
„Danke,
dass ihr meinem Ruf

gefolgt seid“

Rundbrief des Medjugorjekreises Köln
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Die Selbstkosten für diesen Rundbrief betragen mit Porto etwa 2,50 €. Wir 
übersenden ihn jedoch – wie auch die übrigen, kleineren Rundbriefe (zwei- bis 
dreimal Mal jährlich) – kostenlos.

Dem überwiegenden Teil der Adressaten fügen wir die folgenden
Broschüren bei:

1. Exerzitienpredigten von Papst Franziskus

2. Mit Maria auf dem Weg zu Jesus
 Gedanken und Gebete von Eliane Gruben. Wer diese Broschüre „unserer“ 
 Medjugorjepilgerin schon anderweitig erhalten hat, möge sie bitte an andere 
 Interessierte weiterleiten.

Falls Sie uns mit einer kleinen Spende helfen wollen, unsere Porto- und  
Kopierkosten, sowie die allgemeinen Telefon- und Geschäftskosten – und 
vor allem die Kosten für die Veröffentlichung der Monatsbotschaften  
(siehe Seite 10) zu decken, dann überweisen Sie diese bitte an:

Kontoinhaber:  Medjugorjekreis Köln
IBAN:    DE80 3705 0198 0001 7024 89
SWIFT-BIC:    COLSDE33
Verwendungszweck:  „Spende“ oder „Rundbrief“

Allen Spendern im Voraus ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“

Medjugorjekreis Köln, Alfred-Nobel-Str. 30, 51145 Köln
Tel.: 02203 35663  -  Fax: 02203 307255,

E-Mail: Medjukoeln@yahoo.de
Unsere Webseite, mit aktuellen Informationen: www.medju.koeln

Tonbanddienst (für die Monatsbotschaften von Medjugorje)  Tel.: 02133 93755
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Vorwort

Liebe Medjugorjefreunde,

in diesen Tagen endet das Heilige Jahr der 
Barmherzigkeit (08. Dez. 2015 – 20. Nov. 
2016) - eine besondere Zeit der Gnade für 
die ganz Kirche und auch für jeden einzel-
nen von uns.
Haben wir diese Zeit genutzt? „In dieser 
Zeit der Gnade rufe ich euch alle zur Be-
kehrung auf“,war der Aufruf von Maria, 
der „Mutter der Barmherzigkeit“ in Med-
jugorje (25.02.16)  

Bereits beim „Heiligen Jahr 2000“ hatte uns die Gospa aufgerufen „Betet 
und nutzt diese Zeit, denn dies ist die Zeit der Gnade!“ (Botschaft vom 

25.3.2000) Doch wer mit dem besonderen Geschehen von Medjugorje vertraut 
ist, weiß, dass sich das Wirken Mariens nicht nur auf die von der Kirche aus-
gerufenen besonderen Gnadenjahre beschränkt, sondern dass die gesamten 35 
Jahre seit dem Sommer 1981 eine besondere Zeit der Gnade sind, die wir in 
ihrem vollen Umfang zuweilen gar nicht mehr richtig wahrnehmen. „Ihr lebt 
in den Tagen der Gnade und seid euch der Gaben nicht bewusst, die Gott euch 
durch meine Anwesenheit gibt“, bedauert deshalb auch die Gospa (25.10.15) 
Oder auch: „Diese Zeit hat euch Gott als Gnadenzeit geschenkt. Deshalb nutzt 
jeden Augenblick und betet, betet, betet.“ (25.8.2005).

Mit diesem Aufruf zum Beten erinnert uns die Gospa, 
dass wir es selber in der Hand haben, das Böse in uns 
selbst und in der Welt zu besiegen. „Das Gebet ist die 
größte Weltmacht“, sagte bereits der Ordensgründer 
Franziskus Jordan (siehe Bild links) vor rund 100 Jah-
ren, als die ganze Welt im Krieg lag (1914-1918).
 
Mit Gebet und Opfer können Kriege verhindert wer-
den. Und was sich von den Worten des greisen Simeon 
auf Kalvaria erfüllte, gilt auch noch für heute: „Maria 
siegt nicht mit dem Schwert in der Hand, sondern mit 
dem Schwert im Herzen.“
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Nehmen wir sie deshalb - so, wie der Jünger Johannes - in unser „Eigen“ auf und 
vertrauen wir darauf, mit ihr auch aus Leiden und Nöten heraus letztlich auf der 
Siegesseite zu stehen.

Wer betet, hat keine Angst vor der Zukunft

Auch nach Ende dieses Heiligen Jahres sind vielfältige Herausforderungen 
für die Zukunft geblieben: Terror und Kriege, Flüchtlingsströme und Kli-

mawandel, Finanzkrisen und Werteverfall sind nur einige der Nöte, die unsere 
Welt täglich bedrängen. Was ist die Antwort Gottes auf diese Nöte, die bei vielen 
Menschen Ängste hervorrufen?

Angst kommt nicht von Gott. Sein Wort „Habt keine Angst, fürchtet euch nicht“, 
hat weiterhin Bestand. Und die Gospa in Medjugorje sagt uns, wie wir angstfrei 
werden können: „Wer betet, hat keine Angst vor der Zukunft …und wer fastet, 
hat keine Angst vor dem Bösen!“ (25.09.2001)

Unermüdlich ruft uns die Königin des Friedens auf, nicht den Mut zu verlieren 
und auch nicht der Angst zu folgen, sondern uns vertrauensvoll immer neu zum 
Gebet und Fasten für den Frieden, zur Umkehr und Heiligkeit zu entscheiden, 
Gott den ersten Platz in unserem Leben zu geben und seinen Willen zu tun. 
Dadurch werden wir zu Menschen des Friedens, zu Boten der Liebe und Barm-
herzigkeit Gottes, die allein das Böse in der Welt besiegen kann. Wir alle sind 
eingeladen, uns nicht entmutigen zu lassen und nicht müde zu werden, diesem 
Ruf Gottes durch Maria zu folgen, sondern uns immer neu auf den Weg zu ma-
chen. Was jeder Einzelne tut oder auch nicht tut, hat Auswirkungen auf die Welt. 
Bereits in der ersten Monatsbotschaft, vom 25.01.1987, können wir lesen, wie 
wichtig jeder einzelne - Du und ich - ist:  

„Liebe Kinder! Ich möchte, dass ihr begreift, 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. Deshalb betet, liebe Kinder, damit ihr im 
Gebet den Plan Gottes mit euch begreifen könnt. Ich bin mit euch, 
damit ihr ihn vollkommen verwirklichen könnt.“ (25.1.1987)



Was war mein Beitrag zum Jahr der Barmherzigkeit?

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist“, war die  
Aufforderung an einen jeden von uns. Ist mir das gelungen? Wohl kaum! Denn 
diesem Anspruch werden wir Zeit unseres Lebens wohl nie ganz genügen kön-
nen. Aber: dieser Anspruch bleibt – und Gott sieht unser Mühen und belohnt 
unseren guten Willen, auch wenn wir ihm nicht ganz gerecht werden. Und wenn 
wir ihm dabei unsere Schwächen hinhalten, sagt ER „Lass dir an meiner Gnade 
genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ (2. Kor. 9)

Was ist meine Antwort auf die immer noch bestehende Zeit der Gnade?

An jeden von uns geht diese Einladung, Tag für Tag im Gebet und mit der 
Hilfe der Muttergottes den Plan Gottes für unser Leben zu entdecken und 

zu verwirklichen. Wie schnell gewöhnen wir uns an die Botschaften und an die 
besondere Gegenwart Mariens in unserer Zeit! Aber Maria zählt auf unsere Mit-
hilfe im Heilsplan Gottes, sie erinnert uns daran, dass wir in diesem Plan eine 
wichtige Rolle spielen, und zwar jeder Einzelne. Oft ist uns die Größe unserer 
Rolle nicht bewusst. Wir können uns heute neu davon ergreifen lassen und uns 
fragen:

u	Wie sieht meine Antwort konkret aus? 

u	Wo soll ich mein Leben ändern, mit schlechten Gewohnheiten brechen, 
 mich neu für das Gebet und Fasten, das Leben aus den Sakramenten und  
 der Heiligen Schrift entscheiden? 

Erlauben wir nicht, dass diese Zeit der Gnade ungenutzt vergeht und bitten wir 
Maria dazu um ihre Hilfe, die sie uns immer wieder anbietet. Sie ist unsere Mut-
ter, die uns liebt. Sie ist mit uns und sie ist uns immer ganz nahe. Wir sind nicht 
allein auf dem Weg. Maria will uns täglich helfen, wieder aufzustehen, wenn wir 
gefallen sind und den Weg des Evangeliums neu zu wählen und zu gehen.

(Angelehnt an den Text aus einem Brief von Schwester Lioba, von der Gemein-
schaft der Seligpreisungen, an die Freunde der Vereinigung Maria, Königin des 
Friedens.)

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 Pil-
gerfahrten des Jahres 2016 zurück-

blicken:

Insgesamt haben sich uns in diesem Jahr 
wieder rund 300 Pilger anvertraut - eini-
ge weniger als im Jahr zuvor. Mit Gottes 
Hilfe konnten wir sie alle wohlbehalten 
wieder mit nach Hause bringen.

Überschlägig waren 78 davon, also rd ¼ aller Pilger zum ersten Male dabei. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass rund ¾ aller Pilger zum wiederholten Male nach 
Medjugorje pilgerten. Wenn man hinzurechnet, dass viele Pilger, die sich beim ers-
ten Mal uns (oder einer anderen Gruppe) angeschlossen haben und danach „auf 
eigene Faust“ als Einzelpilger nach Medjugorje reisen, so bestätigen diese Zahlen, 
dass es die Allermeisten der Medjugorjepilger immer wieder neu zu diesem Gna-
denort zieht. (Siehe „Medjugorje wird mich wiedersehen.“ auf Seite 14) 

Unsere Planung für 2017 ist weitgehend abgeschlossen.

Wir haben die bisherigen „Rahmentermine“ weitgehend beibehalten, also auch 
die Flüge zu Ostern und in den Herbstferien RP und Saar. (siehe Einlageblatt in 
der Heftmitte). 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. Probleme 
bereiten uns jedoch die Herbstferien NW. Sie sind 2017 erst sehr spät - vom 23. 
Okt. – 04. Nov. Und fallen damit bei der Fluggesellschaft in den Zeitraum des 
nächsten Winterflugplanes. Dieser wird erst im Frühjahr 2017 veröffentlicht. Bis 
zu diesem Zeitpunkt können wir nicht buchen. Aber auch die späte Jahreszeit 
lässt es fraglich erscheinen, ob dann eine Pilgerreise noch ratsam ist. Zu gegebe-
ner Zeit werden wir Sie informieren.
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-Gebetstreffen-

Neben den Pilgerreisen nach Medjugorje sollen auch 2017 unsere regelmäßigen 
Gebetstreffen „zu Hause“ ein Schwerpunkt bleiben. Denn „wo Gott dich hinge-
pflanzt 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 Anbetung, 
Rosenkranz und anschließend Hl. Messe. 
Jeden Freitag 18.30 – 20.00 Uhr Lob-
preis und Eucharistische Anbetung in den 
Anliegen der Familien.

Fußwallfahrten nach Kloster Knechtsteden, 41540 Dormagen:
An jedem 1. Samstag im  
Monat um 07.45 Uhr Beginn 
des 11 km langen Fußweges 
in Köln-Pesch, Alte St.-Mar-
tin-Kirche.

Parallel dazu, ab 09.00 Uhr 
im Oratorium der Basilika 
Knechtsteden, Rosenkranz-
gebet für alle, denen es nicht 
möglich ist, den Fußweg mit 
zu gehen.

11.00 Uhr Heilige Messe, danach stille Anbetung, bzw. Mittagessen und von 
14-15 Uhr gestaltete Anbetungsstunde. Nähere Auskunft: Tel. 02203 35663.

 

 
Unser jährliches Gemeinschaftstreffen
der Medjugorje-Pilger,
jeweils am Christkönigsonntag, Ende November,
haben wir bekanntlich in diesem Jahr erstmals
in der Kölner Innenstadtkirche St. Mariä Himmelfahrt 
geplant. Hoffen wir, dass es auch 2017 dort stattfinden 
kann.
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Mit unserer Gemeinschaft
„Maria, Königin des Friedens,
im Erzbistum Köln“,

laden wir zweimal ein:

1. Zur Seminarwoche mit Pfarrer
 Christoph Heinzen,
 vom 14. bis 21. März in
 Medjugorje.
 Komplettpreis 450 Euro.
 Interessenten bitte möglichst bald 
 melden!! (Tel.: 02203 35663) oder
 per E-Mail:
 Medjukoeln@yahoo.de

2. Zu einem 
 Besinnungswochenende
 bei der Gemeinschaft der 
 Seligpreisungen in Uedem  
 (bei Kevelaer). 

 vom 18. – 20. August
 (Thema des Wochenendes
 ist noch nicht festgelegt)

 Alle Medjugorjefreunde und   
 „Gleichgesinnte“ sind herzlich
 willkommen, auch wenn sie   
 nicht formell der Gemeinschaft
 angehören!
 Auch hierzu: Interessenten bitte  
 telef. oder per E-Mail melden. 

 Danke!
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Um Ihre  SPEnDEn bitten wir Sie nun schon seit vielen Jahren. Ins-
besondere für 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.

Es sind weiterhin mo-
natlich 343,72 €, also 
4.124,64 €uro jährlich, 
die hierfür anfallen. 
Mit diesem Dienst 
wollen wir dem Auf-
ruf der „Gospa“ vom 

25.02.1995 entsprechen, als sie sagte. „Heute lade ich euch ein, Missi-
onare meiner Botschaften zu werden, welche ich hier durch diesen Ort, 
der mir lieb ist, gebe...“ Denn es ist weiterhin eine ganz große Zahl von 
Menschen, die bislang den Friedensruf von Medjugorje noch nicht ver-
nommen haben. 
Dank der vielen großen und kleinen Spenden, die uns immer wieder über-
lassen werden, konnten wir jetzt schon neun 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. 



Milona von Habsburg erleb-
te im Jahr 1984, bei ihrem 

ersten Medjugorje-Besuch, eine 
lebenserneuernde Gotteserfah-
rung, als sie den Kreuzweg auf 
den Krizevac betete. Sie blieb 
in Medjugorje und wurde für die 
nächsten elf Jahre Assistentin 
von P. Slavko Barbaric.

Seit 2004 gilt ihr Einsatz der Ernährungs- 
initiative Mary’s Meals, als deren Sonder-
botschafterin sie diverse Länder bereist und 
davon berichtet, mit wie wenigen Mitteln es möglich ist, Kindern in den ärmsten 
Ländern der Welt eine Zukunft zu sichern. 

Beim diesjährigen Pfingstkongress der Loretto-Gemeinschaft in Salzburg legte 
Milona von Habsburg ein beeindruckendes Glaubenszeugnis ab, das wir hier 
wiedergeben:

Teil 2

Gedanken und Zeugnisse zum Phänomen Medjugorje

35 Jahre Erscheinungen der Gottesmutter
Milona von Habsburg

berichtet über ihren Weg mit der Gospa

„Friede im Herzen ist eine Gabe Gottes“
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Z  um ersten Mal bin ich im Jahr 
84 nach Medjugorje gekom-

men. Ich bin zwar mit dem Glau-
ben groß geworden und besuchte 
die Sonntagsmesse. Dennoch war 
das Jahr 1984 für mich eine totale 
Wende.
 
