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Vorwort: 
Liebe Medjugorjefreunde, 

wie lange sind 26 Jahre?  

In die Zukunft geschaut, bedeuten Sie eine 
„halbe Ewigkeit“ Denn wer kann sich schon 
jetzt so recht vorstellen, was in 26 Jahren, 
also Ende 2039, sein mag? 

Rückwärts gesehen, in das Jahr 1987 zurück-
blickend, erscheint es fast, als „wär‘s erst 
gestern gewesen“:  

• Die erste konkrete Beschäftigung mit den 
besonderen Ereignissen von Medjugorje, 
die noch 6 weitere Jahre vorher, im Juni 1981 begonnen hatten,  

• die ersten Pilgerfahrten aus Köln und Umgebung an diesen Gnade-
nort Medjugorje, 

• die erste Gründung von Medjugorje-Gebetskreisen. 
Und dennoch: Welche fundamentalen Änderungen hat die Welt in die-
sem Zeitraum erlebt! Denken wir nur  

• an den Zerfall des Kommunismus und damit einhergehend einer 
völlig neuen „Weltordnung“  

• sowie dem rapiden Anstieg der Mikroelektronik, die mit Computer, 
Handy, Internet alle Bereiche des Alltags fundamental verändern. 

Aber was ist offenbar geblieben?  

• Die Unfähigkeit des Menschen, aus eigenen Kräften das Zusammen-
leben im Großen und im Kleinen friedlich zu gestalten. 

• Der Wunsch, die Hoffnung, auf eine Hilfe, ein Eingreifen durch eine 
Macht, eine Kraft, die über unsere eigene hinausgeht und die wir 
Christen „den Schöpfergott“ nennen.  

Dabei hat dieses Eingreifen längst stattgefunden: In Medjugorje hat „der 
Himmel“ uns bereits am 27. Juni 1981 aufgerufen: „Versöhnt euch, ver-
söhnt euch mit Gott und versöhnt euch untereinander“  Und die bereits 
aus der Bibel bekannten schlichten und einfachen Werkzeuge hierfür 
wurden uns neu in die Hand gelegt: „Gebet und Fasten.“  
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„Mit Gebet und Fasten könnt Ihr sogar Kriege verhindern“ hieß es in 
einer Botschaft vom 27. Juli 1982. Sicherlich: Einige wenige haben die-
sem Aufruf geglaubt und sind ihm (mehr oder weniger) gefolgt. Aber es 
mussten noch viele Jahre, bis zum September 2013, vergehen, ehe durch 
das Handeln von Papst Franziskus vor aller Welt ersichtlich wurde, 
dass dies eine Verheißung ist, die sich vor unserer aller Augen erfüllt(e). 
-Siehe Seite 12- 

 
 

„Dies ist eine Zeit der Gnade“ sagt uns dazu die Gospa in Medjugorje. 
Und Papst Johannes Paul II erkannte rechtzeitig, dass es gleichsam 
auch eine Zeit der Barmherzigkeit ist in der wir leben; dass unsere Welt 
auf nichts dringender angewiesen ist, als auf die Barmherzigkeit Gottes. 
Deshalb hat er uns die Eingebungen der Hl. Schwester Faustina ans Herz 
gelegt und den „Barmherzigkeitssonntag“ in den liturgischen Kalender 
eingeführt. 

Mögen alle Menschen rechtzeitig in ihrem irdischen Leben diese Barm-
herzigkeit Gottes für sich in Anspruch nehmen! Denn irgendwann wird 
auch die längste „Zeit der Gnade“ enden und wird es Gottes Gerechtig-
keit sein, der wir uns zu stellen haben.     A.H. 
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In eigener Sache. Rückblick und Ausschau: 
Wallfahrten, Gebetstreffen & mehr 

 

-Medjugorje-Reisen- 
Als am 26. Oktober das Germanwings-Flugzeug in Köln/Bonn landete, 
durften wir dankbar auf inzwischen 103 Flugreisen und 42 Busreisen in 
den Jahren 1987 – 2013 zurückblicken, bei denen wir alle Pilger –mehr 
oder weniger- wohlbehalten zurück bringen konnten. 

Die Planung für 2014 ist weitgehend abgeschlossen. Wir haben die bis-
herigen „Rahmentermine“ beibehalten, also auch die Flüge zu Ostern 
und in den Herbstferien (siehe Innenseite des Deckblattes). Damit soll 
weiterhin  Personen/Familien, die an die Schulferien gebunden sind, eine 
Pilgerreise ermöglicht werden, obwohl die Fluggesellschaft zu diesen 
Ferienterminen automatisch höhere Preise verlangt. 

Von der Uhrzeit haben wir Flüge gewählt, bei denen die Abreise mor-
gens nicht früher als 10.50 Uhr und die Rückkehr nachmittags nicht spä-
ter als 17.15 Uhr erfolgt. Damit soll insbesondere für Personen, die nicht 
unmittelbar in der Nähe von Köln wohnen, eine zumutbare An- und Ab-
reise ermöglicht werden. Weil die Uhrzeiten für Flüge nach Split und 
Dubrovnik zu ungünstig liegen, fliegen wir 2014 nur nach Sarajevo.  

Auch wenn wir uns dabei jedes Jahr wiederholen: Bitte melden Sie sich 
möglichst frühzeitig an! Denn je früher wir die Flugzeugplätze buchen, 
umso preiswerter sind sie. (Übrigens: Für den Flugtermin zu Christi 
Himmelfahrt sind die von uns  vorab gebuchten 30 Plätze bereits über-
wiegend vergeben. Deshalb: Fragen Sie bei Interesse an diesem Termin 
vorsorglich nach, ob noch Plätze zum „Grundpreis“ zu haben sind.  

Wegen der zunehmenden Zahl von Absagen, die (uns nach erfolgter 
Anmeldung) erreichen und bei denen keine Ersatzperson gestellt wird, 
erbitten wir 40 €uro Bearbeitungsgebühr, die wir von der Anzahlung 
einbehalten. Bei Flugreisen behalten wir uns vor, den vollständigen 
Flugpreis auf die Anzahlung anzurechnen, falls die Absage innerhalb der 
letzten 30 Tage vor Abflug erfolgt und keine Ersatzperson gefunden 
wird. Hierfür bitten wir um Verständnis. 
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Sehr gefreut hat es uns, dass wir erneut einige Spenden erhalten haben, 
um auch Personen mitnehmen zu können, denen es nicht möglich war, 
den (vollen) Preis aufzubringen Dafür auch an dieser Stelle nochmals 
„Vergelt’s Gott“! 

Rom 
Als am Sonntag, den 13. Oktober, um 11.50 Uhr Papst Franziskus öf-
fentlich und im Anschluss an die Hl. Messe vor geschätzt mehr als 
100.000 Pilgern auf dem Petersplatz ein Weihegebet an die Jungfrau 
von Fatima sprach, durften wir dabei sein. Ein ganz besonderes Erleb-
nis!  

Diese Weihe(zum Text: siehe letzte Seite dieses Rundbriefes), bereits rd. 
1 Jahr vorher von Papst Benedikt XVI mit der Erklärung des 13. Okto-
ber 2013 als „Marianischen Ehrentag“- und als einem  der Höhepunkte 
im Jahr des Glaubens- fest eingeplant, war der Anlass, weshalb wir –über 
unsere üblichen „Medjugorje-Wallfahrten hinaus- mit der „Gemeinschaft 
Maria, Königin des Friedens im Erzbistum Köln“ eine Pilgerreise in die 
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ewige Stadt organisiert hatten. Nur 10 Minuten Fußweg vom Petersdom 
waren wir vergleichsweise preiswert bei liebenswerten spanischen Or-
densschwestern gleichsam im Herzen Roms untergebracht. 

Sechs intensive Tage lang dauerte der Aufenthalt. Gut durchdacht und 
vorbereitet von Frau Veronika Seifert, die schon rd. 20 Jahr in Rom lebt 
und arbeitet und –so hatte man den Eindruck-  sich dort (und besonders 
im Vatikan) besser aus-
kennt als jeder Römer – 
sowie geleitet von Pfarrer 
Thomas Seifert, der eben-
falls viele Jahre in Rom 
gelebt und studiert hatte, 
wurde uns ein wirklich in-
tensives „religiöses Pro-
gramm“ geboten. Leitwort 
von Pfr. Seifert angesichts 
der vielen Heiligen, die wir 
in Rom „hautnah“ erleben 
durften: „Macht euch 
Freunde im Himmel“ Ne-
ben dem Wochenende 
12./13. Oktober, -das am 
frühen Samstagmorgen mit 
einer Führung durch den 
Petersdom und dem ge-
meinsamen, feierlichen Glaubensbekenntnis über dem Grab des Apostel 
Petrus begann- und das wir bei strahlendem Sonnenschein mit den vielen 
tausend Pilgern aus aller Welt auf dem Petersplatz verbringen durften, 
konnten wir (mit einem gemieteten Bus und mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln)  

• von allen 7 Hauptkirchen Roms deren Bedeutung und Besonderhei-
ten erfahren;  

• in einer sehr ansprechenden Führung durch die Domitilla-
Katakomben die Spuren der Christenheit bis zu ihren allerersten An-
fängen verfolgen,  

Einige der insgesamt 23 Teilnehmer 

unserer Romreise. 
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• anhand der vielen Antiken Gebäude Roms nachvollziehen, wie irdi-
sche Reiche kommen und gehen, 

• und am Beispiel der vielen Heiligen, deren Gebeine bzw. Reliquien  
in den unterschiedlichsten Kirchen aufbewahrt werden, nachvollzie-
hen, wie die Kirche Jesu in allen Jahrhunderten immer wieder von 
innen her gereinigt und erneuert wurde. 

• Beim abschließenden Besuch der vatikanischen Museen, bzw. der 
Sixtinischen Kapelle, schien es zuweilen als ob unsere Leiterin, Ve-
ronika Seifert, mit jedem einzelnen Pinselstrich mit jedem noch so 
kleinen Detail der Statuen, Gemälde, etc. der Künstler Michelange-
lo, Raffaelo, Bernini, Botticelli… vertraut sei. 

• Sogar abends in der Pizzeria konnte man noch Interessantes dazu 
lernen, wenn beispielsweise Pater Bernhard, ofm, früher langjährig 
bei den Minoriten in Köln tätig und seelsorgerischer Begleiter unse-
rer Knechtsteden-Fußwallfahrten, inzwischen als Beichtvater im Pe-
tersdom eingesetzt, aus dem „vatikanischen Nähkästchen“ plauderte. 

Danke, allen, die dieses Erlebnis möglich gemacht haben!  A.H. 
 

