dies ist die Zeit 
und der Ort der Bekehrung. Hier entdeckt man Gottes Existenz in seinem 
eigenen Leben und den Wunsch Gottes, im menschlichen Herzen in der 
Gesellschaft präsent zu sein, die so lebt, als ob Gott nicht existiert. Alle 
Marienheiligtümer tun das. 

 

Was halten Sie nach mehreren Monaten hier für die wichtigsten Früchte von 
Medjugorje? 

Das sind die Früchte tiefgreifender Bekehrung. Ich denke, dass die reifste und wichtigste 
Frucht das Phänomen der Bekehrung durch Beichte, Frieden und Versöhnung ist. Von all 
dem, was hier stattfindet, ist dies das wichtigste Element. 

Papst Franziskus ernannte Sie am 31. Mai zum apostolischen Visitator der Gemeinde 
Medjugorje. Dies ist in erster Linie ein pastoraler Dienst, der eine dauerhafte und solide 
Anleitung für die Pfarrgemeinde und die hier ankommenden Gläubigen sicherstellen möchte. 
Was denken sie über das pastorale Leben in Medjugorje? 

Das pastorale Leben steht kurz davor, seine volle Entwicklung und den Rahmen zu erreichen. 
Die Akzeptanz von Pilgern bezieht sich nicht nur auf die materielle Art der Unterbringung 
und der Grundbedürfnisse. Das existiert und funktioniert hier. Vor allem muss das 
entsprechende pastorale Leben, angepasst an die Anzahl der Pilger, hierhergebracht werden.  

Ich möchte zwei Hindernisse hervorheben, die ich hier bemerkt habe. 
Manchmal, wenn die Anzahl der Pilger steigt, gibt es nicht genügend 
Beichtväter für bestimmte Sprachgruppen. Pilger kommen aus 80 
verschiedenen Ländern hierher. Das andere Hindernis ist der Mangel an 
Einrichtungen für die Feier der heiligen Messen in verschiedenen Sprachen. 
Wir müssen Einrichtungen für die Feier der heiligen Messen in 
verschiedenen Sprachen sicherstellen. Vor allem müssen wir die ewige 
Anbetung des Allerheiligsten Sakraments haben. 

 



Sie sind Pole und wir wissen, dass die Jungfrau Maria in Polen eine besondere 
Verehrung erfährt. Was ist ihre Rolle in Ihrem Leben? 

Die Rolle von Maria ist in der Tat großartig. Die polnische Hingabe ist immer marianisch. 
Vergessen wir nicht, dass die Mutter Gottes Mitte des 17. Jahrhunderts zur Königin von Polen 
erklärt wurde. Dies war auch die politische Geste, die der König und das Parlament damals 
bestätigten. Sie finden das Bild der Heiligen Jungfrau Maria in jedem christlichen Haus in 
Polen. Das älteste religiöse Lied auf Polnisch, das aus dem Mittelalter stammt, wurde zu 
Ehren der Heiligen Jungfrau Maria komponiert, während alle polnischen Ritter das Zeichen 
der Heiligen Jungfrau Maria auf ihren Schildern hatten. 

 

Der heutigen Menschheit fehlt der Frieden. Frieden im Herzen, Frieden unter den 
Menschen, Frieden in der Welt. Wir wissen, dass viele Pilger, die hierherkommen, 
bezeugen, dass sie den Frieden, den sie anderswo nicht erleben, hier fühlen, spüren 
können. Was ist in diesem Sinne die spezifische  Rolle von Medjugorje?  

Jesus Christus ist in unserem menschlichen Körper als König des Friedens zu uns gekommen.  

Gott schenkt uns Frieden, den wir auf verschiedenen Ebenen so sehr 
brauchen. Die Schule des Friedens, die wir hier haben, scheint viel zu helfen, 
da viele den Frieden, den sie hier fühlen, ebenso wie die Bereiche der Stille 
und des Gebets, Orte, an denen sie sein können und die sie zur 
Rückbesinnung führen. Das sind alles Elemente, die uns in Frieden mit Gott 
und mit anderen Menschen bringen. 

 

Gibt es etwas, das Sie unseren Zuhörern am Ende dieses Interviews mitteilen möchten 

Ich möchte Ihnen allen Weihnachten mit den Worten wünschen, die die Engel sagten: 
„Frieden den Menschen seiner Gnade.“ Die Gospa sagt uns, dass Gott uns alle liebt. Eine der 
Grundlagen unseres Glaubens ist der Wille Gottes, ausnahmslos alle Menschen zu retten, und 
wenn dies nicht geschieht, liegt es an uns. Wir sind also auf dem Weg in die glänzende 
Zukunft. 

 