Ich war in meinem Leben in einer 
Dauerkrise, seitdem ich jung war, 
weil ich immer gedacht habe: „Was 
sind wir Menschen eigentlich? Was 
ist der Sinn unseres Lebens?“ Ich 
habe von allem Möglichen gekos-
tet und kann nur wärmstens emp-
fehlen: Bitte kostet nicht von die-
sen Dingen, die bringen nichts. 
Ich war aber trotzdem gläubig und 
am Sonntag in der hl. Messe. Ich 
habe mir immer gedacht, es muss 
viel mehr geben, aber es war nicht 
da. Trotzdem hat es mich innerlich 
getrieben. Als ich 25 Jahre alt war, 
fuhr ich mit Georg‘s Schwester 

Doraja nach Medjugorje. Wir haben 
in Zelten am Feld hinter der Kirche 
geschlafen.

Medjugorje war damals ein ganz 
kleiner Ort im kommunisti-

schen Jugoslawien. Die Polizei ist 
gekommen und hat uns rausgewor-
fen. Da kam der Moment, wo wir 
auf den Kreuzberg gingen. Es war 
also am Kreuzweg, wo für mich die 
erste Begegnung stattgefunden hat, 
von der ich gar nicht wusste, dass 
es möglich ist, so etwas zu erleben. 
Ich hatte es überhaupt nicht erwartet. 
Bei der fünften, sechsten Station habe 
ich mich auf einen Stein gesetzt und 
schaute runter in dieses kleine Dorf 
– da waren nur Weinberge und diese 
Kirche. In dem Moment kam etwas 
um mich herum – so eine lebendige 
Gegenwart. Ich fühlte mich so ein-
gehüllt. Es war jemand anwesend. 
Dieser Jemand hat in mich hineinge-



schaut. Er hat mir mein ganzes Leben 
gezeigt. Ich sah mein Leben mit ganz 
anderen Augen.

Die Blicke der Menschen sind oft 
sehr verurteilend. Sie steinigen 

oftmals, obwohl wir uns gar nicht 
kennen. Als Habsburger wird man oft 
angefeindet, verspottet, ausgelacht 
oder angebetet (Kaiserliche Hoheit) – 
alles gibt’s da. Aber dieser Blick war 
ein Blick, der mich durch und durch 
gekannt hat. Was mir da gezeigt wur-
de, war auch unangenehm: Ich ver-
stand, dass ich zwar katholisch war, 
aber dass ich keinen Glauben hatte. 
Ich war wohl praktizierende Katholi-
kin, war in der katholischen Jugend 
in Bayern die Einzige, die zur Messe 
ging. Aber die Feste waren so, wie 
sie eben sind – mit Trinken und allem 
Drum und Dran.
 
In dem Moment habe ich begriffen, 
dass ich noch niemals die Fülle eines 
christlichen Lebens verstanden hatte. 
In dem Moment sah ich, dass ich noch 
nie Christ gewesen war.

In dem Moment wurde ich angeschaut 
von diesem ganz großen Gott und er 
wollte etwas von mir zurückhaben, 
was ich weggenommen hatte – näm-
lich mich selbst, mein eigenes Leben. 
Ich hatte mein Leben in die eigenen 
Hände genommen und war meinen 
Zielen nachgelaufen, den Zielen der 
Gesellschaft oder den Zielen des 
Adels.

Ich hatte mein Leben gelebt: Studium, 
Arbeit, Geld verdienen. In dem Mo-
ment wollte Gott alles von mir zurück 
haben, um sich mir selber zu schen-
ken. Das war unglaublich.
 
Dann sah ich nur noch die Kirche un-
ten, die Kirche war ohne Dach und es 
war Gold überall. Der ganze Himmel 
war Gold. Es war unglaublich schön, 
ein solches Licht. Und dann war alles 
weg, und ich saß auf meinem Felsen 
und wusste nicht mal mehr, wie ich 
heiße, wo ich herkam. Wo es hinging, 
wusste ich sowieso nicht. Ich konnte 
nicht einmal mehr einen Fuß vor den 
anderen setzen. Noch nie hatte mich 
jemand so angeschaut, mit so einem 
Frieden, so einer Liebe, so ganz ohne 
irgendein Urteil, nicht kritisierend, 
nicht verspottend. Es waren so ein 
Frieden und so eine Liebe da, die ich 
niemals zuvor kennengelernt hatte.

Gott sei dank kam dann ein Pries-
ter hoch, den ich auf Englisch 

bat: „Father, bitte können Sie mir 
den Berg rauf helfen?“ Er hat mich 
angeschaut und nur gesagt: „Follow 
me.“ Es war eine ganz unglaubliche, 
tiefe Erfahrung. Als wir dann oben 
waren, beim großen Kreuz, habe ich 
zu dem Priester gesagt: „Father, can 
I confess?“ Da habe ich zum ersten 
Mal in 25 Jahren erlebt, was Beichte 
sein kann. Und es war nicht nur eine 
Liste von Sünden. Ich fühlte mich wie 
jemand, der im Exil gelebt und sich 
immer nach der Heimat gesehnt hatte 
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und in diesem Moment nach Hause 
gekommen ist. Ich glaube, aus jeder 
Faser, jeder Zelle in mir kam Wasser 
in dem Moment. Es kam alles aus mir 
heraus, 25 Jahre. Ich hatte immer 
Gott gesucht, und nun war er gekom-
men. 

Ich hatte ihn überall gesucht, und da 
war er da. Die Sehnsucht, geliebt zu 
sein, gesehen zu sein, angenommen zu 
sein, ist in jedem von uns das Aller-
tiefste, das wir haben. In dem Moment, 
wo wir die Liebe nicht spüren, die wir 
von Gott – nur von Ihm – kriegen kön-
nen, fangen wir an, sie überall zu su-
chen, wo sie auch ist, aber immer nur 
ein Schatten davon. Und es wird oft 
ein endloses Loch von Suchen und fal-
schen Sachen, die passieren können. 

An diesem Tag habe ich mein gan-
zes Leben gebeichtet. Der Pries-

ter hat mir eine Absolution gegeben, 
und ich bin diesen Berg hinunterge-
flogen mit einem völlig neuen Herzen, 
mit Lungen, die atmen konnten, mit ei-
ner Freiheit, von der ich nicht ahnte, 
dass es sie gibt. Das war der Anfang 
eines neuen Lebens.
 
In der letzten Woche war ich jeden Tag 
bei der Erscheinung bei Ivan. Und je-
den Tag hat die Muttergottes nur über 
den Frieden gesprochen und gesagt: 
„Friede im menschlichen Herzen ist 
die Gabe Gottes. Der Mensch, der 
den Frieden im Herzen hat, lebt den 
Frieden zu Hause, bringt ihn in die 

Familie, und durch die Familien des 
Friedens wird der Frieden in der Welt 
herrschen können. Meine Kinder: 
Friede, Friede, Friede – nichts als 
Friede.“ Der Friede muss herrschen 
zwischen Gott und den Menschen 
und unter den Menschen. Die Fami-
lie ist das Zentrum des Friedens. In 
der Familie wächst ein Mensch auf 
in Frieden oder im Krieg. Wir wissen, 
wie heutzutage die Familie angegrif-
fen wird. „Friede, Friede, nichts als 
Friede.“ Und Vergebung. Ohne Ver-
gebung gibt’s keine Liebe und auch 
keinen Frieden. Der Friede fängt bei 
uns, in unserem Herzen an. Eines der 
Schlüsselerlebnisse von Pilgern in 
Medjugorje ist die Beichte. Ivan sagt, 
wir müssen vergeben, aber erst uns 



lieben lassen, damit wir uns selber 
vergeben können. Wenn wir wissen, 
wie sehr Gott uns vergibt, lernen wir, 
uns selbst zu vergeben, und dann kön-
nen wir erst anderen vergeben - denn 
es gibt Dinge, die kann man selbst fast 
nicht vergeben, weil sie - menschlich 
gesehen - fast nicht zu vergeben sind.
 
In letzter Zeit bin ich einigen Men-
schen mit dieser schrecklichen Er-
fahrung begegnet, die sexuell miss-
braucht wurden und ein ganzes Leben 
darunter leiden, weil Erwachsene sich 
an ihnen im Kindesalter vergriffen ha-
ben. Die Konsequenzen sind so grau-
enhaft. Ich bin Menschen begegnet, 
die als Kinder in den Satanismus und 
Okkultismus gezogen worden waren. 
Sie haben Dinge zu vergeben, die fast 
nicht zu vergeben sind. Ihr Leben wur-
de fast zerstört.
 

Aber ich habe auch gesehen, wie 
Menschen durch die Beichte zu-

tiefst erneuert werden, weil es nichts 
gibt, was Jesus nicht schon erlebt hat 
und wo er nicht schon gewesen ist. Es 
gibt kein Leid, das außerhalb seiner 
Barmherzigkeit und außerhalb seiner 
Liebe ist. 

Ivan hält nach der Erscheinung im-
mer längere Zeit die Augen geschlos-
sen. Er sagt: „Es ist für mich schwer, 
die Realitäten dieser Welt anzuschau-
en und anzunehmen, nachdem ich das 
Paradies und Maria, die Mutter, gese-
hen habe. Wenn sie vor Gott steht, was 

für eine demütige Magd! Wenn sie sich 
zu uns wendet und über uns betet, was 
für eine Königin! Wenn ich ihre Augen 
sehe, die jedes ihrer Kinder einzeln 
anblicken, und ihren liebevollen Blick, 
der auf ihnen ruht, dann erkenne ich, 
dass Tränen der Liebe in ihnen sind 
und eine intensive Zärtlichkeit für je-
den Einzelnen von uns.“ Ivan sagt, 
dass die Gospa jeden Einzelnen genau 
und ganz persönlich kennt. Ihre Augen 
ruhen auf jedem Einzelnen von uns.

„Was zählt, bist du!“ Wie wir aus 
der Bibel wissen: „Du bist unendlich 
wichtig, für dich bin ich gestorben. Du 
bist mein Kind.“  „Wenn deine Mutter 
dich vergisst, ich vergesse dich nie. 
Ich bin dein Gott.“
 
Maria kommt immer dann, wenn sie 
von Gott gesandt wird. Zu Pfingsten 
war sie mittendrin. Wie Georg das 
heute früh gesagt hat: Maria ist hier 
mitten unter uns. Und das ist wahr. 
Sie ist wirklich da. Sie betet die ganze 
Zeit mit uns und für uns, jeden Tag, 
unaufhörlich. Tag und Nacht steht sie 
vor unserem Gott und betet für uns 
und segnet uns als Königin des Frie-

dens und Mutter der 
Barmherz igkei t , 

unsere Königin, 
unsere Mutter, 
unsere Freundin. 
Diese Liebe, die 
die Muttergottes 
schenkt, verändert 

das Herz.
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Sie ruft uns auf, dass wir die Hl. 
Messe ins Zentrum unseres Le-

bens stellen. Wir sollen Gott mit gan-
zem Herzen und ganzer Seele lieben. 
Maria ruft uns auf, die Heilige Messe 
ins Zentrum unseres Tages zu stellen. 
Sie sagt, dass es der heiligste Moment 
des Tages ist, wenn ihr Sohn kommt, 
um sich uns zu schenken. Bei den Er-
scheinungen bringt sie uns bei, ihren 
Sohn so zu lieben, wie sie ihn liebt, 
und sie sagt: „Ich lade euch ein, dass 
ihr jeden Menschen so liebt, wie ich 
Jesus liebe.“ So wie wir sind, ist das 
schwierig. Aber die Gnade ist da. Wir 
sind dazu aufgerufen. 

Einmal wurde sie von den Sehern ge-
fragt: „Warum bist du so schön?“ Sie 

sagte: „Ich bin so schön, weil ich lie-
be.“ Pater Slavko hat gesagt, da haben 
wir alle eine Chance, wunderschön zu 
werden, nicht durch Schminke oder 
weniger Kilos, sondern durch die 
Schönheit der inneren Liebe, die aus-
strahlt und uns wirklich wunderschön 
macht. Durch ihre Hilfe möchte sie 
uns ganz eins in Gott machen. Durch 
diesen dauernden Blick der Liebe 
möchte sie uns strahlen lassen, dass 
wir füreinander ein Geschenk werden, 
dass wir uns gegenseitig nicht mehr 
anfeinden und uns stattdessen lieben. 
 
Gott ändert sich nicht, er ist dersel-
be heute, morgen und wird es immer 
sein. Wir sind diejenigen, die falsche 
Götter anschauen, Idole anbeten und 



uns von Ihm entfernen... Aber Gott 
wartet und hält als unser Vater nach 
uns Ausschau. Unser Gott sehnt sich 
nach uns, wie auch die Seher sagen: 
„Unser Gott brennt vor Sehnsucht, 
sich uns zu schenken.“ Aber unsere 
Herzen sind klein und verschlossen. 
Darum müssen wir beichten, beten 
und - wenn wir können - Fastenopfer 
bringen, um die Herzen frei zu ma-
chen. Durch die Sünde wird unser 
Herz verschlossen, und wir können 
uns nicht mehr selber helfen. Durch 
die Gnade der Beichte geht das Herz 
wieder auf und kann wieder lieben 
und Gott neu annehmen. Die Beichte 
ist eine der wichtigsten Hilfen, die wir 
haben, uns Gott zu öffnen. Dabei geht 

es nicht um eine Liste von Sünden, 
sondern vielmehr darum, alle jene 
anzunehmen und zu lieben, die uns in 
irgendeiner Weise bremsen und behin-
dern. Denn die Liebe ist das oberste 
Gebot. Alles, was uns hindert zu lie-
ben, muss weg. Wenn wir Gott unsere 
ganze Vergangenheit schenken, alles, 
was uns fesselt, alles Böse, das sich in 
uns angesammelt hat, wird Er es von 
uns wegnehmen, und wir können Ihm 
ganz neu begegnen. Gerade zu Pfings-
ten brauchen wir das, damit uns der 
Heilige Geist neu überfluten kann. 

Mit freundlicher Genehmigung ent-
nommen dem Heft Oase des Frie-
dens 07/2016

Medjugorje wird mich wiedersehen
Eine Liebeserklärung an meine „Suchstation“

Aus: Oase des Friedens 08/2016

Für mich war es eine Reise ins Ungewisse. Viel seelisches Gepäck habe ich 
mitgenommen. Viele Fragen und ein Suchen nach starken, festen Antworten 

– und nach Menschen- und Gotteserfahrungen.

Mein Leben bietet viele Gründe zur Suche – nach Hilfe und Unterstützung, mehr 
als mir Menschen und die Welt je bieten können, soviel mir nur ein Allgütiger 
und Allwissender Gott bieten kann. Deshalb war Medjugorje auch eine „Such-
station“ (nicht: Suchtstation!) für mich.

Medjugorje, dazu habe ich jetzt eine spezielle Beziehung.

Zweimal war ich schon dort. Zweimal bin ich mit leeren Händen dorthin und mit 
vollen wieder zurück. Zweimal war es sehr emotional und zweimal war mit klar, 
dass dieser Ort etwas ganz Besonderes hat. Ein heiliger, heilender Ort würde ich 
sagen. Eine Art „Zuhause für die Seele“?
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Begegnungen mit Maria, der heiligsten Frau aller Zeiten?
Was ist es, was dort ist?

Harte Herzen wurden und werden immer wieder weich. Ich habe kein einfa-
ches Herz. Da ist viel geschehen in meinem Leben, viel wäre zu reparieren. 

Es ist immer schön zu spüren, wenn man live dabei ist, wenn das Herz ganz weit, 
ganz weich wird…eine sehr schöne, intensive Begegnung.