-Gebetstreffen- 
Neben den Pilgerreisen nach Medjugorje haben wir auch 2013 unsere 
regelmäßigen Gebetstreffen „zu Hause“ fortgesetzt. Hierzu nachstehend 
eine „Kurzfassung“  

Salvatorkirche 50737 Köln-Weidenpesch Schlesisch. Platz 2a: 
a)  die „Hl. Stunde“, jeden Donnerstag von 17.30 - 20.30 h, 

b)  das Medjugorjepilger-Gemeinschaftstreffen, jeweils am Christ-
königsonntag (Ende November), von 14 – 19.30 h 

 

Kirche St. Fronleichnam, Bonner Str. 1, 51145 Köln-Porz-Eil 
a) Jeden Dienstag ab 17.15 Uhr Anbetung, Rosenkranz und anschlie-

ßend Hl. Messe.  

b) Jeden Freitag 18.30 – 20. 00 h Lobpreis und Eucharistische Anbe-
tung in den Anliegen der Familien 
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Fußwallfahrten nach Kloster Knechtsteden, 41540 Dormagen: 

An jedem 1. Samstag im Monat um 07.45 Uhr Beginn 
des Fußweges in Köln-Pesch, Alte St-Martin-Kirche. 

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

11.00 Uhr Hl. Messe, danach stille Anbetung im Orato-
rium, bzw. Mittagessen und von 14.-15 Uhr gestaltete 

           Anbetungsstunde. 
 

Diese Fußwallfahrt nach 
Knechtsteden erfolgt jetzt 
schon ununterbrochen, 
jeden Monat, seit Oktober 
1987, also schon insge-
samt 315 Mal. 

Erfreulich ist, dass dieser 
Termin bei manchen Med-
jugorjefreunden ei-nen 
festen Platz im Terminka-
lender hat. 

Es ist aber nicht zu ver-
kennen, dass insbesondere die Zahl der Fußpilger stetig abnimmt. Dies 
mag auch andere Gründe haben, aber vornehmlich ist es darauf zurück 
zu führen, dass die bisherigen Fußpilger entsprechend der menschlichen 
Natur Jahr für Jahr älter werden und sich dann irgendwann nicht mehr 
in der Lage sehen, die 11 km lange Strecke mitzugehen - und jüngere 
Pilger kommen nicht in der gleichen Anzahl nach, wie die älteren weg- 
fallen. 
Aber auch bei den Teilnehmern die mit Auto oder öffentlichen Verkehrs-
mitteln anreisen, festigt sich der Eindruck, dass manche, die in früherer 
Zeit regelmäßig teilnahmen, inzwischen nur noch sporadisch dabei sind. 
Natürlich ist jeder frei, an dieser Wallfahrt teilzunehmen oder nicht – 
und im letzten Jahr gab es sicherlich auch „äußere“ Gründe, die einige 
von der Teilnahme abgehalten haben mögen, so beispielsweise die mo-
natelange Renovierung der Basilika, die nur eine sehr eingeschränkte 

Portal St. Martin-
Kirche in Esch 

Weihbischof Schwader-

lapp am Ambo der 

Basilika Knechtsteden 
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Gebetsatmosphäre zuließ – und vor allem der Wegfall des Mittagsessen 
in der Klosterküche. 
Inzwischen ist die Renovierung jedoch längst abgeschlossen und auch 
das Mittagessen ist durch einen Pächter der Klosterküche wieder mög-
lich. Da diese monatliche Fußwallfahrt kein Selbstzweck ist und da wir 
gläubig davon überzeugt sind, dass sie reiche Früchte bringt –auch 
wenn wir diese nicht immer sofort ernten- hoffen wir, dass auch weiter-
hin Gebrauch gemacht wird von diesem Gnadenangebot.  

Das größte Geschenk bei diesen monatlichen Treffen sind natürlich die 
Seelsorger, ohne die weder der „Tisch des Wortes“ noch  der „Tisch des 
Leibes Christi“ gedeckt werden könnte und ohne die auch das Sakrament 
der Versöhnung nicht gespendet werden könnte. Dafür gilt unser größter 
Dank für die Vergangenheit – aber auch unsere größte Sorge für die 
Zukunft! Denn momentan erscheint es noch recht unsicher, ob und 
wie zu den Gebetsreffen 2014 der Einsatz von jeweils mindestens 1 
Priester gesichert werden kann! Deshalb: Nehmen Sie diese Sorge bit-
te mit in Ihr Gebet! 
 

********************************* 
 

Mit unserer Gemeinschaft „Maria, Königin des Friedens im Erzbis-
tum Köln “, die ja aus dem Medjugorjekreis Köln hervorgegangen ist, 

laden wir 2 Mal jährlich ein zu einem  

Besinnungswochenende 
bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen in 
Uedem (b. Kevelaer). Die Termine für 2014: 

 

a) vom 07. – 09. März und 

b) vom 15. – 17. August 
 

Alle Medjugorjefreunde und „Gleichgesinnte“ sind  
herzlich willkommen! 

Für Anmeldungen und weitere Informationen: 
Tel.: 02203 35663 
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Wer weitere Informationen zu unseren Gebetstreffen braucht, möge uns 
anrufen, oder im Internet nachschauen auf der Webseite     

www.medjukoeln.de 
 

 

Ewiges Gebet in Köln 
Den Medjugorjefreunden in Köln und der näheren Umgebung sollte die 
seit dem 01. November bestehende Ewige Anbetung in der Kapelle des 
Maternushauses in der Kardinal-Frings-Str. 1-3, 50668 Köln ein beson-
deres Anliegen sein. 

 

Damit Tag und Nacht eine Gebetswache gesichert wird, werden noch 
dringend Beter gesucht, die sich entweder einmalig oder –besser noch- 
regelmäßig für eine bestimmte Zeit zur Verfügung stellen. 

Die Kapelle ist beheizt, für die Nachtzeiten stehen bei Bedarf auch Erfri-
schungsgetränke und ein kleiner Ruheraum zur Verfügung und Parkge-
bühren in der Tiefgarage können ggf. erstattet werden.  

Weitere Informationen bzw. Anmeldungen unter www.Anbetung-
Koeln.de oder Tel.: 0221 1642-7501 

 

Nur für eine persönliche Übersicht des Medjugorjekreises Köln:  

Sind Sie bereit, mir (uns) mitzuteilen, falls Sie eine regelmäßige Gebets-
zeit übernommen haben? Dann bitte kurz anrufen: 02203 35663. Danke!  
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Um Ihre 

Spenden, 
möchten wir Sie auch in diesem Jahr wieder bitten: Außer den „Neben-
kosten“ für Porto, Briefe, etc., sowie für die Betreuung der Webseite sind 
es insbesondere die Kosten für die monatliche Anzeige in der Gesamt-

ausgabe der Kirchenzeitung für das 
Erzbistum Köln , mit der wir jeweils 
nach dem 25. die Monatsbotschaft von 
Medjugorje  veröffentlichen.  

Die Kosten hierfür betragen monatlich 
rd. 350 Euro, bzw. jährlich 4.200 Euro. 

Ein wirklich herzliches „Vergelt’s 
Gott“ allen, die uns mit kleineren oder 
größeren, mit einmaligen oder regelmä-
ßigen Spenden dabei unterstützen! 

Bislang können und wollen wir nicht klagen, da noch in jedem Jahr die 
Löcher gestopft werden konnten!  
 

„Danke“ auch allen, die uns ihre E-Mail-Adresse anvertraut haben, unter 
der wir Informationen und Rundbriefe versenden können. Wer dies noch 
nicht getan hat, möge es bitte mitteilen unter Medjukoeln@yahoo.de   

Dies hilft uns, Porto und Papier einzusparen. Wir geben die-

se E-Mail-Adresse an niemand weiter! 

 

 

Unabhängig von den Rundbriefen wollen wir Sie aber auch weiterhin 
über unsere Webseite 

www.medjukoeln.de 
 

zeitnah über Aktuelles informieren. Schauen Sie doch bitte gelegentlich 
nach; denn schließlich haben Sie darüber auch ohne zusätzliche Suche 
(per „Livestream“) Zugriff auf die Abendgottesdienste von Medjugorje. 
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Teil 2 
 

Mit Gebet und Fasten könnt ihr sogar Kriege verhindern! 
 

Wer erinnert sich nicht an die fatale Situation Ende August: 

In Syrien sterben hunderte, tausende Menschen an den Folgen eines Ein-
satzes von Giftgas. Die dortigen Kriegsparteien beschuldigen sich gegen-
seitig, das Gas eingesetzt zu haben. 

Viele Beobachter gehen davon aus, dass der Einsatz nur durch die Solda-
ten der regulären Armee erfolgt sein könne, da nur sie dazu überhaupt in 
der Lage gewesen sei. US-Amerika, das schon vorher vor einem Giftgas-
angriff gewarnt hat, sieht die Grenzen des Hinnehmbaren überschritten 
und kündigt eine Vergeltungsaktion an. 

Russland hingegen steht an der Seite von Regierungsschef Assad und 
warnt dringend vor einer solchen Aktion; sie könne unkalkulierbare Fol-
gen nach sich ziehen. 

Keine der beiden Seiten gibt sich nachgiebig. Selbst beim G-20-Gipfel in 
Moskau, wo die Mächtigen der Welt 3 Tage lang zusammen verhandeln, 

sieht niemand einen Aus-
weg aus dieser Konfliktsi-
tuation. Niemand von den 
Konfliktparteien will nach-
geben, will „sein Gesicht 
verlieren“. Ein länderüber-
greifender Krieg droht!  

Da greift Papst Benedikt im 
Sinne des Ordensgründer 
Franziskus Jordan ein, der 
gesagt hatte: „Das Gebet 
ist die größte Weltmacht!“ 
Er ruft aus zum Gebet und 

zum Fasten. Am Samstag, dem 07. September geht er persönlich voran 
und hält –gemeinsam mit den auf dem Petersplatz versammelten Gläubi-
gen- eine 5-Stündige Gebetswache. Ganz schlicht und einfach: Rosen-
kranz, Fasten und zur Eucharistischen Anbetung. Diese scheinbar so ver-

Papst Franziskus beim knienden Gebet um 

den Frieden der Welt am 07. Sept.  
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staubten alten katholischen  Schätze und Gnadenwerkzeuge werden zu 
neuem Glanz und zu neuer Wirksamkeit erweckt! 

Auch Vertreter anderer Religionen schließen sich auf ihre Weise und mit 
ihrem Gebet dem Friedensaufruf an. 

Und das Wunder geschieht bereits am nächsten Tag; Die Mächtigen der 
Welt ändern ihre gefährlichen Plane:  

Russland fordert ganz unerwartet das Regime in Damaskus auf, seine 
Chemiewaffen unter internationale Kontrollen zu stellen und sie zu ver-
nichten. US-Außenminister Kerry sagt dazu –scheinbar als Nebensatz 
und offensichtlich vorher nicht mit Präsident Obama abgestimmt:..“Ja, 
wenn Syrien, seine Chemiewaffen vernichten würde, dann würden wir 
auf einen Militärschlag verzichten…. Aber dies wird Syrien mit Sicher-
heit nicht tun..“ 

Doch Syrien stimmt dem Vorschlag zu! 

Inzwischen, wir wissen es alle, ist man bereits dabei, die Waffen zu ver-
nichten. Gewiss, das schreckliche Töten wird damit nicht mehr unge-
schehen gemacht, die Täter sind noch nicht bestraft und bis zu einem 
Frieden ist es noch ein weiter Weg. Denn Frieden kann man nur mit 
Frieden durchsetzen!“ … „nicht losgelöst von Gerechtigkeit, Opfer und 
Barmherzigkeit!“  

Aber der konkret drohende Krieg wurde verhindert! Alles ist möglich 
dem, der glaubt!  