Für mich persönlich war es dieses Mal irgendwie „anders.“ Dieses Mal kam ich 
mit Vorbereitungen und mit Erwartungen. Vielleicht auch mit etwas mehr Nüch-
ternheit und weniger Neugierde. Mit Wissen, was Medjugorje ist. Überzeugt 
davon, dass es ein unglaublicher Ort ist. Das war noch nie vorher so klar. Dem-
entsprechend klarer waren auch meine Anliegen und meine Wünsche.

Was war das Stärkste für mich? Zu sehen, wie jeder einzelne Mensch das Fremd-
sein Tag für Tag mehr ablegt, und dass alle inneren Scheuklappen und Verlet-
zungen Tag für Tag weniger ein Thema waren und die Menschen mehr und mehr 
Zugang zum Herz des jeweils Anderen gefunden haben. Das Ganze war echt an-
steckend für mich. Sagen wir so: Jedermanns Lebensgeschichte war nicht mehr 
so bedeutend wie das große Ganze, dass uns alle verband. Nämlich, dass wir 
Kinder Gottes sind. Brüder und Schwestern im Glauben. Gegenseitig so nahe, 
wie wir Gott nahe waren.

Mit dem Sakrament der Versöhnung konnte ich mich auch versöhnen.

Schwieriges Thema für mich. Weil das Ganze doch irgendwie Überwindung 
kostet und gleichzeitig auch noch ein philosophisches Streitthema sein kann. 

Aber ich muss sagen, gerade das Sakrament der Versöhnung war unerwartet 
wohltuend für mich. Für einen kurzen Moment hatte ich eine blühend weiße 
Weste. Ich wusste vor Gott, dass ich „angenommen“ war, geborgen sein durfte, 
ganz sein Kind. Geliebt! Und ich fand keinen Grund mehr, etwas an mir und 
meinem Leben auszusetzen. Und ich glaube, das ist es, was Gott für uns alle 
möchte:
u Das wir annehmen, was sowieso angenommen werden muss. 
u Dass wir lieben können, was sowieso liebenswert ist. 
u Dass wir an eine Wandlung und Heilung glauben, weil es sowieso beides 
 geben muss. 
Manche Fragen, die ich gestellt habe, wurden nicht beantwortet, dafür andere 
Fragen, die ich vorher gar nicht hatte.



Ein sehr starkes Gefühl für „alles kann besser werden… Etwas, woran man im 
Alltag nicht mehr so leicht glauben kann. Aber es ist wirklich so: Glaube kann 

Berge versetzen und das habe ich in Medjugorje wieder sehr stark gespürt. Es wur-
den zwar nicht wirklich Berge versetzt, aber man bekam ein Gefühl, eine Vorahnung 
von dem, was möglich wäre. Eine sehr schöne, wichtige Erfahrung für mich!

Mit dem Kreuzweg kann ich mich gut identifizieren.

Ganz stark natürlich auch der Kreuzberg. Zum einen kann ich mich mit dem 
Kreuzberg gut identifizieren. Die Impulse von unserem „Bruder Philemon“ 
waren gut. Sehr gut! Und zum anderen natürlich das Erleben der Natur. Reinheit. 
Unzerstörbarkeit. Sonnenaufgang. Kind Gottes, was willst du mehr? 

u	Was nährt eine Seele mehr als die Ruhe der Natur, 
u einen Geist mehr als die Leidensgeschichte Jesu, die uns so viel sagen kann 
u und einen Körper mehr als die Bewegung zur Morgenstunde?
 
Sehr schön!
Stark auch die Lobpreise. Ich muss sagen, da waren Ohrwürmer dabei, die sum-
men heute noch in meinem Kopf: Die machen locker für die Begegnung mit 
Gott. Musik ist was Herrliches. Musik für Gott sowieso etwas sehr Starkes. 
Über was lohnt es sich mehr zu singen? Über die Welt oder den Welterschaffer? 
Lob dem Lobpreis!

Und die Menschen. Die Gemeinschaft. Mir war noch nie so klar, wie wich-
tig Menschen sind, um Gott zu begegnen. Und was für Menschen! Jeder 

ein eigenes Thema, eine eigene Geschichte. Liebevolle Menschen. Man merkt, 
was sie hält, und man merkt, dass sie „anders“ sind. Hilfsbereiter. Und sowas 
von liebevoll! Man verliebt sich glatt wieder in die Menschen. Das sagt ein 
Mensch, der manchmal jegliches Vertrauen in alle Menschen in Frage stellen 
musste. Man fühlt sich geliebt von Gott. Gott, der in einem selbst ist und Gott, 
der im anderen ist. Von dem Urquell, dem ewigen Wasser – Auslöser von allem 
und zugleich Bestandteil in den Seelen der Menschen.

Es hat sich gelohnt.
Medjugorje wird mich wiedersehen, das weiß ich. Warum bin ich an den Ort 
gekommen? Das weiß ich nicht wirklich. Gott allein weiß es, aber irgend-
etwas bringt mich wieder an den Ort. Ich würde sagen, es ist kein Zufall 
„Der Herr ist mein Hirte, er führt mich auf grüne Auen!“ Gelobt sei ER!

Raimund
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Pater Marino Kuzminski ist Fran-
ziskaner der Provinz der hl. Ćiril 

und Metod in Kroatien. Gegenwär-
tig ist er Pfarrvikar in der Pfarre zur 
heiligsten Dreifaltigkeit in Karlovac. 
1988 war er zum ersten Mal in Med-
jugorje. Er erinnert sich noch genau 
an diese erste Begegnung mit Med-
jugorje, obwohl er damals erst acht 
Jahre alt war. Einer der Gründe ist, 
dass ihn damals seine Mutter begleite-
te, die wenige Jahre später verstorben 
ist. Nach seinem Studium erkannte 
er bei einer Begegnung mit Jugendli-
chen, dass er aus seinem Leben mehr 
machen könnte. Er wurde vor fünf 
Jahren zum Priester geweiht.

„Ich erinnere mich noch sehr genau 
an meinen ersten Aufenthalt in Med-
jugorje. Ich war mit meiner Pfarre 
aus Koprivnica als jüngster Pilger 
in der Gruppe. Es war wirklich sehr 

schön. Zu dieser Wallfahrt hatten wir 
uns entschlossen, weil wir katholisch 
sind. Ich wurde im Glauben erzogen, 
aber schon von Kindheit an musste 
ich erfahren, was menschliches Leid 
ist. Meine Mutter wurde schwer krank 
noch als ich Kind war, sie musste ei-
nige Operationen erdulden. Sie hatte 
den Wunsch, nach Medjugorje zu pil-
gern, um für unsere Familie zu beten. 
Für unsere Familie war das eine ver-
pflichtende Pilgerfahrt, denn die Ärz-
te wollten meiner Mutter helfen, aber 
sie konnten keine wirkliche Diagnose 
stellen.

Die Mutter klagte ständig, dass es ihr 
nicht gut gehe, aber die Ärzte nah-
men sie nicht ernst. Da entschloss 
sie sich, nach Medjugorje zu fahren 
und um die Fürsprache der Gottes-
mutter zu bitten, Sie möge ihr helfen. 
Ich bin Gott dankbar, denn diese Pil-
gerfahrt brachte tatsächlich Früch-
te. Kurz nach unserer Wallfahrt traf 
meine Mutter einen Arzt, der zufällig 
Nüsse bei unseren Nachbarn kaufen 
wollte. Eine Nachbarin sprach da-
von, dass meine Mutter krank ist, 
aber die Ärzte wissen nicht, was es 
ist. Dieser Arzt ließ sich die Kran-
kenunterlagen zeigen. Bei näherer 
Betrachtung des Röntgenbildes fand 

Pater Marino Kuzminski: 
„Ich glaube, dass Gott Wunder wirkt,

besonders durch die Fürsprache der Gottesmutter“
(aus: medjugorje.hr, 14.10.2016)
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er ein Problem am Herzen. Er be-
stellte sie ins Krankenhaus. Als ich 
nach Hause kam, sperrte ich mich 
in ein Zimmer, betete und weinte 
bitterlich.

Nun, die Operation war erfolgreich. 
Aber fünf Jahre danach starb dann 
meine Mutter dennoch. Damals 
dachte ich, dass es keinen Gott gibt, 
denn er habe mein Gebet überhaupt 
nicht gehört. Ich war wirklich wü-
tend auf Gott. Einige Zeit war ich 
praktisch nicht mehr gläubig. Einige 
Zeit danach, räumte ich das Haus auf 
und fand dabei das Tagebuch meiner 
Mutter in dem sie ihre Erinnerungen 
und einige Lieder eingetragen hatte. 
In einer Niederschrift führte sie an, 
als sie aus der Narkose aufwachte, 
konnte sie sich an nichts mehr erin-
nern, auch nicht, dass sie einen Mann 
oder Kinder hatte. Das schmerzte sie 

derart, dass sie sterben wollte. In 
diesem Augenblick sah sie ein Licht 
und, so schrieb sie, sah sie die Got-
tesmutter. Danach kehrte ihr Lebens-
wille zurück und sie entschloss sich 
zu kämpfen.

Als ich das gelesen hatte, begriff ich, 
wie falsch ich die Dinge gesehen hat-
te, wie falsch ich Gott begriffen hatte 
und die Tatsache, dass sie ja schon 
früher hätte sterben können. Zu jener 
Zeit, als sie für meine Schwester und 
mich sehr wichtig war, hatte Gott uns 
noch fünf kostbare Jahre mit ihr zu le-
ben geschenkt!
Jetzt glaube ich, dass Gott Wunder 
wirkt, besonders auf die Fürsprache 
der Gottesmutter.“ 

So berichtete Pater Marino und er 
sagte auch noch, dass er eine Zeit 

lang nicht nach Medjugorje kommen 
konnte.

„Als ich dann im Jahre 2004 doch 
wieder nach Medjugorje kam, sah al-
les ganz anders aus, Medjugorje hatte 
sich in diesen Jahren äußerlich sehr 
verändert. Dennoch: Der Geist von 
Medjugorje ist derselbe geblieben. 
Sooft ich nach Medjugorje komme, 
versuche ich die spirituelle Dimensi-
on zu sehen. Was für mich sehr wich-
tig ist, auf dem Erscheinungsberg den 
Rosenkranz zu beten. Dort verweile 
ich still. Natürlich betrachte ich auch 
gerne auf dem Kreuzberg unsere Erlö-
sung durch Jesu Leiden für uns.“
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Eine Medjugorjepilgerin, die ih-
ren Partner erstmals im Rahmen 

ihrer Urlaubsreise dazu bewegen 
konnte, auch einen Abstecher für ein 
paar Tage nach Medjugorje zu ma-
chen, schreibt:

„Unsere Reise war unbeschreiblich 
schön! Mein Partner wollte schon nach 
dem 1. Tag genau wissen, wie man den 
Rosenkranz betet und seit wir zuhause 

sind, betet er ihn ganz von sich aus wei-
terhin. Und es war seine Idee, ihn abends 
zusammen mit mir zu beten. Als ich ihm 
sagte, dass ich nächstes Jahr wohl gar 
nicht anders kann, als wieder nach Med-
jugorje zu fahren, meinte er, dass er auf 
jeden Fall mit will.  Als ich fragte war-
um und ob ihm eine Woche nicht zu lang 

wäre, antwortete er: „Nein, ich will mit, 
weil es so schön war!“Unglaublich was 
Medjugorje,,oder besser gesagt, unse-
re gute Mutter, dort mit den Menschen 
macht! 
Als ich 2003 so richtig regelmäßig 
anfing Rosenkranz zu beten, fragte 
ich Maria, als ich mit meiner Fami-
lie im Urlaub am Bodensee war, ob es 
wirklich Sinn mache, all diese Gebe-
te so oft hintereinander zu beten und 
sie solle mir bitte ein Zeichen geben, 
wenn es gut und richtig ist. den Rosen-
kranz zu beten. Ich lag am Strand und 
gleich nachdem ich das zu Maria ge-
sagt hatte, packten wir unsere Sachen 
zusammen. Als wir eine viertel Stunde 
später aus der Pension gingen und auf 
die Straße kamen, rief meine Tochter: 
„Mama, guck mal, was hier auf der 
Straße liegt!“ Ich konnte es kaum 
glauben, als sie einen Rosenkranz in 
der Hand hielt!!! 
Ich habe vorher und nachher nie wie-
der einen Rosenkranz gefunden. 
Ist das nicht ein wunderschönes Zei-
chen? Seitdem zweifele ich nicht mehr 
an der Wichtigkeit des Rosenkranz- 
gebetes und bin unendlich dankbar, so 
glauben zu können!...  

Sabine

„Ich will mit, weil es so schön war.“
oder:

„Mama, guck mal, was hier auf der Straße liegt.“

PS.: Zwei „Schnappschüsse“ vom 05.08.2003, mit dem damals gefundenen Rosenkranz, 
liegen „als Beweis“ dem Medjugorjekreis Köln vor. 
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Pater Raniero Cantalamessa, 
Prediger des Papstes und Refe-
rent beim Ökumenischen Kongress 
„Pfingsten 21“ geht in den folgenden 
Ausführungen auf ein zentrales The-
ma der Reformation ein: „Gerecht ge-
macht durch den Glauben“.

Römer 3,21-26: „Jetzt aber ist unab-
hängig vom Gesetz die Gerechtigkeit 
Gottes offenbart worden, bezeugt vom 
Gesetz und von den Propheten: die 
Gerechtigkeit Gottes aus dem Glau-
ben an Jesus Christus, offenbart für 
alle, die glauben. Denn es gibt keinen 
Unterschied: Alle haben gesündigt 
und die Herrlichkeit Gottes verloren. 
Ohne es verdient zu haben, werden sie 
gerecht, dank seiner Gnade, durch die 
Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat 
Gott dazu bestimmt, Sühne zu leis-
ten mit seinem Blut. Sühne, wirksam 
durch Glauben. So erweist Gott seine 
Gerechtigkeit durch die Vergebung 
der Sünden, die früher, in der Zeit 
seiner Geduld, begangen wurden; er 
erweist seine Gerechtigkeit in der ge-
genwärtigen Zeit, um zu zeigen, dass 
er gerecht ist und den gerecht macht, 
der an Jesus glaubt.“

Gerecht gemacht durch den Glauben

Die Vorbereitungen für die Feier des Reformationsjubiläums sind in vollem 
Gange. Alle hoffen, dass es ein wichtiger Moment für die Kirche werden wird, 
um einen entschiedenen Schritt hin zur Einheit zu tun.

Nachstehend ein interessanter Beitrag zum Gedenken an 
„500 Jahre Reformation“ 

(1517 – 2017)

Teil 3

Sonstige Texte
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Im Jahr 1999 gab es eine Übereinkunft 
zwischen der Katholischen Kirche und 
dem Lutherischen Weltbund. Ich war 
zu der Zeit im Petersdom zu einer fei-
erlichen Vesper, als Johannes Paul II. 
und der Erzbischof von Uppsala diese 
Übereinkunft unterzeichneten. In die-
sem Dokument steht, dass wir über-
eingekommen sind über dieses Thema. 
Dass wir nicht in allen Punkten über-
einstimmen, aber über das Wesentliche. 
Ich erinnere mich, dass Johannes Paul 
II. einen Satz in diesem Dokument be-
sonders unterstrich. Es war folgender: 
„Jetzt ist der Moment gekommen, wo 
aus der Lehre der Rechtfertigung durch 
den Glauben kein Kampfobjekt mehr 
gemacht werden soll, sondern dass die-
se allen Christen jetzt als eine gelebte 
Erfahrung vermittelt werden sollte“.