In einem Pfarrbrief der Pfarre Reindorf/Wien ist ergänzend zu lesen: 
„….Und ich sehe ein drittes Wunder: Erstmals haben sich im Geist des 
Friedens Menschen unterschiedlichster Konfessionen und Glaubensrich-
tungen zum ausdauernden vereinten Gebet zusammengefunden. Es betei-
ligten sich Repräsentanten der Muslime und der Juden. Von Damaskus 
bis Washington, von Bagdad bis Manila, im Brennpunkt Rom selbst. Auf 
dem Petersplatz war zu sehen, dass trotz unterschiedlichen Glaubens 
Juden und Muslime mit dem Papst zum Dreieinigen Gott ihren Gebetsruf 
erhoben. Katholische Gläubige knieten vor dem Allerheiligsten und die 
Moslems verneigten sich ebenfalls vor IHM. Sie teilen nicht unseren 
Glauben, aber sie achten das, was uns „Allerheiligst“ ist. Und heilig ist 
uns allen der Erhalt des Friedens, des Shaloms. „Friede auf Erden sei 
den Menschen seines Wohlgefallens, sei allen Menschen guten Willens!“ 
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So singen die Engel bei der Geburt des Friedenskönigs zu Bethlehem. 
(vgl. Lk 2,14) 

Der hl. Franziskus war damals schon der große Friedensapostel im Ge-
genüber zum Islam und bei Papst Franziskus sehen wir dasselbe Wunder 
einer geglückten Friedensmission wie bei seinem Namenspatron. Lebe es 
selber vor, wie Demut, Armut, Opfer und Dialog ausschauen, so wirst du 
die Menschen guten Willens dazu bringen, es dir nachzumachen.“ 

Dem ist wohl nichts mehr hinzu zu fügen!    A.H. 

 

Nachstehend die Predigt von Papst Franziskus während dieser 
Fasten- und Gebetswache für den Frieden am 07. September 
auf dem Vorplatz der Petersbasilika: 
 

 
 

»Gott sah, dass es gut war« (Gen 1,12.18.21.25). Der biblische Bericht 
vom Beginn der Geschichte der Welt und der Menschheit erzählt uns von 
Gott, der gleichsam betrachtend auf die Schöpfung blickt, und wieder-
holt: Es ist gut. Das, liebe Brüder und Schwestern, eröffnet uns den Zu-
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gang zum Herzen Gottes und gerade aus dem Innern Gottes empfangen 
wir seine Botschaft. 

Wir können uns fragen: Welche Bedeutung hat diese Botschaft? Was 
sagt diese Botschaft mir, dir, uns allen? 

1. Sie sagt uns einfach, dass diese unsere Welt im Herzen und im Sinn 
Gottes das „Haus der Harmonie und des Friedens“ ist und der Ort, an 
dem alle ihren Platz finden und sich „daheim“ fühlen können, denn sie 
ist „gut“. Die gesamte Schöpfung bildet ein harmonisches, gutes Ganzes, 
aber vor allem die Menschen, die als Abbild Gottes und ihm ähnlich er-
schaffen sind, bilden eine einzige Familie, in der die Beziehungen von 
einer wirklichen, nicht nur in Worten erklärten Brüderlichkeit geprägt 
sind: Der andere, die andere sind der Bruder und die Schwester, denen 
Liebe gebührt, und die Beziehung zu Gott, der Liebe, Treue und Güte ist, 
wirkt sich auf die Beziehungen zwischen den Menschen aus und trägt 
Harmonie in die gesamte Schöpfung. Die Welt Gottes ist eine Welt, in 
der sich jeder für den anderen, für das Wohl des anderen, verantwortlich 
fühlt.  

Heute Abend wollen wir – jeder einzelne von uns und wir alle – in unse-
rer Überlegung, im Fasten und im Gebet uns zuinnerst fragen: Ist das 
nicht eigentlich die Welt, die ich mir wünsche? Ist das nicht die Welt, die 
wir alle im Herzen tragen? Ist die Welt, die wir wollen, nicht eine Welt 
der Harmonie und des Friedens in uns selbst – in den Beziehungen zu 
den anderen, in den Familien, in den Städten, innerhalb und zwischen 
den Nationen? Und ist die wirkliche Freiheit in der Wahl der einzu-
schlagenden Wege in dieser Welt nicht die, welche sich am Wohl aller 
orientiert und von der Liebe geleitet ist? 

2. Doch fragen wir uns nun: Ist das die Welt, in der wir leben? Die 
Schöpfung behält ihre Schönheit, die uns mit Staunen erfüllt, sie bleibt 
ein gutes Werk. Doch es gibt auch „Gewalt, Spaltung, Auseinanderset-
zung und Krieg“. Das geschieht, wenn der Mensch, die Krone der 
Schöpfung, den Horizont der Schönheit und der Güte aus dem Auge ver-
liert und sich in seinem Egoismus verschließt. 

Wenn der Mensch nur an sich selber denkt, an die eigenen Interessen, 
und sich in den Mittelpunkt stellt, wenn er sich von den Götzen der Herr-
schaft und der Macht betören lässt, wenn er sich an die Stelle Gottes 
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setzt, dann zerstört er alle Beziehungen, richtet er alles zugrunde und 
öffnet der Gewalt, der Gleichgültigkeit und dem Konflikt Tor und Tür. 
Genau das will der Abschnitt aus dem Buch Genesis, in dem der Sünden-
fall des Menschen geschildert wird, uns begreifen lassen: Der Mensch 
gerät in Konflikt mit sich selbst, bemerkt, dass er nackt ist, und versteckt 
sich, weil er Angst hat (vgl. Gen 3,10) – Angst vor dem Blick Gottes. Er 
beschuldigt die Frau, die doch Fleisch von seinem Fleisch ist (vgl. V. 
12); er zerbricht die Harmonie mit der Schöpfung und erhebt schließlich 
die Hand gegen seinen Bruder, um ihn zu töten. Können wir das als ei-
nen Übergang von der Harmonie zur „Disharmonie“ bezeichnen? Kön-
nen wir das sagen, dass man von der Harmonie zur Disharmonie über-
geht? Nein, es gibt keine „Disharmonie“: Entweder herrscht Harmonie, 
oder man fällt ins Chaos, wo Gewalt, Streit, Auseinandersetzung und 
Angst herrschen… 

Genau in diesem Chaos richtet nun Gott an das Gewissen des Menschen 
die Frage: »Wo ist dein Bruder Abel?« 
Und Kain antwortet: »Ich weiß es 
nicht. Bin ich der Hüter meines Bru-
ders?« (4,9). Auch an uns ist diese 
Frage gerichtet, und auch uns wird es 
gut tun, uns zu fragen: Bin ich der Hü-
ter meines Bruders? – Ja, du bist der 
Hüter deines Bruders! Menschsein be-
deutet, einander Hüter zu sein! Wenn 
dagegen die Harmonie auseinander 
bricht, geschieht eine Metamorphose: 
Der Bruder, der gehütet und geliebt 
werden soll, wird zum Gegner, der be-
kämpft und beseitigt werden muss. Wie 
viel Gewalt geht von jenem Moment 
aus, wie viele Konflikte, wie viele Krie-

ge haben unsere Geschichte geprägt! Es reicht, wenn man das Leiden so 
vieler Brüder und Schwestern sieht. Da geht es nicht um etwas Situati-
onsbedingtes, sondern die Wahrheit ist diese: In jedem Gewaltakt, in 
jedem Krieg lassen wir Kain wieder aufleben. Wir alle! Und auch heute 
setzen wir diese Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Brüdern 
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fort, auch heute erheben wir die Hand gegen den, der unser Bruder ist. 
Auch heute lassen wir uns von den Götzen, vom Egoismus, von unseren 
Interessen leiten; und dieses Verhalten entwickelt sich weiter: Wir haben 
unsere Waffen vervollkommnet, unser Gewissen ist eingeschlafen, und 
wir haben ausgeklügeltere Begründungen gefunden, um uns zu rechtfer-
tigen. Als wäre es etwas Normales, fahren wir fort, Zerstörung, Schmerz 
und Tod zu säen! Gewalt und Krieg bringen nur Tod, sprechen vom Tod! 
Gewalt und Krieg sprechen die Sprache des Todes! 

Nach dem Chaos der Sintflut hat es aufgehört zu regnen, ein Regenbogen 
erscheint, und die Taube bringt einen Olivenzweig. Ich denke heute auch 
an jenen Olivenbaum, den wir mit den Vertretern der verschiedenen Re-
ligionen im Jahr 2000 in Buenos Aires auf der Plaza de Mayo gepflanzt 
haben mit der Bitte, dass nie wieder Chaos sei, mit der Bitte, dass kein 
Krieg mehr sei, mit der Bitte um Frieden. 

3. Und an diesem Punkt frage ich mich: Ist es möglich, den Weg des 
Friedens einzuschlagen? Können wir aus dieser Spirale des Schmerzes 
und des Todes aussteigen? Können wir wieder lernen, mit unseren 

Schritten die Wege des Friedens zu 
verfolgen? Indem ich unter dem müt-
terlichen Blick des „Salus popoli ro-
mani“, der Königin Friedens, die Hilfe 
Gottes anrufe, will ich antworten: Ja, 
es ist für alle möglich! Heute Abend 
möchte ich, dass wir von allen Enden 
der Erde aus rufen: Ja, es ist möglich 
für alle! Mehr noch: Ich möchte, dass 

jeder von uns – vom Kleinsten bis zum Größten, bis hin zu denen, die 
berufen sind, die Nationen zu regieren – antwortet: Ja, wir wollen es! 
Mein christlicher Glaube drängt mich, auf das Kreuz zu schauen. Wie 
wünschte ich mir, dass für einen Augenblick alle Menschen guten Wil-
lens auf das Kreuz schauten! Dort kann man die Antwort Gottes ablesen: 
Dort wurde auf die Gewalt nicht mit Gewalt reagiert, auf den Tod nicht 
mit der Sprache des Todes geantwortet. Im Schweigen des Kreuzes ver-
stummt das Getöse der Waffen und kommt die Sprache der Versöhnung, 
des Verzeihens, des Dialogs und des Friedens zu Wort. Ich möchte heute 
Abend den Herrn bitten, dass wir Christen und die Brüder und Schwes-
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tern der anderen Religionen, alle Menschen guten Willens mit Nach-
druck rufen: Gewalt und Krieg sind niemals der Weg des Friedens! Mö-
ge ein jeder Mut fassen, auf den Grund seines Gewissens zu schauen und 
auf jene Stimme zu hören, die sagt: Komm heraus aus deinen Interessen, 
die dein Herz verengen, überwinde die Gleichgültigkeit gegenüber dem 
anderen, die das Herz gefühllos macht, besiege deine Todesargumente 
und öffne dich dem Dialog, der Versöhnung: Schau auf den Schmerz 
deines Bruders – ich denke an die Kinder, allein an sie… – schau auf den 
Schmerz deines Bruders und füge nicht weiteren Schmerz hinzu, halte 
deine Hand zurück, baue die Harmonie wieder auf, die auseinander ge-
brochen ist – und das nicht mit dem Zusammenprall, sondern mit der 
Begegnung! Möge das Waffenrasseln aufhören! Krieg bedeutet immer 
das Scheitern des Friedens, er ist immer eine Niederlage für die 
Menschheit. Mögen die Worte Pauls VI. noch einmal erklingen: »Nicht 
mehr die einen gegen die anderen, nicht mehr, niemals! … niemals mehr 
Krieg, niemals mehr Krieg!« (Ansprache an die Vereinten Nationen, 4. 
Oktober 1965:AAS 57 [1965], 881). »Den Frieden kann man nur mit 
Frieden durchsetzen – mit jenem Frieden, der nicht losgelöst ist von den 
Pflichten der Gerechtigkeit, aber genährt wird durch das persönliche 
Opfer, durch Milde, Barmherzigkeit und Liebe« (Botschaft zum Weltfrie-
denstag 1976: AAS 67 [1975], 671). Brüder und Schwestern, Vergebung, 
Dialog, Versöhnung sind die Worte des Friedens – in der geliebten syri-
schen Nation, im Nahen Osten, in der ganzen Welt! Beten wir heute 
Abend für Versöhnung und für Frieden, arbeiten wir für Versöhnung und 
für Frieden und werden wir alle in jedem Umfeld Männer und Frauen 
der Versöhnung und des Friedens! So sei es. 

 

 

 

Wie unendlich groß ist es im Himmel einen Vater zu haben!            

Wie unbegreiflich schön ist es, im Himmel einen Bräutigam zu haben!  

Wie unvorstellbar gut und tröstlich ist es, einen Bruder zu haben,   

der sein Leben gibt für seine Schafe und den Vater bittet:           

Bewahre in deinem Namen, die du mir gegeben hast. 

Franz von Assisi 
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Teil III 
-Gedanken und Zeugnisse zum Phänomen Medjugorje- 

 

„Auch Radio Vatikan ist nicht immer fehlerfrei“ 
 

Am Abend des 07. November gab es aufgeregte Anrufe: Über Radio 
Horeb war eine Nachricht von Radio Vatikan vom gleichen Tage weiter 
gegeben worden. Da hieß es in der Überschrift: „USA/Vatikan: Auf Dis-
tanz zu Medjugorje“. Der nachfolgende Text begann mit dem Satz  
„Der Vatikan hat von US-Katholiken eine Distanzierung von angebli-
chen Marienerscheinungen in Medjugorje verlangt.“  

Im Weiteren wurde dann auf einen Brief des Apostolischen Nuntius in 
den USA, verwiesen, den er im Auftrag von Erzbischof Ludwig Müller, 
dem Präfekt der Glaubenskongregation verfasst hatte. Inhalt dieses Brie-
fes: Dem Klerus und den Gläubigen in den USA wurde untersagt, an 
Treffen, Konferenzen oder öffentlichen Feierlichkeiten (im Original: 
„public celebrations“) mit dem „Seher Ivan“ aus Medjugorje  teilzu-
nehmen, bei denen vorher auch eine „Erscheinung der Gospa“ ange-
kündigt wird und bei denen die „Glaubwürdigkeit solcher "Erschei-
nungen" als selbstverständlich gilt. 

Dummerweise war die Meldung von Radio Vatikan mit ein paar Fehlern 
behaftet. Insbesondere hieß es darin, dass es sich „…nach dem Urteil 
der Glaubenskongregation bei den Erscheinungen in dem bosnischen 
Ort nicht um Erscheinungen oder übernatürliche Offenbarungen 
handele.“  
Dies war denn auch der Hauptgrund der Aufregung! Denn bislang hatte 
es überhaupt noch kein Urteil der vatikanischen Glaubenskongregati-
on gegeben! Es war –und ist- lediglich bekannt, dass die Glaubenskon-
gregation auf der Grundlage einer von Papst Benedikt einberufenen Un-
tersuchungskommission derzeit „…mit der Untersuchung verschiede-
ner doktrinärer und disziplinarischer Aspekte der Phänomene von 
Medjugorje..“ beschäftigt ist. Sowohl „Skeptiker“ als auch „Befürwor-
ter“ von Medjugorje warten schon lange auf ein Ergebnis zu diesen Un-
tersuchungen. 

Also galt es zu recherchieren! Und noch am gleichen Abend konnte he-
rausgefunden werden, dass Radio Vatikan ein paar Fehler unterlaufen 
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waren. Denn im dem fraglichen Brief an die Bischöfe der USA befand 
sich kein Wort von einem Urteil der Glaubenskongregation, sondern es 
wurde lediglich auf die immer noch geltende Erklärung der (damaligen) 
Jugoslawischen Bischofskonferenz aus dem Jahre 1991 verwiesen, nach 
der eine Übernatürlichkeit solcher Erscheinungen nicht festgestellt wer-
den konnte.  

Früh am nächsten Morgen wurde daraufhin Radio Vatikan per E-Mail 
um Korrektur gebeten. Diese folgte tatsächlich noch in den Nachrichten 
des gleichen Tages – wenn auch ein wenig „versteckt“, aber immerhin! 
Dankenswerterweise hatte inzwischen aber auch Kath.net schon eine 
ausführliche und klärende Information ins Internet gestellt. 

Warum dann jetzt noch dieser Artikel?  
Diese jetzt vom Vatikan ausschließlich für die USA untersagten "Konfe-
renzen" dürften nicht gleichzusetzen sein mit Gebetstreffen, die andern-
orts -z.B. auch in Deutschland und Österreich  -in Kirchen und Kathedra-
len, teilweise mit Beteiligung „höchster“ kirchlicher Würdenträger, be-
reits mehrfach stattgefunden haben, ohne dass es dagegen Einwände gab.  

Nach meiner persönlichen Kenntnis sind in den USA Veranstaltungen (in 
Kongresshallen o.ä.) von kirchlichen oder gemeinnützigen Einrichtungen 
üblicherweise verbunden mit „Charity-Veranstaltungen“, „Foundraising“ 
(Spendenwerbung) und kommerziellen Angeboten. Dies ist zwar erfor-
derlich um die teilweise hohen Kosten zu decken, birgt aber auch immer 
die Gefahr, dass das „geistlich-spirituell Wesentliche“ für Außenstehen-
de nicht immer sauber getrennt vom „materiell Erforderlichen“ erkenn-
bar ist. 

Vielleicht, wir können es von hier aus nicht beurteilen, hat man in den 
USA aber auch schlicht und einfach nicht genügend deutlich gemacht, 
dass alles unter den Vorbehalt der kath. Kirche zu stellen ist, die halt zu 
der Übernatürlichkeit der „Erscheinungen“ von Medju gorje noch 
kein abschließendes Urteil abgegeben hat. 
Deshalb sind wir auf jeden Fall gut beraten, das Urteil der Kirche abzu-
warten und zu respektieren und bis dahin bei unserm Tun weiter in Wort 
und Schrift zu vermerken:. „ Einer endgültigen Entscheidung der ka-
tholischen Kirche zu den Erscheinungen in Medjugorje soll… (hier-
mit, o dgl.)  .nicht vorgegriffen werden.“    A.H. 
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„Wir schauen dankbar auf Medjugorje, wo so viele 
Menschen für den Frieden beten und fasten.“ 

Beim großen „Message for You“ - Friedensgebet im Wiener Stephansdom 
sprach Kardinal Christoph Schönborn in seiner Predigt, ausgehend 
von den Tageslesungen, über das Gebet um den Frieden und das Wachsen 
der Familie Jesus besonders dort, wo Maria den Menschen nahe ist. Er 
dankte allen, die durch Medjugorje angeregt wurden, für den Frieden zu 
beten und zu fasten und legte den Gläubigen ans Herz, sich vom Wort 
Gottes Tag für Tag leiten zu lassen.  

Der Text der Predigt wurde uns freundlicherweise überlassen von der 
„Oase“ in Wien 

 
 

Jesu Familie - Gottes Wort hören und danach leben 
Zwei einfache Gedanken legen mir das Wort Gottes des heutigen Tages 
nahe. Es sind die beiden Lesungen vom heutigen Dienstag der 25. 
Woche. 

Zuerst das Evangelium. Stellt euch vor, der Dom ganz voll, das Haus, in 
dem Jesus in Kafarnaum ist, ganz dicht voll. Die Menschen können sich 
kaum rühren, so viele drängen sich um Jesus. Und  da stehen vor der Tür 
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Marija, seine Mutter, seine Brüder, seine Verwandten aus Nazareth und 
wollen ihn sehen. Wir wissen vom Hl. Markus, dass sie am Anfang nicht 
begeistert waren, dass Jesus weggegangen ist aus Nazareth.  Sie wollten 
ihn sogar mit Gewalt zurück holen und sagten: „Er ist von Sinnen. Was 
fällt ihm ein, seine Arbeit, die Familie, seine Mutter zu verlassen und 
einfach weggehen!“ Jetzt versuchen sie es nochmals, behutsam, und 
stehen vor der Tür. Sie sagen selber gar nicht, aber Verwandte haben sie 
gesehen und sagen es ihm. Wir würden doch erwarten, dass er sofort 
aufsteht und sagt: „Bitte macht Platz, dass meine Mutter hereinkommen 
kann.“, wenigstens seine Mutter, wenn schon nicht seine Familie. Aber er 
gibt eine rätselhafte, und doch so klare Antwort: „Meine Mutter und 
meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln.“ 
Jesus hat eine Familie gegründet, aber nicht eine leibliche, nicht einen 
Clan, nicht die Verwandten, nicht einmal die Mutter, weil sie seine 
Mutter ist. Er hat eine neue Familie.  

Heute ist diese Familie hier in großer Zahl versammelt, seine Familie: 
„Wer das Wort Gottes hört und danach handelt, der ist mir Mutter, 
Bruder und Schwester.“ Seine Familie ist nicht eine leibliche oder 
nationale Familie, sondern eine Familie aus allen Menschen, aus allen 
Sprachen, Völkern und Nationen. Jesus ist gekommen, um diese Familie 
zu sammeln. Und heute ist sie in der ganzen Welt, überall, ja, sie streckt 
sich weit über die Welt hinaus, hinauf in den Himmel – die vielen, die 
uns voraus gegangen sind und die die himmlische Kirche bilden, ihre 
Zahl kann man nicht zählen. Diese Familie kennt keine Grenzen. 