Von dem Moment an habe ich es als 
meinen kleinen Beitrag angesehen, den 
Getauften zu helfen, eine gelebte Er-
fahrung dieser Lehre zu machen. Wir 
Katholiken haben aus geschichtlichen 
Gründen immer wieder Angst gehabt 
vor dieser These.

Ich habe bis dato nie eine Meditation 
über diesen Text aus dem Römerbrief 
gehört. Aber die gleiche Gefahr besteht 
auch für die lutherischen Brüder und 
Schwestern. Da ich aber auch von die-
sen häufig eingeladen werde, um vor 
ihnen zu sprechen – einmal habe ich 
Einkehrtage für 70 lutherische Pastoren 
gehalten, zwischen uns gibt es eine gro-
ße Freundschaft – das hat mir erlaubt, 

auch ihr Problem zu betonen: Das Pro-
blem ist, aus diesem Thema eine schö-
ne theologische These zu machen, die 
unter den Theologen diskutiert wird. 
Während der Heilige Paulus diesen 
Brief jedoch nicht geschrieben hat, um 
eine theologische Diskussion auszulö-
sen; vielmehr hat er diesen Brief an die 
einfachen Christen von Rom geschrie-
ben, viele von diesen konnten nicht ein-
mal lesen und schreiben. Der Römer-
brief ist ein Brief für alle.

Was sagt der Apostel Paulus in 
diesem Text?

Die Diskussionen ranken sich um 
den Ausdruck der „Gerechtigkeit 

Gottes“. Dieser Ausdruck wurde oft 
falsch interpretiert. Nicht immer. Der 
heilige Augustinus hat genau dieselben 
Worte benutzt, die auch später Luther 
gebrauchte. So sagt z.B. der heilige 
Augustinus, dass die Gerechtigkeit 
Gottes, die Gerechtigkeit ist, mit der 
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Gott uns gerecht macht. Ebenso wie 
der Ausdruck „Heil Gottes“ bedeutet, 
dass es das Heil ist, mit dem Gott uns 
rettet. Im Laufe der Zeit, wurde die-
ser Ausdruck jedoch mehr im morali-
schen Sinne verstanden. So klang das 
Wort Gerechtigkeit, wie eine Strafe. 
Als würde Gott die Gerechtigkeit wi-
derherstellen, indem er straft. Luther 
sagte, als er den wahren Sinn dieses 
Ausdrucks verstand, empfand er es, als 
habe er das Tor zum Paradies entdeckt. 
Er empfand sich wie einen neuen Men-
schen.

Was hatte er entdeckt?

Er hat entdeckt, dass die Ge-
rechtigkeit Gottes der Akt ist, 

mit dem Gott ohne Schuldzuwei-
sung und ganz frei den Menschen 
für gerecht erklärt. Wir Katholi-
ken sagen „gerecht macht“. Das 
ist noch ein Unterschied, der zwi-
schen den Protestanten und Katho- 
liken bleibt. In der lutherischen Versi-
on handelt es sich um eine Gerechtig-
keit, die dem Menschen zugesprochen 
wird, ihn aber nicht innerlich gerecht 
macht. Laut den Protestanten bleibt 
der Mensch immer zugleich Gerech-
ter und Sünder. Das ist die diskutierte 
These. Heute gibt es sehr viele Pro-
testanten, die ebenfalls sagen, dass 
Gott uns nicht nur gerecht erklärt, 
sondern uns gerecht macht. Wir sind 
der Tempel des Heiligen Geistes und 
eine neue Schöpfung. Das ist also die 
Botschaft des heiligen Paulus.

Ich frage mich, wie Luther heute 
wohl die Rechtfertigung durch den 
Glauben predigen würde?

Ich glaube, er würde auch heute 
mit großer Kraft darüber sprechen, 

aber er würde es nicht mehr in Ab-
grenzung zu den guten Werken tun. 
Das ist überwunden. Überwunden in 
dem Sinn, dass wir nicht gerecht ge-
macht sind aufgrund unserer guten 
Werke, jedoch sind wir auch nicht 
gerecht ohne die guten Werke. Würde 
er heute predigen, so würde er über 
die Rechtfertigung im Glauben im 
heutigen Kontext predigen, wo der 
Mensch glaubt, dass er sich allein ge-
recht machen könne. Viele Formen 
der heutigen Religiosität, z.B. des 
New Age, gründen auf der Meinung, 
dass der Mensch kein Heil von außen 
braucht, sondern sich aus sich selbst 
heraus heilen könne.

Das hilft uns vielleicht das wahre 
Vorhaben des heiligen Paulus zu ent-
decken. Der hl. Paulus will uns sa-
gen, dass wir gerecht gemacht sind 
durch den Glauben an Jesus Chris-
tus. Durch die Gnade Christi sind wir 
gerecht. Insofern müsste heute der 
Akzent mehr auf dem Wort „Chris-
tus“ liegen. Die aktuelle Frage heut-
zutage ist nicht, in welcher Weise der 
Mensch gerecht wird. Die moderne 
Fragestellung ist vielmehr: Brauchen 
wir Christus – ja oder nein? Das be-
trifft Protestanten wie Katholiken 
gleichermaßen.
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Das ist es, was das Christentum von 
allen anderen unterscheidet. Alle Re-
ligionen beginnen damit, den Gläu-
bigen zu sagen, was sie tun müssen. 
Das können intellektuelle Spekula-
tionen wie im Hinduismus sein, das 
können asketische Verzichte sein, 
wie im Buddhismus, oder die fünf 
berühmten Werke, der Besuch in 
Mekka, Almosen… Alle Religionen 
beginnen damit zu sagen, was man 
tun muss, um gerettet zu werden. Das 
Christentum nicht. Es beginnt damit 
zu sagen, was Gott getan hat, um den 
Menschen zu retten. Das Christen-
tum ist die Religion der Gnade. Am 
Anfang steht das Geschenk, nicht die 
Pflicht. Es gibt Gebote, aber sie ste-
hen an zweiter, nicht an erster Stelle. 
Die erste Ebene ist die Gnade. „Da-
rin besteht die Liebe“, sagt Paulus, 
„nicht wir haben Gott geliebt, son-
dern er hat uns zuerst geliebt.“ Wir 
lieben, weil er uns geliebt hat. Es 
gibt also die Gnade. Die Pflichten 
gehen aus der Gnade hervor. Sie sind 
gleichsam die Antwort auf die Gna-
de Gottes. Das ist eine revolutionä-
re Botschaft. Die Menschen haben 
sich den Weg zu Gott immer wie 
eine Pyramide vorgestellt. Man muss 
diese erklimmen, um zum Gipfel zu 
kommen, um dort mit Gott sprechen 
zu können. Das Christentum ist wie 
eine auf den Kopf gestellte Pyrami-
de: Gott ist auf die Welt gekommen 
und mit ihm zusammen erklimmen 
wir den Gipfel.

Wer hat diese Botschaft in die Welt 
gebracht?

Wenn es Paulus wäre, dann hät-
ten diejenigen Recht, die sagen, 

dass Paulus der Gründer des Chris-
tentums ist. Aber nicht Paulus ist der 
Ursprung, sondern Jesus. Paulus tut 
nichts anderes als in allgemein ausge-
arbeitete Begriffe zu übersetzen, was 
Jesus in seinem Stil mit Gleichnissen 
und kurzen Sätzen sagt. Wo findet sich 
im Evangelium Jesu die Lehre von der 
Rechtfertigung im Glauben?

In Markus 1,15 wird die grundlegende 
Botschaft berichtet, die Jesus verkün-
det hat. Dort heißt es: „Nachdem man 
Johannes ins Gefängnis geworfen hat-
te, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er 
verkündete das Evangelium Gottes und 
sprach: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich 
Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt 
an das Evangelium.“

Hier braucht es eine Erklärung. Denn 
dieses Wort Jesu ruft in uns einen ganz 
anderen Gedanken hervor. Wenn wir 
Katholiken dieses Wort am Ascher-
mittwoch verkündet hören, bedeutet 
es für uns den Beginn der Bußzeit. 
Das ist jedoch ein totales Missver-
ständnis des Evangeliums. Vor Jesu 
Geburt bedeutete Bekehrung, umzu-
kehren. Das hebräische Wort, mit dem 
dies ausgedrückt wird ist „Teschuwa“ 
und die Vorstellung ist die, dass der 
Mensch durch die Sünde Gott den 
Rücken zugewandt hat. Also muss 
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Flugreisen 2017 nach Medjugorje
Alle Flüge ab Köln/Bonn, teils nach Split, teils nach Sarajevo

Stand: November 2016
                          Grundpreis **)
1. Seminarwoche mit Pfr. Chr. Heinzen  14. – 21. März 450 €*)
2. Karwoche/Ostern 11. – 18. April 490 €*)
3. Seminarwoche mit Pfr. Peter Meyer  01. – 08. Mai 490 €*)
4. Christi Himmelfahrt  22. – 29. Mai 490 €*)
5. Jahrestag (25. Juni), 19. – 26. Juni   490 €*)
6. Fest Kreuzerhöhung (10.09.), 05. – 12. Sept. 490 €*)
7. Herbstferien RP, Saar 02. – 09. Okt. 490 €*)
8. Herbstferien NW 22. – 28. Okt. 460 €*)

Zu den beiden „Seminarwochen“ ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Bitte nachfragen!

Die Busreise vom 21. - 30. Mai ist bereits weitgehend ausgebucht. 

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 40%, für Jugendliche,
  Studenten, „Bedürftige“ 20% (nach telef. Absprache) 
u	Mehrpreis:  Für Pension in Kirchennähe: pro Person    30 € 
u	Zuschläge:   Für  Einzelzimmer (soweit vorhanden)    50 €;
  

*) Im Grundpreis enthalten sind:
a)	bei der Flugreise: Flug und Bustransfer (Flughafen/Medjugorje)
b)	bei	der	Busreise:	Verpflegung	im	Bus	und	Zwischenübernachtung
    Weiterhin bei Flug- und Busreise im Grundpreis enthalten:
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,	Vollverpflegung;	mittwochs	und	freitags
 jedoch nur einfaches „Fastenessen“.
u	Kosten für notwendige Übersetzungen in Medjugorje.

Einlageblatt zum Rundbrief 2016/2017
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Für alle Nachfragen Tel. 02203 35663



Wir wollen mit unseren Pilgerfahrten der noch ausstehenden abschließenden 
Entscheidung der Kirche über die Ereignisse von Medjugorje, zu denen der 
Vatikan im März 2010 eine internationale Untersuchungskommission einge-
setzt hat und  deren Ergebnis im Januar 2014 der Glaubenskongregation 
vorgelegt wurde, nicht vorgreifen. 

Eine Stellungnahme seitens des Vatikans, bzw. des Papstes wurde zwar im 
Juni 2015 von Vatikansprecher Frederico Lombardi  für die Zeit „nach dem 
Sommer“ angekündigt, liegt aber zum Zeitpunkt, an dem dieses Heft erstellt 
wird (Anfang. Nov. 2016), 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 teilzuneh-
men, 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.

Zu den Flugreisen:
u	Umbuchungen	sind	bis	eine	Woche	vor	Abflug	kostenlos	möglich,	wenn
 eine Ersatzperson gestellt werden kann.
u	Bei evtl. „frühzeitigen“ Absagen ohne Ersatzperson erbitten wir 40 €uro
 Bearbeitungsgebühr, die wir von der Anzahlung einbehalten.
u	Bei	Absagen	im	letzten	Monat	vor	dem	Abflug	-	ohne Ersatzperson -
 müssen wir jedoch von der Anzahlung leider den gesamten Flugpreis,
 den wir der Fluggesellschaft bezahlt haben, einbehalten.

Weitere Hinweise für Flug - und Busreisen:
Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft - oder der Staatsbürger-
schaft eines anderen EU-Staates - können mit einem mindestens drei 
Monate gültigen Personalausweis einreisen – ein Reisepass ist nicht 
vorgeschrieben. 
Andere Staatsbürger bitte rechtzeitig informieren, ob für sie ein Visum 
für Bosnien-Herzegowina benötigt wird.

Wir empfehlen, eine Reise-Krankenversicherung abzuschließen.

Wir bitten um schriftliche Anmeldung.
Weitere Anmeldevordrucke senden wir auf Anforderung gerne zu.

oder Online über: www.medju.koeln/Pilgerfahrten
Weitere Informationen unter Telefon 02203/35663



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  
 Zeitpunkt der Reise noch drei Monate gültig ist, und ich bestätige, dass  
 es sich dabei um kein Dokument handelt, das (wg. Verlust oder Dieb 
 stahl) vorübergehen 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 einen Versicherungsschutz 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



er sich umdrehen, umkehren, zum 
Gehorsam gegenüber dem Gesetz zu-
rückkehren. Das ist die Idee der Um-
kehr bis zu Johannes dem Täufer. Als 
Jesus diesen Begriff verwendet – im 
Griechischen metanoia – ist der Sinn 
umgekehrt. Nicht weil Jesus den Sinn 
der Worte änderte, sondern weil er 
die Wirklichkeit veränderte. Jetzt be-
deutet Umkehr nicht mehr, „sich um-
drehen“, sondern „einen Sprung nach 
vorne tun“ und in das Reich eintreten, 
das frei macht.

Die Menschen haben ihr Leben 
nicht geändert. Sie sind diesel-

ben wie vorher. Aber Gott hat etwas 
verändert. Er hat in der Fülle der Zeit 
seinen Sohn auf die Erde gesandt. 
Deswegen besteht das Heil darin, die 
Gnade Gottes anzunehmen. „Bekehrt 
euch!“ und „Glaubt!“, sind nicht zwei 
verschiedene Dinge, sondern ein und 
das selbe. „Bekehrt euch!“ heißt 
„Glaubt!“.

Das ist die grundlegende Botschaft, 
die Jesus am Anfang des Evangeliums 
verkündet. Das macht aus dem Evan-
gelium die Frohe Botschaft. Wenn be-
kehren nur heißen würde, das Leben 
zu verändern und Buße zu tun, dann 
wäre es eine nützliche Botschaft, sehr 
streng, aber nicht frohmachend. Das 
Wort Evangelium an sich heißt schon 
„Frohe Botschaft“, denn es ist die Bot-
schaft der Gnade Gottes. Im Evange-
lium wiederholt Jesus diese Botschaft 
ganz oft.

Das christliche Heil können wir uns 
wie einen Händedruck vorstellen. Von 
der einen Seite kommt die Hand Got-
tes, die dem Menschen das Heil anbie-
tet. Diese Hand heißt Gnade. Von der 
anderen Seite, von uns aus, muss eine 
Hand ausgestreckt sein, die diese Gna-
de aufnimmt. Das ist der Glaube oder 
die Freiheit. So kommt das Heil wie 
ein Händedruck zwischen Gott und 
dem Menschen. Das wesentliche ist 
also der Glaube. Alles, was Gott von 
unserer Seite erwartet, ist der Glaube.