Jesus musste aufs Erste gesehen etwas hart sein: „Wer ist meine Mutter, 
wer sind meine Brüder und Schwestern? - Die den Willen meines Vaters 
tun.“  

Kirche Jesu - Lazarett der Heilung und Barmherzigkeit 
Zuerst musste er ganz klar machen - es ist nicht der Clan. Es gibt so viel 
Egoismen in den Familien, die Familienehre, die Familieninteressen, und 
darüber hinaus dann die nationalen und kulturellen Interessen, die ein 
Volk gegen das andere, eine Familie gegen die andere dann aufstacheln, 
ja in der Familie selber. Wie viele Kinder sind gestorben im Schoß der 
Mutter, weil man Angst hatte vor der Schande, die das für die Familie 
bedeuten könnte! 
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Jesus hat eine andere Familie gegründet, die nicht zuerst durch die 
Blutsbande bestimmt ist, sondern durch den Glauben. Und Brüder und 
Schwestern, ich kann das bezeugen, und ich glaube, viele können es 
bezeugen: Manche Familie, die menschlich zerbrochen war, ist erst 
durch den Glauben wieder zusammen gekommen, manches, was durch 
die Sünde zerbrochen ist, wird durch den Glauben wieder geheilt. In der 
Familie Jesu haben die Verletzten, die Sünder, die Verlorenen ihren Platz. 
Die sind Familienmitglieder.“  

Papst Franziskus hat dieses wunderbare Wort gebraucht: Die Kirche ist 
wie ein Lazarett, ein Kriegslazarett, wo die Verwundeten erst einmal 
gesammelt werden und erste Hilfe finden, wo nicht zuerst gefragt wird: 
„Ist alles bei dir im Leben in Ordnung?“, sondern: „Du brauchst Hilfe, 
du brauchst Heilung, du brauchst Barmherzigkeit und Verständnis.“ Das 
ist die Familie Jesu.  

Jetzt sehen wir, welchen unvergleichlichen Platz in dieser Familie seine 
Mutter hat, nicht zuerst, weil sie die leibliche Mutter ist, sondern „selig 
weil sie geglaubt hat. Der Hl. Augustinus sagt, sie ist nicht selig, weil sie 
seine leibliche Mutter war, sondern weil sie geglaubt hat. Und dann 
natürlich auch das unvergleichliche Privileg, die Mutter Jesu zu sein. 
Aber das Wort: „Meine Mutter und meine Brüder sind die, das Wort 
Gottes hören und danach handeln“- wer hat das mehr verwirklicht als 
sie? Und deshalb: Wo immer Jesus verkündigt wird, dort ist seine Mutter 
schon am Werk. Wo immer Jesus seine Familie sammelt, dort hat er 
schon für diese Familie eine Mutter bereitet. Wo immer Menschen 
glauben, ist Maria zu finden. Und umgekehrt: Wo immer Maria sich den 
Menschen zeigt, dort finden Menschen zum Glauben und werden 
Familie Jesu, weil sie eine Mutter und in Jesus einen Bruder und Meister 
gefunden haben. 

Beten und Fasten für den Frieden 
Das ist mein erster Gedanke zu diesen Worten der Heiligen Schrift. Und 
dann mein zweiter: Er bezieht sich auf die Worte des Alten Testaments, 
das Buch Esra.  

Brüder und Schwestern, ist uns bewusst, was damals unglaubliches 
geschehen ist? Da hat der heidnische König Darius, der Perserkönig, 
beschlossen, den Tempel des jüdischen Volkes wieder aufzubauen, er hat 

24 

 

beschlossen, dem Volk wieder eine Heimat zu geben und dass sie wieder 
zurück dürfen in ihr Land. Ein heidnischer König, der dem Volk Gottes 
Lebensraum gibt - was heißt das? 

Warum beten wir um den Frieden in der Welt? Da beten wir doch darum, 
dass es Menschen gibt in verantwortlicher Position, Staatenlenker, 
Politiker, die ein Gespür für den Frieden haben, die sich um den Frieden 
mühen, so wie Darius von Gott erweckt worden ist, um Frieden zu 
stiften.  

Brüder und Schwestern, ihr erinnert euch, vor drei Wochen hat Papst 
Franziskus am Sonntag beim Gebet des Angelus inständig aufgerufen zu 
fasten und zu beten für den Frieden in Syrien. Und etwas Unglaubliches 
ist geschehen: Ein Mann ohne Armee, ohne Waffen, nur mit dem Herzen 
erfüllt von der Liebe zu den Menschen, von der Liebe Christi hat 
aufgerufen: „Beten und fasten, damit in Syrien die Menschen in Frieden 
leben können.“ Und dieser Aufruf ist in der ganzen Welt gehört worden, 
ist von vielen Muslimen gehört worden, die sich angeschlossen haben 
und in den Moscheen gebetet und gefastet haben und es hat die 
Geschichte verändert. Frieden scheint nun doch möglicher zu sein in 
dieser dramatischen Situation als vor drei Wochen.  

Wir alle hier sind 
aufgerufen, für 
Frieden zu beten, für 
die Verantwortlichen 
in der Politik, dass sie 
die richtigen 

Entscheidungen 
treffen, dass sie sich 
am Wort Gottes 
orientieren, dass sie 
sich vom Geist Gottes 
leiten lassen, der 
Gedanken des 

Friedens, der Gerechtigkeit in die Herzen legt.  

Medjugorje - Beichtstuhl Europas 
Beides, das Gebet um den Frieden und das Wachsen der Familie Gottes, 
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wird an so vielen Orten, wo Maria ihre besondere Nähe zeigt, wirksam. 
So dürfen wir auch dankbar auf Medjugorje schauen, dankbar, dass dort 
so viele Menschen, alte und junge, für den Frieden in der Welt fasten und 
beten. Wir dürfen dankbar sein, dass so viele sich dort bekehren und zur 
Familie Jesu Zugang finden, und zu Maria, der Mutter der Familie Jesu, 
ein inniges Verhältnis finden. Dass so viele dort zum Sakrament der 
Buße zurück finden, zur Beichte - es ist der größte Beichtstuhl Europas, 
zweifellos.  

Neu  aus dem Wort Gottes leben 
Das haben mir diese Worte der Heiligen Schrift ins Herz gegeben. Aber 
ihr habt selber das Wort Gottes gehört, und der Herr hat euch vielleicht 
anderes auch noch ins Herz gegeben. Und ich möchte euch einladen mit 
der dringenden Einladung von Papst Benedikt zur eifrigen Lektüre der 
Heiligen Schrift, zum Betrachten des Wortes Gottes, fast möchte ich 
sagen, es muss gekaut werden, es muss verdaut werden, es muss uns zu 
Fleisch und Blut werden. Papst Benedikt hat gesagt, die neue 
Evangelisierung wird nur kommen, wenn wir neu  aus dem Wort Gottes 
leben.  

Und so möchte ich euch einladen, selber hinein zu hören in das Wort 
Gottes und euch Tag für Tag den Weg weisen zu lassen.  Die Lectio 
divina, das einfache Lesen des Wortes Gottes und das Fragen: Herr, was 
sagst du mir, was sagst du uns heute durch dein Wort? Gib uns 
Lebensweisung . 

Dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen. Amen.  

 

 

Alles, was ist, 

wie groß und gut es sei, 

besteht seine Zeit, 

erfüllt seine Zwecke 

und geht vorüber. 

Franz von Assisi 
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Warum (nicht) Medjugorje ? 
Autor: Tanja Popec (laudato.hr) Januar 2013 Quellennachweis: 
www.medjugorje.hr 
Für viele ist ein Besuch von Medjugorje 
die Suche nach einem Wunder, einer Er-
scheinung, einer besonderen Botschaft. 
Auch Theologen sind von Fragen gläubi-
ger Neugierde nicht verschont, ob denn 
dort etwas Besonderes geschieht. Viel-
leicht mehr als alle übrigen Menschen 
„kämpfen“ Theologen an solchen Orten in sich mit der Wissenschaft, mit 
der Disziplin, mit dem Gehorsam gegenüber der Hierarchie, mit dem 
persönlichen Leben und mit Gott, der viel sagt, auch wenn Er schweigt. 
Viele haben mich gefragt, was ich über die Erscheinungen von Medju-
gorje denke. Nun, ich fühle mich nicht berufen zu beurteilen, ob  sie nun 
wirklich stattfinden und welcher Ordnung sie zugehören, denn mein 
Glaube wächst weder noch fällt er an diesen Fragen. Ich warte auf die 
Meinung des Hl. Vaters, der in dieser Frage das letzte Wort sprechen 
wird, wenn dafür die Zeit gekommen ist. Hier möchte ich durch das 
Zeugnis für Christus, der auch in Medjugorje, sowie in allen Eucharistien 
der Welt als ein und der selbe wirklich gegenwärtig und so stark ist, dass 
er ohne Worte die Seele und den Geist erschüttern kann, die gesuchte 
Antwort geben. Medjugorje hat mich angezogen als ein Ort in der mir 
lieb gewordenen Bosnien-Herzegowina, als eine andere Wirklichkeit zur 
Routine in Zagreb. Manchmal ist es notwendig, eine andere Gegend zu 
besuchen, den Alltag hinter sich zu lassen, damit sich die Gedanken be-
ruhigen und die Seele ein wenig Atem holen kann. 

 
Wenig Atmosphäre 

Wenn ich es vernachlässige zu erwähnen, dass ich zur Erwartung des 
neuen Jahres im letzten Moment angekommen bin, und dass mir dieser 
31. Dezember bis zur Abreise allein für sich schon stressig war, so kann 
ich doch zufrieden sein, dass die Reise für mich von Zagreb über Zadar 
bis Medjugorje doch sehr angenehm und ohne Schwierigkeiten war. 
Auch wenn ich immer wieder fragte, von wem und wie dieser Jahres-
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wechsel in Medjugorje organisiert wird, so bekam ich immer wieder die 
Antwort, dass es hier außer der eucharistischen Anbetung und der hl. 
Messe nichts Besonderes geben wird. Dann aber konnte ich mich mit 
eigenen Augen überzeugen, dass dieses „nichts Besondere“ tausende 
Pilger, aber auch einheimische Gläubige in diese außergewöhnliche Oase 
des Friedens in der Herzegowina gerufen hat. Die meisten unter den vie-
len Pilgern waren Italiener, viele Gläubige waren in echter Winterklei-
dung zur Kirche gekommen: Mäntel, Overalls, Schals, eingewickelt in 
Decken. Auf den ersten Blick erkannte ich nicht, warum dieser Aufwand, 
besonders das mit den Decken, da der Abend nicht zu kalt war (im Ver-
gleich zu den Minusgraden in Zagreb). In der Kirche waren schon länge-
re Zeit die ganz Schnellen; die Bänke und Sitzgelegenheiten rund um die 
Kirche waren schon von mehreren tausend Menschen in Winterkleidung 
besetzt. Um 22 Uhr begann die eucharistische Anbetung, die für die 
Gläubigen außerhalb der Kirche auf Videowänden übertragen wurde. 
Aber auch jene, die diese „Wand“ nicht gesehen haben, wachten in Frie-
den, in Stille, in tiefer Demut und Würde mit dem lebendigen Jesus 
Christus. Mit Bedacht auf die zwei, drei oder sogar mehr Stunden unter 
freiem Himmel verbrachte Zeit, war es dann begreiflich, warum diese 
„Winterausrüstung“ nötig war. 

 
Die Besonderheit von Medjugorje oder doch ein alltäglicher Jesus? 

Wann immer ich zur Anbetung gehe, trägt mich die Sehnsucht nach dem 
Antlitz Gottes, so war es auch in dieser Nacht. Mehr als eine Stunde lang 
hörte und sah ich rund um mich nichts Spektakuläres oder Exklusives, 
um mit den Worten eines Reporters zu sprechen, auch wenn einige Tage 
vor Jahresende eine Botschaft bekanntgemacht wurde, von der Gospa 

mit Jesus auf dem Arm, und wo 
Jesus spricht, dass Er unser 
Friede ist und dass wir seine 
Gebote befolgen sollen. Dieser 
Inhalt ist uns ja aus dem Evan-
gelium bekannt, sodass in die-
sen Worten nichts Neues war. 
Was aber in jener Nacht in 
Medjugorje mächtig wirkte, 
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war die Stille, die vom Mondschein erhellt wurde, und die Kirche von 
Medjugorje umarmte. Sie strömte  aus dem Betrachten des Allerheiligs-
ten. Die Meditationen waren einfach, mehrsprachig. In ihnen waren Ge-
danken der Dankbarkeit für das Jahr 2012, Gebete für das neue Jahr, für 
die Bekehrung des Herzens und für die Befolgung der Gebote Gottes. Es 
waren wenige Worte, aber in ihnen war das Leben aller Anbeter, Beter, 
Gottsucher inbegriffen. Während der Anbetung in dieser Nacht haben 
viele in den seitlichen Beichtstühlen das Sakrament der Versöhnung ge-
feiert. Es ist ein herrliches Gefühl, das Alte Jahr versöhnt mit Gott zu 
beenden und das Neue Jahr zu beginnen. Die Beichtväter standen den 
Gläubigen für alle Lebensalter in verschiedenen Sprachen zur Verfü-
gung. Bußfeier, Wunsch nach Versöhnung, das Fest der Neuheit des Le-
bens! Auch die Eucharistiefeier,  die um 23.20 Uhr begann, war wie ge-
wohnt, mit weihnachtlichen Elementen, und doch war sie etwas Beson-
deres. Während von allen Seiten verschiedene Feuerwerkskreationen um 
ums kreisten, konnten sie doch die Aufmerksamkeit der Gläubigen vom  
Geschehen auf dem Altar nicht zum Himmel „ablenken“. Im Mittelpunkt 
stand das Brechen des Brotes und das Wort! Und die hl. Wandlung  ge-
nau zur Mitternacht war ein berührender Augenblick. Während die ganze 
Welt den Übergang vom alten zum neuen Jahr wie eine Explosion von 
künstlichem Licht, mit  Knalleffekten, Champagner, Küssen und Umar-
mungen feiert, blieben bei uns Teilnehmern an der hl. Messe solche Zei-
chen des Feierns aus. Vom Lärm der Feuerwerkskörper aus den umlie-
genden Gassen blieb das hl. Messopfer unberührt, das Volk war gesam-
melt in Christus, mit dem alles beginnt und endet. Jeder von uns legte 
sein Leben mit zahlreichen lieben Gesichtern, Gebeten, Sehnsüchten und 
Hoffnungen auf diesen Altar. Christus hat dieses Herzensopfer ange-
nommen und mit seiner realen Gegenwart die Seite zum Jahr 2013 auf-
geschlagen. In Ihm liegt der rechte Grund zur Freude und Er war in die-
ser Nacht der wichtigste Stern, der die Neuigkeit bringt. 

 

Was ist das Wunder von Medjugorje? 
Tausende Gläubige, die ohne eine besondere Einladung zusammenka-
men, um auf diese Art Neujahr zu feiern, suchten keine Art von Spekta-
kel. Hunderte von ihnen, die gerade in dieser Nacht gebeichtet haben, 
manche sogar nach vielen Jahren - ist das nicht ein echtes Wunder? Un 
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l
ängst las ich die Geschichte von einem Ehepaar aus Italien, das mit kran-
ken Kindern nach Medjugorje gekommen war, um das Wunder einer 
Genesung zu erbitten. Sie erlebten nicht eine Bekehrung durch die Gos-
pa; auch nachdem sie auf den Kreuzberg und auf den Erscheinungsberg 
gegangen waren, hatte sich nichts ereignet. Als der Vater einem Priester 
sein Leid klagte und ihn bat, für die Gesundung zu beten, sagte ihm die-
ser nur: „Geh zur Beichte“. Natürlich war das für den Vater kaum erklär-
bar. Er suchte nach einem Zeichen für sein Kind, der Priester aber 
schickte ihn in den Beichtstuhl. Das Leben hat sich für diese Familie 
gerade nach dieser Beichte geändert. Der Vater war seit Jahren nicht 
mehr bei der Beichte, in seiner Seele jedoch trug er große Verwundun-
gen und schwere Sünden. Erst nach der Beichte geschah das Wunder. 
Die Gesundheit seiner Kinder begann sich zu bessern. Aber auch für den 
Vater war das ein äußeres Zeichen einer wunderlichen Begegnung mit 
Christus, die er im Sakrament der Versöhnung erlebt hat. Das war wahr-
haftig das Wunder! Vergessen wir nicht, dass Christus beim Sakrament 
der Versöhnung neben uns steht, und das nicht nur beiläufig, vielmehr 
als der, der sein Herz öffnet, durch Seine Barmherzigkeit heilt und durch 
Seine Liebe vom Kreuz herab erhebt. Auf dem Weg nach Medjugorje 
hörte ich auch das Zeugnis eines jungen Ehepaares, das sich auf dem 
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Weg nach Medjugorje kennengelernt hat. Obwohl sie beide in Italien 
leben und gar nicht weit voneinander entfernt, begegneten sie einander 
nicht, bis zu dem Augenblick, da jeder in seiner Gruppe nach Medjugorje 
pilgerte. Sie begegneten einander während der hl. Messe auf dem Tra-
jekt. So haben sie sich kennengelernt und nach einigen Jahren geheiratet. 
Die Begegnung mit Gott in den Sakramenten und die persönliche Be-
gegnung  von Menschen ist die stärkste Botschaft von Medjugorje. Viele 
werden sich fragen, warum sich solche Veränderungen und persönliche 
Erlebnisse nicht in der Pfarre, in der wir leben und täglich oder mindes-
tens an Sonntagen sind, ereignen? Der Grund ist sehr einfach. Wenn wir 
unsere Pfarre verlassen, um auf Pilgerreise zu gehen – nach Medjugorje 
oder woanders hin – sind wir in anderer Verfassung, verlassen die Routi-
ne, richten unsere Gedanken auf unser Ziel, und alles andere kann war-
ten. Schon mit dieser Haltung schaffen wir andere Bedingungen für 
geistliche Erlebnisse. Hier handelt es sich um einen psychologischen 
Effekt, der dem anberaumten Neuen die Tür öffnet. 

Und wo bleibt die Gospa ? 
Maria ist Mutter, sie führt uns zu ihrem Sohn. Er ist aber in der Eucharis-
tie real gegenwärtig. Und wenn sie uns zur Feier der hl. Messe begleitet, 
übergibt sie uns in seine Hände, denn Er ist sowohl ihre wie auch unsere 
Mitte. Die Gospa um ihrer selbst willen zu suchen, ist, so glaube ich, 
weder ihr noch unser Bestreben, denn sie war ihrem Sohn in allem erge-
ben. Private Offenbarungen verpflichten nicht bis zu dem Augenblick, da 
der Hl. Vater den Stand darüber veröffentlicht. Wozu wir als Gläubige 
verpflichtet sind, ist seit Jahrhunderten bekannt, in der hl. Schrift und in 
der Überlieferung verzeichnet und vom Lehramt der Kirche erklärt. Für 
mich persönlich ist es, vom gläubigen und theologischen Standpunkt aus, 
noch immer eine große Herausforderung und ein Wunder der Barmher-
zigkeit Gottes sowie der Bereitschaft Mariens,  als sie dem Herrn sagte: 
„Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe wie du gesagt hast!“ 
(Lk 1,38). Mich erschüttern noch immer ihre Worte bei der Hochzeit zu 
Kana in Galiläa: „Was immer er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,5)  

Und diese beiden erwähnten Aussagen reichen zum Studium eines gan-
zen Lebens, denn gerade durch sie bezeugen oder verleugnen wir unse-
ren Glauben. Und diese beiden Aussagen nehme ich mit - auch in das 
Jahr 2013! 
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„Einfach zu sein ist wunderbar“ 
www.medjugorje,hr.  

19 Franziskaner aus der Provinz des 
hl. Kasimir aus Litauen machten 
Ende 2012 in Medjugorje Exerzitien, 
die Pater Miljenko Šteko leitete. Mit 
ihnen war auch ihr Provinzial Pater 
Astijus Kungys, der Medjugorje zum 
ersten Mal besuchte.  

 Sie erzählten den Reportern von Radio Mir Medjugorje, dass sie nach 
Medjugorje  gekommen sind, um zu beten und den Schutz und die 
Führung der Seligen Jungfrau Maria zu erflehen, da im kommenden 
Januar in ihrer Provinz ein neues Provinzkapitel sein wird. „Das 
Christentum begann in der Jungfrau Maria, als sie ihr Fiat sprach. Durch 
den Heiligen Geist und durch Mariens Ja wurde Jesus geboren. Und 
deswegen wollten wir zu unserer Mutter kommen, um von ihr zu lernen, 
was es heißt, demütig und dem Geist Gottes gegenüber offen zu sein, um 
täglich sein Fiat sprechen zu können - Dein Wille geschehe. Noch ein 
Grund, warum wir hierher kamen, ist, dass hier Franziskaner wirken und 
wir wollten ihre Erfahrungen kennenlernen. Das, was wir hier vorfanden, 
ist so einfach - traditionelle Gebete: Anbetung, Kreuzweggebet, 
Rosenkranzgebet, Litaneien usw. „Einfach zu sein ist wunderbar!“ - 
betonte Pater Astijus Kungys. In Medjugorje haben sie bemerkt, dass 
viele ein Wunder suchen. Wenn sie keines sehen, gehen sie in die 
Kirche, wo die Priester mit den Leuten den Rosenkranz beten und die hl. 
Messe feiern. Sobald sie mit den anderen Menschen zu beten 
beginnen, ereignet sich ein Wunder in ihnen. Das Wunder beginnt 
mit dem Gebet, betonte der Provinzial aus Litauen. „Wichtig ist, dass 
man in Gemeinschaft mit Gott ist. Ohne Gebet kann man in seinem 
Leben Gott nicht erfahren. In der Kirche in Medjugorje habe ich eine 
wirkliche Gemeinschaft gesehen – Gott und die Menschen sind vereint, 
vereint durch das Gebet. Medjugorje ist für mich ein heiliger Ort, denn 
es ist ein Ort des Gebetes. Mein Herz ist erfüllt von Gnade, denn ich 
habe entdeckt, dass das wahre Leben in den einfachen Dingen lebendiges 
Wasser bekommt.“ 
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 Pater Charles Colazzi :Erfahrungen in Medjugorje 
www.Medjugorje.hr, 09. Sept. 2013 

Pater Charles Colazzi aus New Jersey 
ist zum neunten Mal in Medjugorje. Er 
sprach über sein Leben und über die 
Berufung zum Priester und über seine 
Erfahrungen in Medjugorje. Er kam 
hierher mit einer Jugendgruppe als er 
16 Jahre alt war.  

Er sagt, dass er damals einfach die 
Schönheit dieses Ortes genossen hat: 
"Als junger Mann ging ich zwar zur Kirche, aber ich liebte meinen 
Glauben eigentlich nicht. Als ich nach Medjugorje kam wirkte die Erfah-
rung im Gebet so mächtig auf mich, dass ich wirklich verändert wurde. 
Nach meiner Rückkehr verspürte ich eine gewisse Liebe zum Gebet, ich 
ging zur Anbetung und begann den Rosenkranz zu beten, jeden Tag".  