Aber welchen Glauben? Der Glaube 
hat viele Gesichter. Es gibt den Glau-
ben, der intellektuell zustimmt, oder 
auch der Glaube, der wie das blinde 
Vertrauen in Gott ist. Der Glaube, von 
dem hier die Rede ist, ist der Glaube, 
der in einer Art Aneignung existiert. 
Der Glaube, der sich das Geschenk 
Gottes aneignet. In Italien gibt es ein 
Verbrechen, das die unrechtmäßige 
Aneignung betrifft, z.B. wenn sich 
jemand öffentlicher Gelder bedient. 
Wenn dies ans Licht kommt, führt das 
ins Gefängnis. Zu dieser Art Aneig-
nung lädt Gott uns täglich ein: uns et-
was anzueignen, was uns nicht gehört, 
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was wir nicht verdient haben, uns also 
unrechtmäßig aneignen. Diese Idee 
war Paulus sehr wichtig. Aber sie war 
auch so allgemein in den besten Zei-
ten des Evangeliums. Bevor er an die 
Römer schrieb, hat er eine persönliche 
Erfahrung gemacht. Er hat am eigenen 
Leib erfahren, was es bedeutet, sich 
gratis zu retten. Dazu müssen wir das 
dritte Kapitel im Philipperbrief lesen, 
wo Paulus uns von der wichtigsten Er-
fahrung seines Lebens berichtet, dem 
Geschehen, das sein Leben in zwei 
Teile geteilt hat: „Wenn ein anderer 
meint, er könne auf irdische Vorzüge 
vertrauen, so könnte ich es noch mehr. 
Ich wurde am achten Tag beschnitten, 
bin aus dem Volk Israel, vom Stamm 
Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, 
lebte als Pharisäer nach dem Gesetz, 
verfolgte voll Eifer die Kirche und war 
untadelig in der Gerechtigkeit, wie sie 
das Gesetz vorschreibt.“

An diesem Punkt könnte man den Hei-
ligsprechungsprozess für Paulus einlei-
ten. Das ist, als wenn er sagen würde, 
ich bin getauft am achten Lebenstag, 
ich gehörte zur Katholischen Kirche, 
zum Volk des Bundes, ich war Pharisä-
er – das ist, als wenn man heute sagen 
würde, ich gehörte zu dem strengsten 
Orden in der Katholischen Kirche. Ich 
beachtete und verfolgte ganz perfekt 
alle Vorschriften und war untadelig, 
was die Gerechtigkeit der Befolgung 
der Gesetze betrifft. Aber hören wir, 
wie der Text weitergeht: „Doch was 
mir damals ein Gewinn war, das habe 

ich um Christi willen als Verlust er-
kannt. Ja noch mehr, ich sehe alles als 
Verlust an, weil die Erkenntnis Jesu 
Christi meines Herrn alles übertrifft. 
Seinetwegen habe ich alles aufgegeben 
und halte es für Unrat, um Christus zu 
gewinnen und in ihm zu sein. Nicht 
meine eigene Gerechtigkeit suche ich, 
die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern 
jene, die aus dem Glauben an Christus 
kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott 
aufgrund des Glaubens schenkt.“

Hier spricht er von seiner Erfahrung. 
Im Leben fast aller Menschen, 

gibt es ein Ereignis, dass das Leben in 
zwei Teile teilt. Für die Verheirateten 
ist es für gewöhnlich der Zeitpunkt 
der Heirat. Das Leben wird geteilt in 
vor und nach der Hochzeit. Für uns 
Priester ist es die Priesterweihe. Wir 
sagen vor und nach der Priesterweihe. 
Und Paulus sagt, es gibt ein einziges 
Geschehen, das wirklich das Leben in 
zwei Teile teilt, das wirklich ein Vorher 
und ein Nachher schafft, und das ist die 
persönliche Begegnung mit Jesus als 
meinem Herrn.

Ein Kirchenvater, der heilige Johannes 
Chrysostomos, drückt dies in einem 
Bild aus: Stell dir vor, dass in einem 
Stadium ein Gladiatorenkampf statt-
findet. Ein Gladiator hat den Tyrann 
der Stadt angegriffen und ihn schließ-
lich unter Blut und Wunden besiegt. 
Du warst auf dem Zuschauerrang, hast 
weder Blut noch Wunden davongetra-
gen, aber wenn du innerlich so sehr 
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auf Seiten des Helden bist, dass du die 
Leute um dich herum für ihn begeis-
terst, wenn du so ein Fan bist, dass du 
seinen Sieg gleichsam wie deinen ei-
genen Sieg ansiehst, dann sage ich dir, 
dass du Teil hast an dem Sieg dieses 
Helden. Wenn dieser Held, die Sie-
geskrone, die er verdient hat, gar nicht 
braucht, was wird er tun? Er wird sie 
seinem Fan schenken. So geschieht das 
christliche Heil. Jesus ist der Held, der 
am Kreuz den Tyrannen besiegt hat. Er 
hat gesiegt. Wenn du Jesus anschaust 
und dich im Glauben mit ihm vereinst 
und seinen Sieg als deinen Sieg be-
trachtest, dann bist du geheilt.
Ein anderer Kirchenvater, der Heilige 
Kyrill von Jerusalem sagte, dass die 
Gerechten des Alten Testaments nur 
nach einem wirklich langen und mü-
hevollen Weg das Ziel erreichten, von 
Gott angenommen zu sein. Aber das, 
was sie durch einen langen Dienst er-
reichten, schenkt Gott dir in weniger 

als zwei Minuten, denn – und da zitiert 
er den Heiligen Paulus, Römer 10,9: 
„Wenn du mit deinem Mund bekennst, 
dass Jesus der Herr ist, und im Herzen 
glaubst, dass Gott ihn von den Toten 
auferweckt hat, dann bist du gerettet.“

Der Heilige Bernhard spricht in 
einer Predigt über das, was ihm 

fehlt. Er spricht nicht von Geld oder 
Gesundheit, sondern von Heiligkeit. 
„Was mir fehlt, das eigne ich mir aus 
der geöffneten Seite Christi an.“ Und 
er benutzt ein noch stärkeres Wort: 
„usurpieren“ – das entspricht wieder 
der unrechtmäßigen Aneignung. Der 
heilige Bernhard benutzt wirklich 
dieses Wort – „Ich eigne mir unrecht- 
mäßig an aus der Seite Christi. Ich er-
kläre, dass meine Verdienste die Barm-
herzigkeit Gottes sind.“

Ich sagte am Anfang, dass das Wich-
tigste von der Lehre der Gerechtma-
chung darin besteht, eine lebendige 
Erfahrung zu machen. Was können wir 
tun, dass wir das erfahren, was Luther 
erfahren hat? Wir Katholiken und auch 
die lutherischen Geschwister haben 
eine bevorzugte Möglichkeit: das sind 
die Sakramente. Denn in den Sakra-
menten eignen wir uns die Gerechtig-
keit Christi an.

Wenn ich in Rom über dieses 
Thema spreche, dann brin-

ge ich folgendes Beispiel: Auf dem 
Hauptbahnhof gibt es viele Obdachlo-
se. Stellt euch vor, dass sich eines Ta-
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ges folgende Nachricht verbreitet. Auf 
der Via dei Condotti – das ist die Stra-
ße, wo es die Luxusgeschäfte in Rom 
gibt – gibt es einen Geschäftsbesitzer, 
der aus einem unbekannten Grund 
all diese Obdachlosen einlädt in sein 
Geschäft zu kommen, ihre dreckigen 
Kleider abzulegen, ausgiebig zu du-
schen und dann die schönste Kleidung 
zu wählen, die sie finden können und 
in dieser wieder zu gehen, ohne be-
zahlen zu müssen. Die Menschen re-
agieren sehr skeptisch. Sie denken, so 
etwas kommt doch niemals vor. Und 
dann sage ich: Ja, das geschieht nicht 
unter den Menschen, aber das ist es, 
was jeden Moment zwischen Gott und 
den Menschen geschehen kann. Wir 
sind diese Obdachlosen, die drecki-
ge Lumpen tragen. Wenn wir zu den 
Sakramenten gehen, besonders zur 
Beichte, dann lassen wir die Lumpen 
beiseite und nehmen eine Dusche im 

Blut Christi und erheben uns und sind 
bekleidet mit dem Mantel der Gerech-
tigkeit. Das hat Jesus für uns getan. 
Unser Glaube ist etwas Unglaubliches 
und Enormes. Wenn die Menschen 
doch diesen Schatz erkennen wür-
den, den Jesus auf die Erde gebracht 
hat! Wir sind hier privilegiert, und ich 
weiß, dass viele Menschen meinen, 
sie seien privilegiert. Aber wir sind es 
wirklich, denn wir kennen den Sinn 
des Lebens. Jesus ist gekommen, um 
uns die Türen des Paradieses aufzu-
schließen. Keine menschliche Situati-
on kann uns erdrücken, denn auch in 
der schwierigsten Situation haben wir 
Jesus bei uns. „Ich bin bei euch alle 
Tage, bis zum Ende der Welt.“
 
Diesen Vortrag hat Pater Cantala- 
messa im Rahmen einer Glaubens-  und 
Begegnungswoche in der Pfarreien- 
gemeinschaft Königswinter gehalten.
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„Der Christ ist berufen, die guten 
Werke, die ihm Jesus Christus zu 
tun bereitet hat, zu vollbringen. 
Das macht ihn zum Akteur und 
verhindert, dass er in Aktionismus 
verfällt. Der Christ muss nicht 
mehr tun, als Gott bereitet hat. 
Aber auch das ist mit Anstrengung 
und Mühen verbunden, so wie der 
von Jesus genannte schmale Weg 
durch die enge Pforte, den der 
Christ gehen muss. Wer so lebt, hat 
kein sanftes Ruhekissen, aber ein 
gutes Gewissen auf Erden und den 
Himmel in der Ewigkeit.

Der Erzbischof rief weiter dazu 
auf, die „Goldene Regel“ zu 

befolgen: „Was du nicht willst, 
was man dir tu, das füg auch kei-
nem andern zu!“ Wer nicht be-
stohlen oder in der Ehe betrogen 
werden will, der soll sich selbst 
entsprechend verhalten. Für einen 
Christen ist dies aber noch zu we-
nig, denn der Christ lebt nach der 

Maxime „Darf‘s auch etwas mehr 
sein?“ 

u Er tritt bei der Nächstenliebe 
 in Vorlage. „Er streckt zuerst die 
 Hand zur Vergebung aus.
u Er hilft, auch wo er keinen Lohn 
 erwarten kann. Er setzt sich 
 auch ohne Anerkennung für 
 das Gemeinwohl ein. Dabei darf  
 er auf Gottes Hilfe bauen, der 
 die erschlafften Hände stärkt  
 und die wankenden Knie auf- 
 richtet.“

Das unpopulär gewordene Wort 
„fromm“ bedeutet: nützlich sein, 
Gutes tun. Der Christ ist in der Got-
tesliebe fromm durch die täglichen 
Gebete, durch die Sonntagsmesse, 
das Bußsakrament und die Feier 
aller Sakramente, durch das Mitle-
ben in der Kirche. Er ist aber auch 
fromm in der Nächstenliebe durch 
Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, 
gute Berufsarbeit, engagiertes Fa-

Erzbischof Ludwig Schick,
Bamberg,
Gutes tun: „Darf‘s auch etwas mehr sein?‘
Erzbischof Schick ruft die Christen anlässlich
einer Wallfahrt in seinem Bistum auf,
Akteure zu sein und keine Aktionisten:
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milienleben, Einsatz in Nachbar-
schaft, Vereinen und Politik.“

Der Erzbischof weiter: Die 
Wallfahrt ist eine beliebte und 

gute katholische Frömmigkeits-
form. Sie will dem Glauben Beine 
machen beim Gehen, Beten und 
Singen, dem miteinander Sprechen 
und gegenseitigem Stützen, damit 

wir ihn dann im Alltag leben!“
(kath.net/bbk)

Abschließend Schick rief die 
Wallfahrer auf, die gute Tradition 
an die Kinder und Jugendlichen 
weiterzugeben nach dem Goethe-
wort: „Was du ererbt von deinen 
Vätern, erwirb es, um es zu be- 
sitzen.“

Ich glaube
an den Urknall !

Und wo soll der
hergekommen sein ?

Einfach lächerlich!
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Heiligkeit ist das Ziel des Le-
bens – nicht nur für einige, 

besonders Auserwählte oder für 
die Dauer einer Pilgerfahrt, son-
dern, so sagt Papst Franziskus bei 
einer Generalaudienz: „Alle Chris-
ten haben als Getaufte die selbe 
Würde vor dem Herrn und die sel-
be Berufung zur Heiligkeit.“

Weiter sagt er: „Vor allen Dingen 
müssen wir uns gut vor Augen hal-
ten, dass Heiligkeit nicht etwas ist, 
was wir uns irgendwie verschaffen, 
oder was wir wegen unserer Qua-
litäten und Fähigkeiten bekom-
men. Sie ist ein Geschenk – das 
Geschenk, das uns Jesus schenkt, 
wenn er uns ihm gleichförmig 
macht... Heiligkeit bedeutet, sich 
in Gemeinschaft mit Gott zu fin-

den, in der Fülle seines Lebens und 
seiner Liebe. Sie ist also nicht der 
Titel einiger weniger, sondern wird 
allen ohne Ausnahme angeboten, 
sie ist das unterscheidende Etwas 
jedes einzelnen Christen.“

Um heilig zu werden, brauche man 
also weder Bischof noch Priester 
zu sein, brauche sich nicht im Ge-
bet von der Welt zu isolieren oder 
fromme Gesichter zu ziehen. Viel-
mehr erringe und zeige sich Hei-
ligkeit „im täglichen Leben“, da, 
wo man gerade stehe.

„Aber Pater, ich arbeite in einer 
Fabrik,.“ oder: „Ich bin Buchhal-
ter, ich habe den ganzen Tag mit 
Zahlen zu tun, da kann man doch 
nicht heilig werden.“ Doch, man 

Kleine Schritte zur Heiligkeit

Papst Franziskus
bei einer Generalaudienz:
„Da, wo du arbeitest,
kannst du heilig werden“
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kann! Da, wo du arbeitest, kannst 
du heilig werden! Gott gibt dir die 
Gnade, um ein Heiliger zu wer-
den. An jedem Platz kann man das.
Oder bist du Vater oder Großvater? 
Na gut, dann sei heilig, indem du 
deine Kinder oder Enkel leiden-
schaftlich lehrst, Jesus zu kennen 
und ihm zu folgen! Dafür braucht 
man sehr viel Geduld – Eltern und 
Großeltern überhaupt brauchen 
sehr viel Geduld, und in dieser Ge-
duld kommt die Heiligkeit.“

Der Papst ermunterte zu einer 
Gewissenserforschung in den 

kleinen Dingen:
„Willst du nicht ein bisschen besser, 
ein bisschen christlicher werden?  
Die Straße zur Heiligkeit lässt sich 
immer und überall finden.“ 

„Ein Beispiel: Geht eine Frau 
auf den Markt und sieht da eine 
Nachbarin. Sie fängt an mit ihr 

zu sprechen, und die andere be-
ginnt zu tratschen, aber die Frau 
sagt: „Nein. Ich werde jetzt nicht 
schlecht von jemandem reden.“
Das ist ein Schritt zur Heiligkeit...

Und wenn du nach Hause kommst 
und dein Sohn mit dir ein bisschen 
über seine Hirngespinste reden will: 
‚Ach nein, ich bin jetzt zu müde, 
ich habe heute zu viel gearbeitet...’ 
Nein, setz dich hin und höre dei-
nem Sohn zu, mit Geduld! Das ist 
ein Schritt zu Heiligkeit. Und dann 
geht der Tag zu Ende, du bist er-
schöpft, hast aber noch nicht dein 
Abendgebet gesprochen…. Doch: 
Spreche noch dein Abendgebet! 
Das ist ein Weg zur Heiligkeit.“

Das seien alles „kleine Dinge“ – 
„kleine Schritte hin zur Heiligkeit“, 
so Franziskus. Jeder dieser Schritte 
werde „uns zu besseren Menschen 
machen“.
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Der Grundwasserspiegel des Glau-
bens in unserer Kirche ist in 

den letzten Jahrzehnten noch nie so 
tief gewesen wie zur Zeit: Vor knapp 
30 Jahren stellte Prälat Läufer, der 
Chefredakteur der Kölner Kirchen-
zeitung fest, dass unser Glaubens- 
wissen vielfach auf dem Niveau von 
14-jährigen Schülern stehen geblieben 
sei. So gesehen, scheinen inzwischen 
manche Christen weder das Alphabet 
noch das kleine Einmaleins zu ken-
nen. Woher kommt das? Es gibt sicher 
viele Gründe. Einer davon scheint  zu 
sein: 

Unsere Verkündigung erscheint 
„ein Stück weit krank“.

Sie muss dringend in katechetischer 
und didaktischer Hinsicht reformiert 
werden. 

Bischof Oster hat den Versuch ge-
macht, einige Aspekte dieser „Krank-
heit“ zu analysieren. Aus Platzgrün-
den nachstehend nur einige seiner 
Überlegungen:

…..Ich meine zu sehen, dass unsere 
Verkündigung von einigen gefähr- 
lichen Verkürzungen des Evangeli-
ums befallen ist, die wenig auffällig 
sind, oft unausgesprochenen nett und 
menschenfreundlich daher kommend 
und wohl gerade deshalb so gefährlich 
sind. Man könnte sie als „Pelagianis-
mus (=Irrlehre) der Nettigkeit“ be-
zeichnen.
 
Ich halte es erstens für eine äußerlich 
recht sympathisch wirkende Irrleh-
re, wenn heute mit Hilfe des Schlag-
wortes „Frohbotschaft statt Drohbot-
schaft“ das Christentum zu einer Art 

Woran krankt unsere
Verkündigung?
„Weck die tote
Christenheit
aus dem Schlaf der
Sicherheit“

Gedanken,
überwiegend entnommen
einem Text 
von Bischof Stefan Oster,
Passau
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„Humanismus der nettigkeit“
nivelliert wird: Ja nichts von Sünde, 
nichts von Umkehr, nichts von Ge-
richt, schon gar nicht von Hölle pre-
digen! Passt nicht mehr in die Zeit. 
Und passt auch irgendwie nicht zur 
Kirche im Heute. Die „Botschaft“ 
des Evangeliums ist demnach vor 
allem ein nettes, ein wenig ethisch 
aufgeladenes Handlungsprogramm, 
das uns auffordert, gut zueinander 
zu sein, vor allem gut zu Minderhei-
ten und Armen, gut zur Schöpfung, 
gut zu Flüchtlingen, gut zum Nach-
barn.... Und wer das einigermaßen 
erfüllt, der ist schon Christ oder zu-
mindest irgendwas Ähnliches. Der 
meint, es jedenfalls schon verstanden 
zu haben, was in der Kirche immer 
gepredigt wird, der ist irgendwie 
dabei.
 

Aber freilich: regelmäßiger Gottes-
dienst, persönliches Gebetsleben, 

Fasten, Umkehr, persönliche Heiligung 
– alles ist dann nicht mehr wirklich 
nötig: „Hab ja eh kapiert, was gemeint 
ist – und bemüh‘ mich dann auch ums 
Gutsein. Klar, meine Kinder schicke 
ich vielleicht noch in den kirchlichen 
Kindergarten oder in den Kommunio-
nunterricht wegen der Werte und so. 
Aber ich selbst brauch das natürlich 
nicht mehr, hab es ja im Grunde verin-
nerlicht und kann gelegentlich auch im 
Wald mal beten. Passt schon....“

Eine solche oder ähnliche, aus meiner 
Sicht inner- und außerkirchlich weithin 

anzutreffende Haltung wäre dann eine 
wenig anspruchsvolle und eher gedan-
kenlose Spielart des so genannten Pe-
lagianismus, also einer antiken christ-
lichen Irrlehre, die – sehr knapp (und 
sehr verkürzt!) sagt, dass der Mensch 
selbst durch sein Tun der Hauptverant-
wortliche für sein Heil ist.

Er tut aus eigener Kraft Gutes und 
orientiert sich dabei vermeintlich 

an Jesus, aber tatsächlich vor allem 
am durchschnittlichen ethischen 
Maßstab seiner eigenen Umgebung. 
Oder er beruhigt sein latent schlech-
tes Gewissen immerhin durch die 
eine oder andere wohltätige Spende – 
„und dann passt es schon! Bin ja ein 
guter Christ, ich tu ja niemandem was 
Böses!“ Die Beziehung zu Gott und 
sein vorausgehendes, erlösendes 
Handeln an uns tritt in den Hinter-
grund.

Dass das Evangelium und vor allem 
Paulus als sein erster Interpret so deut-
lich wie nur irgend möglich erklären, 
dass nur der Glaube rettet und nicht die 
nach eigener Beurteilung eingeschätz-
ten „guten Werke“, hat dann keinerlei 
Bedeutung mehr – und wird auch we-
nigstens im Raum eines oberflächlich 
gelebten Katholizismus kaum mehr 
verstanden.

Kurz gefasst: 
Der „Pelagianismus der nettigkeit“ 
lässt uns glauben, dass jeder Mensch 
grundsätzlich gut ist, da er ja von Gott 
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geschaffen ist und Gott nichts Böses 
schafft und dass er auch ohne gött-
lichen Beistand in der Lage sei, Gut 
und Böse zu unterscheiden. Er unter-
schlägt, dass die menschliche Natur 
durch die Erbsünde verdorben ist und 
der Gnade Gottes bedarf.

Zwei Begriffe gilt es - nach Bischof 
Oster - zu unterscheiden:

1. Heilsuniversalismus: Ja, Jesus ist  
 für alle gestorben und auferstan- 
 den und hat damit sein Heilsange- 
 bot an alle Menschen gemacht.  
 „Gott will nämlich, dass alle Men- 
 schen gerettet werden,“ heißt es  
 auch in der Schrift
 (vgl. 1 Tim 2,4).

2. Heilsautomatismus aber heißt: 
 „Weil Gott will, dass alle gerettet 
  werden, sind wir ohnehin am Ende 
 alle mit dabei. Also muss ich mich 
 nicht anstrengen oder mich gar be- 
 kehren. Und die paar Sünden, die 
 ich habe, dafür muss ich nicht auch  
 noch in die Kirche gehen.

Heilsuniversalismus ist richtig, ist 
Lehre der Kirche und ist zurecht auch 
vom II. Vatikanischen Konzil beson-
ders betont worden, 

Heilsautomatismus aber ist richtig 
daneben! Und das, obwohl er äu-
ßerlich beinahe gleich auszusehen 
scheint. Beide Irrlehren zusammen, 
der Heilsautomatismus kombiniert 

mit dem Pelagianismus der nettig-
keit, verkürzen das Evangelium Jesu 
Christi am Ende zu einem Programm 
der völligen Harm- und Anspruchs- 
losigkeit. Und weil alles, was unter 
diese Begriffe passt, für Viele auch 
innerkirchlich so selbstverständlich zu 
sein scheint, braucht man das Evan-
gelium selbst auch gar nicht mehr 
zu lesen. Das Problem dabei: Weder 
ein Humanismus der Nettigkeit noch 
ein Heilsautomatismus haben irgend- 
etwas mit dem echten Evangelium zu 
tun. Für beides hätte Jesus weder zu 
kommen noch zu sterben brauchen. 
Beides hätte man ohnehin irgendwie 
gewusst oder geglaubt.
 

Solche Irrlehren
machen Bekehrung überflüssig

Eine solche Verharmlosung braucht 
auch keinerlei Dringlichkeit mehr 

(„Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade, 
2 Kor 6,2), keine Entscheidung, keine 
existenzielle Antwort des Menschen, 
schon gar keine Buße. Ein solcher 
„Verkünder“ rechnet nicht damit, 
dass auch nur irgendjemand verloren 
gehen könnte. Und – man muss es so 
sagen – er widerspricht damit tatsäch-
lich dramatisch der Dringlichkeit der 
Ansage des Reiches Gottes als Kern 
der Verkündigung Jesu. Seine ersten 
Worte im Markus Evangelium lauten: 
„Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes 
ist nahe. Kehrt um und glaubt an das 
Evangelium.“ (Mk 1,16)
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Rund ein Drittel aller Jesusworte 
in den Evangelien nehmen diese 

Dringlichkeit wieder auf und erweisen 
sich als Ansage des Gerichts. Jesus 
selbst stellt immer und immer wieder 
vor die Entscheidung, er ruft eindring-
lich in die Umkehr, in die Nachfolge 
und droht bei ausbleibender Antwort 
mit dramatischen Konsequenzen: 
„Geht hinaus in die ganze Welt und 
verkündet das Evangelium allen Ge-
schöpfen.

Wer glaubt und sich taufen lässt, wird 
gerettet; wer aber nicht glaubt, wird 
verdammt werden“, sagt der Aufer-
standene den Jüngern als eine Art ab-
schließenden Höhepunkt seiner Ver-
kündigung vor seiner Himmelfahrt 
(Mk 16, 15f).

Und sollte jemand fragen, ob sich 
diese Sicht auf diese letztlich zwei 
Möglichkeiten – Rettung oder Verlo-
renheit – in den restlichen Texten des 
Neuen Testaments wiederholen, lautet 
die Antwort: Ja, natürlich, im Grunde 
in allen! In der Apostelgeschichte, bei 
Paulus, in den Petrus-, in den Johan-
nesbriefen, im Hebräerbrief sowieso.... 
Es ist sogar ein Grundtenor schlecht-
hin des Neuen Testaments: Jesus, sei-
ne Hingabe, sein Blut allein bringt die 
Rettung – und ohne ihn bleibt nur Ver-
lorenheit! Apg 4,12: „In keinem ande-
ren ist das Heil zu finden. Denn es ist 
uns Menschen kein anderer Name un-
ter dem Himmel gegeben, durch den 
wir gerettet werden sollen.“

Wir Bischöfe, Priester, Diakone, Mit-
arbeiter/Innen in der Seelsorge sind 
allesamt auch in die Verkündigung 
gerufen – an seiner statt! Meine The-
se: Man nimmt uns ohnehin nicht alles 
ab, aber in jedem Fall und bestenfalls 
nimmt man uns nur ab, was wir selbst 
glauben. Doch wenn die Menschen 
spüren, dass wir die Dringlichkeit 
im Anliegen Jesu, seinen Anruf und 
Aufruf in die Bekehrung und Nach-
folge nicht mehr ernst nehmen, nicht 
mehr selbst glauben, dann wird Ver-
kündigung tatsächlich verfälschend, 
„krank“ und irgendwann hinfällig 
- geschmackloses Salz, das wegge-
schmissen wird und über das man nur 
noch drüber läuft.

Der derzeitige Weg der Kirchen 
und besonders ihrer weithin ver-

kündeten Glaubensinhalte in die ge-
sellschaftliche Bedeutungslosigkeit 
passiert ohnehin flächendeckend und 
beschleunigt sich jährlich.

„Weck die tote Christenheit aus dem 
Schlaf der Sicherheit“

In unseren Gottesdiensten singen wir 
nun bisweilen das schöne alte Lied 
„Sonne der Gerechtigkeit“ - und darin 
die Zeilen der zweiten Strophe: „Weck 
die tote Christenheit aus dem Schlaf 
der Sicherheit, dass sie deine Stimme 
hört, sich zu deinem Wort bekehrt. 
Erbarm Dich, Herr!“ Ganz offenbar 
ist dieses Lied aus einer gläubigen 
Wahrnehmung entstanden, dass sich 
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im Grunde kaum mehr jemand darum 
schert, was eigentlich Reich Gottes ist 
und dass Jesus gekommen ist, um uns 
den Weg da hinein wieder zu eröffnen 
– als unsere Rettung und Erlösung. 
Und dass er das Angebot da hinein 
zu finden, immer wieder verbunden 
hat mit der dramatischen Mahnung, 
dass man mehrheitlichen tatsächlich 
draußen bleiben, also verloren gehen 
könnte.

Nur vier kurze Zitate dazu aus seinem 
Mund: 
u Mt 7,13 „Geht durch das enge 
 Tor! Denn das Tor ist weit, das ins 
 Verderben führt, und der Weg da- 
 hin ist breit und viele gehen auf  
 ihm.“ 
u Joh 3,3 „Amen, Amen, ich sage dir:  
 Wenn jemand nicht von neuem ge- 
 boren wird, kann er das Reich Got- 
 tes nicht sehen.“ 
u Mt 18,3 „Amen, das sage ich euch: 
 Wenn ihr nicht umkehrt und wie 
 die Kinder werdet, könnt ihr nicht  
 in das Himmelreich kommen.“ 
u Mt 10,39 „Wer das Leben gewin- 
 nen will, wird es verlieren; wer  
 aber das Leben um meinetwillen  
 verliert, wird es gewinnen.“

Viele weitere Stellen könnten an-
geführt werden. Und wer nun 

meint, spätestens mit dem II. Vatika-
nischen Konzil habe die Kirche die 
Rede von der Alternative zwischen 
Rettung oder möglicher Verdammnis 
überwunden, für den sei hier nur ein 

kurzes Zitat nachgereicht aus einem 
der zentralen Texte der Kirchenver-
sammlung: Lumen Gentium 14:

„Nicht gerettet wird aber, wer, obwohl 
der Kirche eingegliedert, in der Liebe 
nicht verharrt und im Schoße der Kir-
che zwar ‚dem Leibe’, aber nicht ‚dem 
Herzen’ nach verbleibt.“

Mir scheint jedenfalls, wir singen 
das erwähnte Lied allzu häufig 

aus der Perspektive der „toten Chris-
tenheit“ und nicht aus der Perspektive 
derer, die sich wirklich ein Erwachen 
und Bekehrung wünschen! Zudem 
kann sich wohl kaum mehr jemand 
vorstellen, wie ein solches Erwachen 
und Sich-bekehren aussehen könnte, 
es passiert ja kaum noch. Das macht 
aber dann zugleich eine weitere Fol-
ge unserer „unter die Haut gehenden“ 
Häresien offenbar: Unser Beten ist 
häufig selbst so tot, so sehr einfach nur 
„dahergesagt“, so gottfern, so visions- 
und glaubenslos.

Was heißt eigentlich „Bekehrung“?

Ist eigentlich in unserer Verkündigung 
die „Bekehrung“ noch eine Kategorie, 
eine Erfahrung, mit der wir rechnen? 
Rechnen wir noch mit dem Einfall 
Gottes in unser Herz, so dass ER wirk-
lich Veränderung bewirken könnte, 
vertieften Glauben, größere Liebes-
fähigkeit, mehr Sehnsucht nach ihm, 
dem lebendigen Gott? Vermutlich nur 
in seltenen Fällen.
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Aber wenn Bekehrung und persön-
liche Heiligung und persönliche 

Christusbeziehung im Grunde in der 
volkskirchlich geprägten Religiosität 
und Verkündigung kaum mehr eine 
Rolle spielen, ist das dann nicht viel-
mehr ein Zeichen für die beständige 
Abwesenheit Gottes in unseren Her-
zen? Ist nicht der dramatische, vie-
lerorts flächendeckende Verlust des 
Beichtsakraments ein Symptom dafür, 
dass wir gar nicht mehr wissen, was 
Bekehrung heißt, was christliches Le-
ben im Angesicht der Heiligkeit Got-
tes heißt?

Denn umgekehrt gilt: Das Neue Tes-
tament und die gesamte Geschichte 
der Spiritualität bezeugen eben die-
ses: Wo Gott wirklich im Herzen ei-
nes Menschen erwacht, dort sehnt sich 
der Betroffene zunächst auch wirklich 
nach Umkehr, nach Buße, dort hält er 
seine eigene Durchschnittlichkeit und 
Sündigkeit – wenigstens zu Beginn – 
nicht mehr aus in Gottes Gegenwart, 
dort fleht er um Erbarmen. Die Re-
aktion der Menschen in der Apostel-
geschichte auf die Pfingstpredigt des 
Petrus ist ein Muster, das sich je und 
je wiederholt: „Als sie das hörten, traf 
es sie mitten ins Herz“ (Apg 2,37) – 
und Petrus empfiehlt: „Kehrt um, lasst 
euch taufen auf den Namen Jesus zur 
Vergebung eurer Sünden“. 