Vier Jahre danach ging er ins Priesterseminar und wurde so zum Priester 
geweiht. Danach kam er als Priester nach Medjugorje  

„Das alles ist eine wunderbare Erfahrung, beinahe möchte ich sagen, 
dass ich mich in Maria und in Jesus verliebt habe. Alle Erfahrungen sind 
verschieden, sei es, dass das eine innere Heilung ist, das Gefühl der Nä-
he und der Liebe, aber auch gleichzeitig ein Wunder, denn wir alle tra-
gen gewisse Dinge in uns und das fühlen wir auch. Die Beichten in Med-
jugorje sind sehr markant, die Menschen sind danach, wenn sie nach 
Hause kommen, völlig verändert. Gewöhnlich bemerken die Leute etwas 
seltenes, eine Kraft nach der Beichte, ihr Leben verändert sich völlig, die 
Macht der Beichte wird fühlbar. Einige sind schon mehr als zwanzig 
Jahre umhergeirrt.  

Für mich als Priester ist das ein Höhepunkt in Medjugorje, denn das ist 
sehr schön und nützlich“ – sagte Pater Charles. 
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Erzbischof John Barwa aus Indien in Medjugorje 
www.medjugorje.hr  Unlängst hat John Barwa aus Indien Medjugorje 
zum ersten Mal besucht, er ist Erzbischof der Erzdiözese Cuttack Bhu-
baneswar und Odishi. Dem Erzbistum  obliegen 11 Millionen Men-
schen von denen 70.000 der katholischen Kirche angehören.  

Er kam mit einer Gruppe von 43 Pilgern aus China nach Medjugorje. 
Einige der Pilger leben in 
den USA, in Kanada in 
Malaysien und in Hon-
kong. Er sagt, dass Medju-
gorje in der ganzen Welt 
bekannt ist: „ Die ersten 
Eindrücke sind wahrhaft 
wunderbar. Das ist ein 
Ort, wo die Mutter Maria 
wahrhaft anwesend ist. 
Die Menschen sind sich 

hier einig mit dem Gefühl, dass Maria unsere Mutter ist und sie teilen 
bereitwillig diese lebendige Erfahrung mit allen Pilgern. Deswegen bin 
ich sehr stolz auf Medjugorje und sehr glücklich“, sagte Erzbischof 
John und ebenso sagte er, dass ihn die Beichte in Medjugorje am meis-
ten beeindruckt.  

„Hier sind die Beichten nicht oberflächlich, sondern sehr tief. Bei den 
Beichten, konnte ich die Aufrichtigkeit die Tiefe erfahren und das ist 
eine mächtige Erfahrung. Hier gibt es Bekehrungen. Die Gottesmutter 
stärkt uns bei der Bekehrung, bei der Beichte und das finde ich hier, 
Menschen, die jahrelang nicht gebeichtet haben, das erfahren sie hier 
sehr tief, da kann eine Veränderung  passieren, eine Umwandlung.. 

 

 

Man muß ein Narr werden um Christus zu finden. 

      (Franz von Assisi) 
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"Kümmert euch zuerst um das Reich Gottes..."(Mt.6,33) 
-von Kaplan Thomas Müller- 

"Geboren wurde ich 1972 in Frankfurt. Nach 
dem Abitur und der Zeit bei der Bundeswehr zog 
ich 1994 nach Rheinbreitbach. Im Herbst begann 
ich in Bonn Chemie zu studieren. Im gleichen 
Jahr lernte ich eine Gruppe begeisterter junger 

Christen kennen, welche durch den Marienwallfahrtsort Medjugorje zu 
einer tiefen Freude im Glauben gefunden hatten. Zusammen mit weiteren 
jungen Gläubigen gründeten wir 1997 die katholische Gemeinschaft 
„Totus Tuus – Neuevangelisierung“, welcher ich bis heute angehöre. 

Für mich war damals klar: Du studierst 
möglichst schnell, und wenn du dann einen 
guten B eruf hast, dann kommen die weite-
ren wichtigen Dinge des Lebens wie die 
Gründung einer Familie und der Bau eines 
eigenen Hauses. Soweit so gut. Nach einem 
Jahr an der Uni kam eine große Krise, das 
Studium lief nicht besonders gut und ich 
überlegte das Studium aufzugeben. 

Mit der drängenden Frage im Herzen, was 
soll ich nun machen, fuhr ich im Sommer 
1995 auf eine Jugendwallfahrt nach Medju-
gorje. Diese 

Wallfahrt sollte ein Wendepunkt meines 
Lebens werden. Im Gebet trug ich meine 
Sorgen vor Gott. Auf der Suche nach einer 
Antwort schlug ich rein zufällig meine Bibel 
auf und las den Satz: „Euch aber muss es 
zuerst um Gottes Reich und seine Gerech-
tigkeit gehen, dann wird euch alles andere 
dazugegeben. (Mt 6,33)“ Dieser Satz hat 
mich innerlich umgehauen, denn er stellte 
mein Weltbild glatt auf den Kopf. Hier stand 
nun, dass es uns zuerst um die Sache Gottes 
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gehen muss und dann wird einem alles andere dazugegeben. Im Gebet 
überlegte ich hin und her. Ich rang mit der Frage: Ist das möglich? Aber 
am Ende stand eine klare Entscheidung: Ich lass mich radikal auf dieses 
Wort der Heiligen Schrift ein, ich stelle Gott auf den ersten Platz in mei-
nem Leben und bemühe mich, mein Tun an seinem Willen auszurichten. 

Als ich wieder zu Hause war, begann ich täglich zu beten, in der Bibel zu 
lesen und zur heiligen Messe zu gehen. Ich erlebte in meinem Alltag, 
was das Wort Jesu - ich habe euch Freunde genannt, denn ich habe euch 
alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe - bedeutet und 
wie klar der Heilige Geist mich führte, sobald ich mich ihm bedingungs-
los überließ. Mit meiner Gemeinschaft Totus Tuus war ich von nun an 
fast jedes Wochenende unterwegs, um anderen Menschen von der Liebe 
Gottes und der Freude am Glauben zu erzählen. 

Das Studium machte mir von nun an zunehmend Freude und die Erfolge 
stellten sich ein, so dass ich mein Chemiestudium im Jahr 2001 mit dem 
Diplom abschließen konnte. In den letzten beiden Jahren des Studiums 
verspürte ich im Gebet tief im Herzen immer häufiger die Einladung 

unseres Herrn Jesus Christus, ihm ganz 
nachzufolgen. Ich habe mich seinem Ruf 
geöffnet, obwohl ich für mein Leben ei-
gentlich völlig andere Pläne hatte. Da der 
Weg zum Priestertum für mich einen kom-
pletten Neubeginn bedeuten würde, erbat 
ich von Jesus zwei eindeutige Zeichen. In 
seiner großen Liebe schenkte der Herr mir 
diese Zeichen, so dass ich im Herbst 2001 
mit dem Studium der Theologie in Vallen-
dar begann und 2007 abschloss. Thomas 
Müller 

 

Das Glück 

ist die Antwort Gottes 

auf die Hingabe des Menschen. 
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Aus: www.medjugorje-schweiz.ch, Monatsheft September, Seite 25  28 

Packungsbeilage für das Medikament “Medjugorje“ 
Was ist Medjugorje und wann wird es angewendet? 
Das Medikament Medjugorje ist seit ca. 30 Jahren auf dem freien Markt 
verfügbar. Man findet es im schönen Bosnien-Herzegowina. Maria 
erschien dort sechs Sehern (und erscheint heute noch). Seitdem ist dieser 
Ort stets gewachsen und der Ort vieler Bekehrungen, Beichten, 
glücklicher Menschen, wunderschöner heiliger Messen und 
tiefgreifender Anbetungen geworden. Es herrscht eine wunderbare 
Atmosphäre. Sozusagen Frieden auf Erden. Anwendung: Jederzeit 
möglich und für alle. Von Kleinkindern bis zu älteren Personen können 
alle davon profitieren. 
Was sollte dazu beachtet werden? 
Eigentlich nichts, außer dass man Jesus und Maria mehr und mehr ins 
Zentrum seines Lebens stellen wird, sowie auch die Heiligen. Wer dieses 
Risiko nicht scheut, dem steht nichts im Wege.  
Wann darf Medjugorje nicht angewendet werden? 
Das Medikament kann 
jederzeit zu sich genommen 
werden. Es gibt keinen 
Grund, nicht nach 
Medjugorie zu gehen und 
dieses feine Medikament zu 
kosten.  
Wann ist bei der Anwendung von Medjugorje Vorsicht geboten? 
Theoretisch nie. Der einzige Grund könnte sein, dass man anders nach 
Hause zurückkehren wird - glücklicher, befreiter, zufriedener, dankbarer.  
Darf Medjugorje während einer Schwangerschaft oder Stillzeit 
angewendet werden? 
Aber natürlich! Dann erst recht! Es gibt doch nichts Schöneres als den 
Segen von Mama Maria für das eigene Muttersein persönlich abzuholen.  
Wie verwendet man Medjugorje? 
Am besten 1x jährlich für mindestens eine Woche. Sonst könnte die Gefahr 
bestehen - wie bei vielen Medikamenten - dass es nicht genügend nützt.  
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Welche Nebenwirkungen kann Medjugorje haben 
Man wird süchtig nach diesem Medikament. Wenn man jedoch 
vorsichtig damit umgeht und die Dosis Medjugorje ein- bis zweimal im 
Jahr zu sich nehmen wird, ist es in den meisten Fällen mit dem 
Portemonnaie zu vereinbaren. Außerdem besteht die Gefahr, dass man 
danach mehr von Gott erfahren will, mehr in seiner Nähe sein will und 
Gott noch mehr in den Mittelpunkt seines Lebens stellen wird. Man 
bekommt so viel Liebe in sein Herz, dass man wieder viel mehr beten 
will. Folgendes könnten aber tatsächlich Nebenwirkungen sein: Allen 
verzeihen wollen, Frieden haben wollen, nicht mehr gegen die Gebote 
Gottes verstoßen wollen, viel beichten gehen, Jesus und Maria als Chefs 
in unser Leben setzen und auch wieder mit viel mehr Liebe beten wollen. 
Es zieht einen förmlich in heilige Messe, und die Anbetungen sind 
danach auch nicht mehr langweilig. Aber auch das Leben genießen, 
Freude versprühen, von Jesus und seiner lässigen Familie erzählen 
wollen. Eine ganz besondere Nebenwirkung (die Kritiker rätseln immer 
noch darüber, was der Ursprung dafür ist), die wirklich bei sehr vielen 
Menschen immer und immer wieder vorkommt, ist ein besonderes 
Merkmal im Gesicht: ein breites Lächeln, genannt „smile“. Aber von 
dem sollte man sich nicht abhalten lassen. Allergien sind keine bekannt 
und auch sonstige Nebenwirkungen wie Depressionen, in den Krieg 
ziehen wollen, fluchen, alle hassen, etc. hat man nach Einnahme dieses 
Medikamentes noch nie gehört.  
Was ist ferner zu beachten? 
Man muss sich bewusst sein, dass man nach dem Medikament 
Medjugorje - und ganz besonders nach dem Medjugorje-Jugendfestival - 
Medikament (kleines Untermedikament von Medjugorje, hat genau die 
gleichen Stoffe drin, einfach mit mehr Milligramm und es wirkt 
schneller, kurz gesagt Medjugorje rapid!) anders nach Hause kommen 
wird. Wem dies nichts macht, der soll gleich die Koffer packen und es 
selber ausprobieren. Es lohnt sich.  
Was ist in Medjugorje enthalten? 
Sonnige Tage, Freunde, große Familie, friedliche Menschen, wundervoll 
begleitete Anbetungen, wunderschön gestaltete heilige Messen, viele 
Priester, die stundenlang Beichte hören- auch Deine, wunderschöne 
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Lieder, ergreifende Zeugnisse… Es ist der Himmel, der in Medjugorje 
besonders enthalten ist. Gratis dazu kommen auch noch der verstärkte 
Bezug zum Heiligen, viel Liebe, einfach alles Schöne, was man sich 
überhaupt vorstellen kann, tiefer Friede und ein langanhaltendes 
Glücklich sein. 
Wo erhält man Medjugorje und welche Packungen sind erhältlich? 
Medjugorje bekommt man wirklich nur in Medjugorje. Es gibt 
verschiedene Generika in Form von Gebetsgruppen. Diese sind auch 
wunderbar. Aber das Original ist halt immer noch das Beste! Die 
Packungsgrösse kann man selber bestimmen. Von einem Tag über eine 
Woche bis zu einem Jahr und noch weiter ist alles möglich. Jeder soll für 
sich selber herausfinden, welche Dosis am besten ist. Da gibt es keine 
Regeln. Jeder reagiert anders auf Medjugorje.  
Und noch ein kurzes Medikamentenzettelschlusswort:  
Probier’s einfach aus. Speziell daran ist, dass Du selber dorthin gehen 
musst. Du bekommst es weder in Apotheken noch bei Deinem Arzt. Ein 
Rezept musst Du auch nicht haben, um dieses wundervolle Medikament 
einzunehmen. Es ist praktisch GRATIS! Die Reise musst Du auf Dich 
nehmen, danach kannst du vom Medikament Medjugorje einnehmen, 
soviel Du willst. Und glaube mir: Es wird Dir nie zu viel. Geniess es 
einfach. Ich wünsche Dir wunderschöne Erfahrungen, und je mehr dass 
man das Medikament 
mit andern teilt, umso 
mehr Freude bekommt 
man selber (ist halt auch 
eine kleine 
Nebenwirkung). 