Selbst in unserm Gebetsleben wird 
zuweilen die täglich neu notwendige 
Umkehr – bewusst oder unbewusst? – 

ausgeklammert. So lautete beispiels-
weise im Apostolischen Schreiben 
Rosarium Virginis Mariae, von Papst 
Johannes Paul zu der Einführung der 
„lichtreichen Geheimnisse“ die Be-
trachtung zum  3. Geheimnis:  „…
die Verkündigung des Reiches Gottes 
mit dem Ruf zur Umkehr.“  “Kar-
dinal Meisner als Vorsitzender der 
Liturgiekommission verfügte hierauf 
für den Bereich seines Erzbistums 
spontan die Formulierung „..der uns 
das Reich Gottes verkündet und zur 
Umkehr aufgerufen hat.“ Wie hinrei-
chend bekannt, fand jedoch der Aufruf 
zur Umkehr in der deutschsprachigen 
Fassung keine einvernehmliche Zu-
stimmung und wurde ersatzlos weg-
gelassen.
(Anm: Vorstehender Absatz stammt 
nicht von Bischof Oster.)

Der Geist Gottes überführt!

Er deckt auf, sagt Jesus, was in un-
serem Herzen wirklich Glaube ist, 

was Sünde, was Gericht! (Joh 16,8) 
Paulus wird von einem so Überführten 
gefragt: „Was muss ich tun, um geret-
tet zu werden?“ (Apg 16, 30). Und die 
Antwort ist schlicht: Jesus! Glaube an 
ihn!

Überall im Neuen Testament und in 
der Geschichte der Kirche(n), wo sich 
die Kraft des Geistes Gottes erweist, 
erwirkt er in den Menschenherzen die 
tiefe Erfahrung: „Ich brauche Rettung, 
ich brauche Vergebung, ich brauche 
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Jesus!“ Der Geist führt in die Bekeh-
rung. Er macht bewusst und erfahr-
bar, wie weit der durchschnittliche 
Mensch, auch der durchschnittliche 
Christenmensch (die wir alle sind!) 
von der Heiligkeit und Majestät Got-
tes entfernt leben. Er macht bewusst, 
dass wir alle immer neu Bekehrung 
nötig haben. Und er macht von innen 
her klar: Ja, es gibt den Zustand der 
Verlorenheit – und im Grunde bin ich 
mit meiner nur natürlichen, glaubens-
losen Verfassung jetzt schon genau in 
diesem Zustand.

Daher, liebe Leser dieser Zeilen: 
Ich bin überzeugt, dass die Kir-

che in unserem Land, und ich spreche 
natürlich als Bischof auch besonders 
für mein Bistum (und für mich selbst!) 
kaum etwas so sehr nötig hat, wie eine 
Erneuerung des Glaubens, Erfahrung 
von echter Bekehrung, eine Erneu-
erung der Erfahrung der Gegenwart 
Gottes in unseren Herzen, eine Erfah-
rung, die uns überführt, die uns Jesus 
anhangen lässt als unserem Retter. 
Und zwar nicht in einem irgendwie 
allgemeinen Sinn, über den wir nur 
nachdenken. Sondern in einem per-
sönlichen, tiefen Sinn, in dem wir Ihn 
als unseren Erlöser bekennen und ihm 
unser Leben in die Hand legen.

Einmal ganz bewusst und dann immer 
wieder neu, täglich mit ihm anfangen 
– und so nach und nach in die echte 
Freude und den echten Frieden finden, 
den die Beziehung zu ihm schenken 

kann und schenken wird! Indem wir 
wirklich lernen in einem persönlichen 
Gespräch mit Ihm zu beten, indem wir 
wirklich sein Wort, die Hl. Schrift, 
immer neu lesen, um ihm darin zu 
begegnen. Er ist der Retter, er ist die 
Beziehung unseres Lebens.

Es gibt keine Alternative zu ihm, an 
ihm führt kein Weg vorbei.

Oder anders: Die vielen Wege, die an 
ihm vorbei führen, führen nach dem 
überwältigenden Zeugnis der Schrift 
in die Verlorenheit. Die gibt es, sehr 
real – und sie wird von Jesus selbst in 
drastischen Worten beschrieben.

Und was ist mit der „Hölle“?

Hölle ist der letzte „Ort“, besser der 
letzte, der äußerste „Zustand“ dieser 
von Jesus beschriebenen Gottferne. 
Mehr als jede andere Person in der 
Bibel spricht Jesus selbst von diesem 
Zustand, von der „Hölle“. Und er tut 
es deshalb: Weil er selbst, weil sein 
Kommen, sein Leben, sein Sterben, 
sein Auferstehen der absolute, letzte, 
tiefste, größte Ausdruck der Liebe des 
Vaters zu uns ist!

Wenn das so ist, dann kann es nach 
dem Ereignis des Kreuzes als Mani-
festation dieses Liebesangebotes für 
uns nichts mehr Größeres geben. Es 
kann qualitativ nicht „noch mehr“ 
kommen, was Gott uns an Liebe zei-
gen könnte. Jesus, der Christus, ist das 
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äußerste „Ja“ Gottes zu dieser Welt – 
mit allen Konsequenzen. Denn wenn 
Gottes äußerste (Hin-) Gabe auch 
wirklich Gabe ist, dann ist die Annah-
me der Gabe in die Freiheit des Emp-
fängers gestellt. Die Liebe Gottes hebt 
die Freiheit des Menschen nie auf, 
sie zwingt auch nie! Und deshalb ist 
ein aus Freiheit antwortendes, letztes, 
entschiedenes Nein des Menschen zu 
Christus zugleich und notwendig ein 
Ja zum entschiedenen Leben ohne 
Gott, damit zur äußersten Gottverlas-
senheit, zur Hölle.

Und weil er, Jesus, eben genau um 
dieses weiß, weil er die Verlo-

renheit in den Herzen der Menschen 
spürt und innerlich in der Begegnung 
mit ihnen zutiefst selbst erlebt, ruft 
er im Evangelium immer neu in die 
dringliche Entschiedenheit für ihn 
selbst: „Niemand kommt zum Vater, 
außer durch mich“ (Joh 14,6). “„Alle 
(!), die vor mir kamen, sind Diebe und 
Räuber ... Ich bin die Tür“ (Joh 10, 8- 
9) „Fürchtet euch nicht vor denen, die 
den Leib töten, die Seele aber nicht tö-
ten können, sondern fürchtet euch vor 
dem, der Seele und Leib ins Verderben 
der Hölle stürzen kann (Mt 10,28).“

Der Sieger

Ja, an ihm, an Jesus und an niemand 
anderem scheiden sich die Geister, so 
wird es bleiben, bis er wiederkommt. 
Sein Geist überführt zunächst, er zer-
knirscht, er bricht die Herzen auf, er 

bewirkt in uns auch Bewusstsein von 
Verlorenheit und die Furcht davor. 
Aber die tatsächliche Antwort, das 
wirkliche Motiv, innerlich neu in die 
Nähe Gottes zu finden, erwächst dem 
Menschen dann nicht aus der Furcht, 
sondern aus der Herzenserkenntnis 
Jesu, aus der Liebe zu ihm.

Denn der Herr bleibt bei der Warnung 
vor der Verlorenheit nie stehen, son-
dern ebenso häufig sagt er: „Fürchtet 
euch nicht! Ich bin es“ (Joh 6,20).

Und er fügt hinzu:
„Ich bin die Auferstehung und das 
Leben“ (Joh 11,25) – „Ich habe die 
Welt besiegt“ (Joh 16,33) – „Ich gehe 
zum Vater, um dort für Euch eine 
Wohnung zu bereiten“ (Joh 14,2). Be-
sonders die großen Gestalten unseres 
Glaubens, die Heiligen, die sich so 
grundlegend in der Liebe Gottes ge-
tragen wussten, genau die wussten 
und wissen existenziell viel tiefer als 
die anderen, welche Tragödie die Ver-
lorenheit bedeutet. Echte innere Nähe 
zu Gott weiß viel tiefer, was der tat-
sächlich mögliche Verlust dieser Nähe 
bedeutet. Antworten: Gebet, Liebe, 
Heilige Schrift.
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Ich möchte Sie nun einladen, mit mir 
danach zu suchen und darum zu rin-
gen, wie wir – alle miteinander – wie-
der neu entschiedene, persönliche und 
gemeinschaftliche Antworten auf das 
universale und doch so persönlich an 
uns gerichtete Heilsangebot des Herrn 
geben können.

Eine erste Antwort,

die wir aus der Erzählung von Pfings-
ten, aber auch aus so vielen anderen 
Texten der Überlieferung vor Augen 
gestellt bekommen ist: Gebet, lei-
denschaftliches Gebet! Die Jünger 
haben nach Christi Himmelfahrt, vor 
Pfingsten, zusammen mit Maria „im 
Obergemach“ verbracht und Tag und 
Nacht gebetet. Ich bin überzeugt, dass 
aufrichtiges, inständiges, fortwähren-
des Gebet vor Gott und zum Heiligen 
Geist wichtig ist – und auch neu ein-
geübt werden will. Zunächst vor al-
lem, um Zeugnis zu geben, dass Gott 
wirklich Gott ist, dass wir Ihn kennen 
und um seiner selbst willen lieben, 
anbeten und verherrlichen. Gott al-
lein ist aller Anbetung würdig. Ich 
bin aber auch überzeugt, dass durch 
betende Menschen, allein und in Ge-
meinschaft, unter uns ein neuer Bo-
den der Fruchtbarkeit bereitet werden 
kann, ein geistliches Klima für das 
erfahrbare Kommen des Geistes als 
Antwort auf den Ruf der Kirche, für 
ihre und unsere Überführung, für die 
Erweckung: „Weck die tote Christen-
heit aus dem Schlaf der Sicherheit.

Eine zweite Antwort ist:

Liebe, leidenschaftliche Liebe zu 
Christus, als Antwort auf seine 

Liebe zu uns, die uns wiederum hilft 
und lehrt und einübt, den Nächsten 
wie uns selbst zu lieben. Liebe ist 
Zeugnis, das wichtigste Zeugnis! Aber 
das Problem ist: Wenn unsere Liebe 
nicht aus dem Gebet lebt und wenn 
unser Gebet nicht selbst Ausdruck un-
serer Liebe zu Christus ist, dann neigt 
unser Handeln am Nächsten dazu, 
geistlich gesprochen fruchtlos zu sein, 
selbst wenn es noch so sehr einen äu-
ßerlichen, christlichen Anstrich hat. 
Paulus stellt am Ende des ersten Ko-
rintherbriefes fest (16,22): „Wer den 
Herrn nicht liebt, sei verflucht“ – und 
er meint damit: An unserer Liebe zum 
Herrn entscheidet sich die Zugehörig-
keit zu ihm selbst und seiner Kirche 
- und nicht einfach daran, ob wir uns 
irgendwie sozial betätigen!

Eine dritte Antwort wäre:

Neuentdeckung der Heiligen Schrift.

Wir brauchen Leser und Verkünder, 
die das Wort Gottes betend lesen und 
lesend beten, immer neu. Ich bin über-
zeugt, dass solchen Lesern nach und 
nach ein Schlüssel zuwächst, der ih-
nen hilft, die Schrift für andere aufzu-
schließen wie ein Tor, durch das man 
hindurchgeht, um „dahinter“ wirklich 
dem Herrn selbst zu begegnen – der 
zu uns in diesem Wort spricht.
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Unsere Sakramente,

besonders die Eucharistie, erschließen 
sich aus einer erneuerten geistlichen 
Praxis selbstverständlich ebenfalls 
neu – und werden sich dann – wie von 
selbst, sogar als Herz solcher erneuer-
ten Praxis erweisen. Aber ohne immer 
wieder erneuerte geistliche Praxis lau-
fen auch die Sakramente Gefahr, nur 
mehr als Ausdruck eines leer gewor-
denen Ritualismus der Kirche wahr-
genommen und deshalb nicht mehr 
verstanden zu werden.

Ein Senfkorn?

Ein kleiner Neuanfang (der Herr liebt 
kleine Anfänge!) könnte folgendes 
sein: 

Menschen ... 
... die sich zusammenfinden, die mit- 
 einander Gott um seiner selbst wil- 
 len (!) die Ehre geben,
... die von neuem noch mehr Orte des 
 fortwährenden, innigen und frohen 
 Gebetes erwachsen lassen, die in  
 ihrer Umgebung Zeugnis geben. In  

 Stille, im Beten der Schrift, im  
 Lobpreis, in Taizé-Gesängen, in 
 der Fürbitte, im Rosenkranz, im 
 Gebet um Segen und Heilung und  
 vielem anderem mehr. 
... Menschen, die schon ein Herz ha- 
 ben für beständiges Gebet an ei- 
 nem Ort, für Lobpreis und An- 
 betung, für die Sehnsucht nach 
 Erneuerung aus der Kraft und dem 
 Kommen seines Geistes – und die 
 bereit sind, dafür regelmäßig eine 
 oder mehrere Stunden in der Wo- 
 che zu verschenken. 

Dein Reich komme

Wie schön, wenn es mehre-
re gäbe, die diese Sehnsucht 

schon mit mir teilen: Das wäre ein 
Hinweis auf ein Senfkorn, auf einen 
kleinen Anfang für das vielgestaltige 
Wachsen seines Reiches in uns und 
unter uns; für ein Wachsen, aus dem 
uns dann nach und nach auch wie-
der neue, heilende und von Gottes 
Gegenwart gesättigte Kraft für 
unsere Verkündigung erwachsen 
kann.

Nach einem Facebook-Artikel von Bischof Oster, geringfügig ergänzt von A.H..
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Paul sitzt auf den kalten Steinen 
der Kirchentreppen von St. Jakob. 

Wie so oft bettelt er um Almosen. 
Wenn Gottesdienst ist, öffnet er den 
Besuchern die Tür und lächelt sie mit 
seinem fast zahnlosen Mund freund-
lich an.

Der 55jährige gehört zur Schar der 
Obdachlosen, die ums tägliche Über-
leben kämpfen. Sein Körper ist aus-
gemergelt, nicht nur von Kälte und 
Hunger, sondern vor allem durch den  
Alkohol. Er sieht viel älter aus als er 
ist. Wenn er doch nur die Kraft hätte, 
gegen die Sucht anzukämpfen, denkt 
er so oft. Und er nimmt sich fest vor, 
mit dem Trinken aufzuhören. Aber 

wenn der Abend kommt und mit ihm 
die Erinnerungen an seine Familie, die 
er bei einem tragischen Unfall verlo-
ren hatte, dann greift er zur Flasche. 
Der Alkohol betäubt dann die Leere in 
seiner Seele, wenn auch nur für kurze 
Zeit. Die Weinflasche ist seine treue 
Begleiterin, und die Leberzirrhose 
und andere Krankheiten fressen an 
ihm. Die Farbe seines Gesichts lässt 
nichts Gutes ahnen. Für die Leute des 
Viertels gehört Paul irgendwie zu der 
Kirchentreppe, so wie eine Statue. 
Und so behandeln sie ihn auch. Die 
meisten beachten ihn kaum und die, 
die ihn wahrnehmen, fragen sich, wie 
lange er wohl noch durchhält.