 

Viel Spaß und 
Gottes Segen 
dabei!  wünscht: Ramona Kupschina  

 

Achtung, ergänzender Hinweis: 

 Das Medikament Medjugorje verträgt sich nicht mit irgendwelchen 
Schwarzmalereien, Drohungen, Warnungen, Angst machenden Botschaf-
ten und „Spökenkikereien“…..A.H.   
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Teil IV – Jahr des Glaubens 
Ich glaube an Gott, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
(Der Glaube in der Zeit der Wissenschaft und Technik) 

 Gleichsam als „Vermächtnis“ von Papst Benedikt XVI. zum Jahr des 
Glaubens nachstehend seine Gedanken aus einer seiner letzten General-
audienzen (vom 06.02.13), bei der er nachdachte über „Gott, den Schöp-
fer des Himmels und der Erde“, der „am Anfang Himmel und Erde ge-
schaffen hat“ und bei der er sich die Frage stellte, ob es in einem Zeital-
ter der Technik und der Wissenschaft Sinn habe, von „Schöpfung“ zu 
sprechen. Er erläuterte sinngemäß: 

Die Bibel ist kein Handbuch der Naturwissenschaften. Vielmehr will sie 
die echte und tiefe Wahrheit über die Dinge verstehen lassen. Die 
Grundwahrheit der Schöpfungsberichte der Genesis besteht darin, dass 
die Welt kein „Zusammen“ Kräften ist, die einander gegensätzlichen 
sind, sondern ihren Ursprung und ihre Stabilität im „Logos“ hat, in der 
ewigen Vernunft Gottes, der fortfährt, das Universum zu tragen. So gibt 
es einen Plan für die Welt, der dieser Vernunft, dem Schöpfergeist ent-
springt. Der Glaube, dass an der Basis von allem dieser Schöpfergeist 
steht, erhellt jeden Aspekt des Daseins und gibt Mut, voll Vertrauen und 
Hoffnung das Abenteuer des Lebens anzugehen. 

Der Glaube 
schließt die Fä-
higkeit ein, das 
Unsichtbare zu 
erkennen und 
dessen Spur in 
der sichtbaren 
Welt auszuma-
chen. Der Gläu-
bige kann das 
große Buch der 
Natur lesen und 
dessen Sprache 
verstehen. Not-
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wendig aber ist die Heilige Schrift, in der die menschliche Intelligenz im 
Licht des Glaubens den Interpretationsschlüssel für das Verständnis der 
Welt zu finden vermag. So sagt die Heilige Schrift dem Menschen, dass 
der Ursprung der Welt und unseres In-der-Welt-Seins nicht die Irrationa-
lität und die Notwendigkeit ist, sondern die Vernunft und die Liebe und 
die Freiheit. Die Alternative besteht zwischen der Priorität der Irrationa-
lität und der Notwendigkeit, oder der Priorität der Vernunft und der Lie-
be. Wir glauben an diese Position. 

„Wir sind nicht Gott, wir haben uns nicht allein geschaffen, wir sind Er-
de“. Doch „wir entstammen dem guten Boden, durch das Wirken des 
Schöpfers“. So ist der Mensch klein gegenüber der Größe des Univer-
sums. Seine Kleinheit und Hinfälligkeit leben „mit der Größe dessen 
zusammen, was die ewige Liebe Gottes für uns gewollt hat“. Die Schöp-
fungsberichte der Genesis offenbaren den „Plan Gottes für den Men-
schen“. Vor allem bekräftigen sie, dass Gott den Menschen aus dem 
Staub der Erde gemacht hat. „Alle Menschen sind Staub, jenseits aller 
kultureller und geschichtlicher Andersheiten, jenseits jeden sozialen Un-
terschieds“: „Wir sind eine Menschheit, die mit der einen Erde Gottes 
geformt ist“. 

Als zweites wichtiges Element betonte Benedikt XVI., dass der Mensch 
nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen ist: „Alle tragen wir in 
uns den Leben spendenden Atem Gottes, und jedes Menschenwesen 
steht unter dem besonderen Schutz Gottes“. Dies ist der tiefste Grund für 
die Unverletzlichkeit der Menschenwürde gegen jeden Versuch, die Per-
son nach utilitaristischen  und der Macht entsprechenden Kriterien (An-
merkung: Nach dem Prinzip der „Nützlichkeit“.)  in ihrem Wert herab-
zumindern“. Abbild Gottes zu sein verweis auch darauf, dass der Mensch 
nicht in sich selbst verschlossen ist, sondern in einer wesentlichen Bezie-
hung zu Gott stehe. 

Die „Schlange“ symbolisiert hierbei, sich alleine eine Welt aufbauen zu 
wollen, die Grenzen des Geschaffen seins, des Bösen und des Guten, der 
Moralität nicht anzuerkennen. Die „Schlange“ sieht die Abhängigkeit 
von der Schöpferliebe Gottes als eine Last, von der es sich zu befreien 
gilt und erweckt den Verdacht, dass der Bund Gottes eine bindenden 
Kette ist, die der Freiheit beraubt. Wenn man aber die Beziehung mit 
Gott verfälscht und sich an seine Stelle setzt, „werden alle anderen Be-
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ziehung verfälscht. Der Andere wird so zum Rivalen, zu einer Bedro-
hung“. Wenn der Mensch sich gegen Gott richtet, „ so richtet er sich in 
Wirklichkeit gegen sich selbst, und das Böse tritt in die Welt ein“. 

Ein weiteres Bild aus den Schöpfungsgerichten sagt, dass die Wirklich-
keit, in der Gott den Menschen gestellt hat, kein Urwald ist, sondern ein 
Ort, den er schützt, nährt und bewahrt. Der Mensch muss die Welt als 
etwas anerkennen, das nicht auszubeutendes Eigentum ist, „sondern Ge-
schenk, das es zu pflegen und zu bewahren gilt.“ 

Die Sünde bringt weitere Sünde hervor, und alle Sünden der Geschichte 
stehen in einem Zusammenhang. Darin besteht der Sinn der Ursünde. 
Kein Mensch lebt für sich allein. Der Mensch ist ein Beziehungswesen: 
„Ich bin ich selbst allein im Du und durch das Du, in der Liebesbezie-
hung mit dem Du Gottes und dem Du der anderen“. Die Sünde dagegen 
„zerstört alles“, indem sie die Beziehung mit Gott zerstört“. So verletzt 
die Ursünde die menschliche Natur, und der Mensch kann nicht allein 
aus dieser Lage herauskommen. Nur wenn Gott zum Menschen kommt 
und ihm die Hand reicht, „kann es zur Wiederherstellung der rechten 
Beziehungen kommen“. Dies geschieht in Jesus Christus. 

 

 

 

 

 

 

Wie unendlich groß ist es im Himmel einen Vater zu haben!            

Wie unbegreiflich schön ist es, im Himmel einen Bräutigam zu haben!  

Wie unvorstellbar gut und tröstlich ist es, einen Bruder zu haben,   

der sein Leben gibt für seine Schafe und den Vater bittet:           

Bewahre in deinem Namen, die du mir gegeben hast. 

 

42 

 

Gutes tun - 'Darf's auch etwas mehr sein?' 
oder: -mit einer Wallfahrt dem Glauben „Beine machen“ 

(kath.net/bbk) Erzbischof Ludwig Schick, Bamberg, 
ruft die Christen anlässlich einer Wallfahrt in seinem 
Bistum auf, Akteure zu sein und keine Aktionisten: 
„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 müß nicht mehr tun, als Gott berei-
tet 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 Ruhekis-
sen, 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 keinem andern zu!“ 
Wer nicht bestohlen oder in der Ehe betrogen werden will, der soll sich 
selbst entsprechend verhalten. Für einen Christen ist dies aber noch zu 
wenig, denn der Christ lebt nach der Maxime „Darf's auch etwas mehr 
sein?“ Er tritt bei der Nächstenliebe in Vorlage. „Er streckt zuerst die 
Hand zur Vergebung aus. 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 aufrichtet.“ 
Das unpopulär gewordene Wort „fromm“ bedeutet: nützlich sein, gutes 
tun. Der Christ ist in der Gottesliebe fromm durch die Gebete, durch die 
Sonntagsmesse, das Bußsakrament und die Feier aller Sakramente, durch 
das Mitlebende in der Kirche. Er ist aber auch fromm in der Nächstenlie-
be durch Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, gute Berufsarbeit, engagiertes 
Familienleben, Einsatz in Nachbarschaft, Vereinen und Politik“ 
Der