Nur der Pfarrer und seine neue Ge-
meindereferentin kümmern sich um 
ihn. Vor allem Schwester Petra, die 
junge Steyler Missionarin, kommt je-
den Tag zu ihm. Er freut sich über ihre 
Besuche, bei der sie ihm auch immer 
etwas zu Essen mitbringt. Aber selbst 
der Schwester ist es nicht gelungen, 
Paul von der Straße zu holen. Er will 
nicht mal ins Pfarrhaus, um dort zu 
essen oder sich zu waschen. Jeden 
Abend, wenn es dunkel ist, und ihn 
keiner sieht, schlüpft Paul in die dunk-
le und leere Kirche.

Vielleicht kennen sie die nachstehende Weihnachtsgeschichte schon. 
Aber sie ist so schön, dass man sie gerne ein weiteres Mal lesen kann!

Wie ein Obdachloser an Weihnachten Jesus begegnet
Ich bin‘s, Paul!
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Dann setzt er sich auf die Kir-
chenbank in der ersten Reihe, 

direkt vor den Tabernakel. Dort sitzt 
er schweigend und bewegungslos fast 
eine Stunde, bevor er aufsteht, durch 
den Mittelgang schlurft, hin zum 
Hauptportal und im Dunkel der Nacht 
verschwindet. Wohin weiß keiner, 
aber am nächsten Morgen sitzt er wie-
der vor dem Portal der Kirche.

Und so vergehen die Tage. Schwes-
ter Petra fragte ihn einmal: „Paul, ich 
sehe, dass du jeden Abend in die Kir-
che gehst. Was machst du denn dort 
in dieser Stunde? Betest du? „Ich bete 
nicht“ antwortete Paul. „Wie sollte 
ich denn beten können! Seit der Zeit 
als ich als kleiner Junge im Religions- 
unterricht war; habe ich alle Gebete 
vergessen. Ich kann keines mehr! Was 
ich da mache? Das ist ganz einfach: 
Ich gehe zum Tabernakel, dort wo 
Jesus ganz allein in seinem Kästchen 
ist, und sage ihm: Jesus! Ich bin’s, 
Paul. Ich komme dich besuchen. Und 
dann bleibe ich noch ein bisschen, 
damit halt jemand da ist.“
 
Am Morgen des Heiligen Abends 
bleibt der Platz, an dem Paul so vie-
le Jahre gesessen hat, leer. Schwester 
Petra macht sich sofort auf die Suche 
nach ihm. Nach einiger Zeit findet sie 
ihn im Krankenhaus, das in der Nähe 
der Kirche ist. Am Morgen fanden 
ihn Passanten bewusstlos unter einer 
Brücke und holten den Notarzt. Jetzt 
liegt Paul im Krankenbett. Als die 

Steyler Schwester ihn sieht, erschrickt 
sie. Paul ist an viele Schläuche ange-
schlossen, sein Atem geht flach. Und 
er hat die für Sterbende typische graue 
Gesichtsfarbe.

„Sind Sie eine Angehörige?” Die 
Stimme des Arztes schreckt Petra aus 
ihren Gedanken. „Nein, aber ich werde 
mich um ihn kümmern,“ antwortet sie 
spontan. „Da gibt es nicht mehr viel 
zu tun. Er liegt im Sterben.“ Der Arzt 
schüttelt betrübt den Kopf. Schwester 
Petra setzt sich neben Paul, nimmt sei-
ne Hand und betet eine Zeitlang. Dann 
geht sie traurig zurück in die Pfarrei. 

Am Weihnachtsmorgen kommt 
sie wieder und ist schon dar-

auf gefasst, die traurige Nachricht 
von seinem Tod zu bekommen... 
Aber nein, was ist das? Sie traut ih-
ren Augen nicht. Paul sitzt aufrecht 
und frisch rasiert in seinem Bett. 
Mit wachen Augen und lebendigem 
Blick schaut er die hereinkommende 
Schwester freudig an. Ein Ausdruck 
unbeschreiblichen Glücks strahlt 
aus seinem leuchtenden Gesicht. 
Petra kann es nicht glauben: Ist das 
wirklich der Mann, der noch gestern 
mit dem Tode rang? „Paul, das ist ja 
unglaublich. Du bist wirklich aufer-
standen. Du bist gar nicht mehr wieder 
zu erkennen: Was ist nur mit dir pas-
siert?“ „Na ja, es war gestern Abend, 
kurz nachdem du gegangen bist. Da 
ging es mir gar nicht gut. Und dann 
habe ich plötzlich jemand hier am 
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Fußende meines Bettes stehen 
sehen. Er war schön, unbeschreiblich 
schön.“

Das kannst du dir gar nicht vorstellen! 
Er lächelte mich an und sagte: „Paul! 
Ich bin‘s, Jesus. Ich komme dich be-
suchen.“

Paul hat seit diesem Tag keinen 
Tropfen Alkohol mehr angerührt. 

Schwester Petra hat ihm im Pfarr-
haus ein kleines Zimmer gegeben und 
ihm eine Stelle als Gärtner besorgt. 

Sein Leben hat sich seit jenem Weih-
nachtstag komplett geändert. Paul hat 
neue Freunde in der Pfarrgemeinde 
gefunden. Wann immer er kann, hilft 
er Schwester Petra. Aber eines ist ge-
blieben: Wenn es dunkel wird, dann 
schlüpft er in die Kirche, setzt sich 
vor den Tabernakel und sagt: „Jesus, 
ich bin’s, Paul. Ich komme dich be-
suchen.“

Erzählt von Jürgen Welzel

Quellennachweis: 
www.ewige-anbetung.de/Zeuen/

Sage nicht zu Gott - wie groß deine Ängste sind. 
Sage deinen Ängsten - wie groß dein Gott ist. 

Sage nicht deinem Gott- wie groß dein Sturm ist. 
Sage deinem Sturm - wie groß dein Gott ist. 

Und so sage deinem Mangel - wie reich doch dein Gott ist. 

Sage deinen Befürchtungen - wie mächtig dein Gott ist. 

Sage deinen Kämpfen - wie stark dein Gott ist.

Sage deinen Schmerzen - dass dein Gott dein Arzt ist.

Wenn du am „Ende“ stehst und nicht mehr weiterweißt, 
schau nur auf deinen Gott, 

er kennt immer noch einen Ausweg für dich.

Er kann alles zum Guten führen, denn: 
„Bei denen, die Ihn lieben führt Gott alles zum Guten.“



Im Rosenkranzgebet können wir jeder-
zeit die wesentlichen Momente des Le-
bens Jesu mit Maria noch einmal mit-
gehen. Im Geist und im Herzen können 
wir uns in die Zeit zurückversetzen, als 
die Sendung Christi sich in der Welt 
vollendete, die Auferstehung als Zeichen 
der äußersten Liebe des Vaters, die al-
les ins Leben zurückführt, und als Vor-
wegnahme unseres zukünftigen Seins; 
die Himmelfahrt als Teilnahme an der 
Herrlichkeit des Vaters, wo auch unse-
re Menschheit einen bevorzugten Platz 
findet; Pfingsten als Ausdruck der Sen-
dung der Kirche in der Geschichte bis 
zum Ende der Zeiten unter der Leitung 
des Heiligen Geistes. In den beiden letz-
ten Geheimnissen können wir darüber 
hinaus die Jungfrau Maria, die seit den 
ersten Jahrhunderten als Mutter der 
Barmherzigkeit angerufen wurde, in der 
Herrlichkeit des Himmels betrachten.
Das Rosenkranzgebet ist in vieler Hin-
sicht die Zusammenfassung der Ge-
schichte der Barmherzigkeit Gottes, 
die für all jene, die sich von der Gnade 
formen lassen, zur Heilsgeschichte wird. 
Die Geheimnisse, die an uns vorbei-
ziehen, sind konkrete Gesten, in denen 
sich das Handeln Gottes uns gegenüber 
entfaltet. Durch das betende Betrach-
ten des Lebens Jesu Christi sehen wir 
wieder sein barmherziges Antlitz, das 
allen in den verschiedenen Nöten des 

Lebens entgegenkommt. Maria begleitet 
uns auf diesem Weg und zeigt uns dabei 
den Sohn, der die Barmherzigkeit Gottes 
selbst ausstrahlt. Sie ist wirklich die Ho-
digitria, die Mutter, die den Weg weist, 
den wir gehen sollen, um echte Jünger 
Jesu zu sein. In jedem Geheimnis des 
Rosenkranzes fühlen wir, wie sie uns 
nahe ist, und betrachten wir sie als die 
erste Jüngerin ihres Sohnes, die den Wil-
len des Vaters tut (Lk 8,19-21).

Das Rosenkranzgebet führt uns nicht 
von den Sorgen des Lebens weg; im Ge-
genteil, es verlangt von uns, uns in die 
Geschichte aller Tage hineinzubegeben, 
um die Zeichen der Gegenwart Chris-
ti in unserer Mitte erkennen zu können. 
Sooft wir einen Moment, ein Geheimnis 
des Lebens Christi betrachten, sind wir 
eingeladen zu erfassen, auf welche Weise 
Gott in unser Leben eintritt, um ihn dann 
aufzunehmen und ihm zu folgen. Wenn 
wir einige wesentliche Ereignisse des Le-
bens Jesu in uns aufnehmen und uns an-
eignen, nehmen wir an seinem Werk der 
Evangelisierung teil, auf dass in der Welt 
das Reich Gottes wachse und sich ver-
breite. Wir sind Jünger, aber auch Mis-
sionare und Überbringer Christi dort, 
wo er uns bittet, präsent zu sein. Daher 
dürfen wir das Geschenk seiner Gegen-
wart nicht in uns einschließen. Wir sind 
vielmehr gerufen, allen seine Liebe, sei-

Zusammengefasst im Rosenkranzgebet:

Die Geschichte der Barmherzigkeit Gottes
Aus einer Meditation von Papst Franziskus
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ne Zärtlichkeit, seine Güte, seine Barm-
herzigkeit mitzuteilen. Die Freude des 
Teilens macht vor nichts Halt, denn sie 
bringt eine Botschaft der Befreiung und 
des Heils.

Maria erlaubt uns zu verstehen, was es 
bedeutet, Jünger Christi zu sein. Ob-
schon von jeher auserwählt, seine Mut-
ter zu sein, hat sie gelernt, seine Jün-
gerin zu werden. Ihre erste Handlung 
bestand darin, auf Gott zu hören. Sie 
hat der Botschaft des Engels gehorcht 
und ihr Herz geöffnet, um das Geheim-
nis der göttlichen Mutterschaft aufzu-
nehmen. Sie ist Jesus gefolgt und hörte 
jedes Wort, das aus seinem Mund kam; 
sie bewahrte alles in ihrem Herzen und 
wurde zum lebendigen Gedächtnis der 
vom Sohn Gottes vollbrachten Zeichen, 
um unseren Glauben zu wecken. Doch 
es genügt nicht, nur zu hören. Dies ist 
gewiss der erste Schritt, aber dann ist es 
notwendig, dass das Hören sich in kon-
kretes Handeln verwandelt. Der Jünger 
stellt nämlich sein ganzes Leben in den 
Dienst des Evangeliums.

Daher begab sich Maria sofort zu Eli-
sabeth, um ihr in ihrer Schwanger-
schaft zu helfen, in Bethlehem brachte 
sie den Sohn Gottes zur Welt; in Kana 
sorgte sie sich für die jungen Brautleu-
te, auf Golgota wich sie nicht vor dem 
Schmerz zurück, sondern blieb unter 
dem Kreuz Jesu und wurde nach sei-
nem Willen zur Mutter der Kirche, nach 
der Auferstehung ermutigte sie die im 
Abendmahlssaal versammelten Apostel 
in Erwartung des Heiligen Geistes, der 

sie zu mutigen Boten des Evangeliums 
machte.

In ihrem ganzen Leben hat Maria das 
verwirklicht, was von der Kirche ver-
langt wird, dass sie es zum ewigen 
Gedächtnis Christi tue. Am Glauben 
Marias sehen wir, wie wir die Tür un-
seres Herzens öffnen sollen, um Gott zu 
gehorchen; an ihrer Selbstlosigkeit ent-
decken wir, wie sehr wir gegenüber den 
Nöten der anderen aufmerksam sein sol-
len; in ihren Tränen finden wir die Kraft, 
um die zu trösten, die ein Leid tragen. In 
jedem dieser Momente bringt Maria den 
Reichtum der göttlichen Barmherzigkeit 
zum Ausdruck, die jedem in den tägli-
chen Nöten entgegenkommt.

Wir können darüber hinaus allezeit unse-
re liebevolle Mutter im Himmel mit dem 
ältesten Gebet anrufen, mit dem sich 
die Christen besonders in schwierigen 
Momenten und im Martyrium an sie ge-
wandt haben. Wir können zu ihr rufen in 
der Gewissheit, dass wir von ihrer müt-
terlichen Barmherzigkeit Hilfe erfahren, 
da sie als „glorwürdige und gebenedeite 
Jungfrau“ uns alle Tage unseres Lebens 
Schutz, Hilfe und Segen sein kann:

„Unter deinen Schutz und Schirm
fliehen wir, o heilige Gottesmutter; 

verschmähe nicht unser Gebet
in unseren Nöten, 

sondern errette uns jederzeit
aus allen Gefahren, 

o du glorwürdige
und gebenedeite Jungfrau....“
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Heute gürte ich mich mit der mächti-
gen Kraft der Anrufung der Dreiein-
heit, des Glaubens an den einen und 
dreieinen Gott, den Schöpfer des Uni-
versums. 

Heute gürte ich mich mit der Kraft der 
Menschwerdung Christi und seiner 
Taufe, mit der Kraft seiner Kreuzi-
gung und seiner Grablegung, mit der 
Kraft seiner Auferstehung und seiner 
Himmelfahrt, mit der Kraft seiner 
Wiederkunft am Tag des Gerichts. 

Heute gürte ich mich mit der Kraft der 
Liebe der Seraphim, des Gehorsams 
der Engel, des Dienstes der Erzengel, 
in der Hoffnung auf die Auferstehung 

im Hinblick auf den himmlischen Lohn, mit den Gebeten der Patriarchen, den 
Prophezeiungen der Propheten, der Predigt 
der Apostel, der Treue der Bekenner, der 
Unschuld der heiligen Jungfrauen, gürte ich 
mich mit Taten aller Gerechten.
 

Heute gürte ich mich mit der Kraft der Him-
mel, mit dem Licht der Sonne, mit der Klar-
heit des Mondes, mit dem Schein des Feuers, 
dem Leuchten des Blitzes, mit der Schnellig-
keit des Windes, mit der Tiefe des Meeres, 
mit der Standfestigkeit der Erde, mit der Här-
te der Steine. 

Gebet des Heiligen Patrick (um 385 - 461),
Mönch und Missionar

Auf Felsen gegründet
(Der Panzer, vgl. Eph 6,14)

50



Christus mit mir, 
Christus vor mir, 

Christus hinter mir, 
Christus in mir, 

Christus unter mir, 
Christus über mir, 

Christus mir zur Rechten, 
Christus mir zur Linken, 

Christus wenn ich aufstehe, 
Christus wenn ich schlafen gehe, 

Christus in jedem Herzen, das an mich denkt, 
Christus in jedem Mund, der mit mir spricht, 
Christus in jedem Auge, das mich anschaut, 

Christus in jedem Ohr, das mich hört.
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r ist ein Fels.
Seine Werke sind vollkommen;
denn alles, was er tut, das ist recht.
5. Mose 32,4

E

Wenn Steine sprechen könnten!
Altes Gemäuer in Medjugorje


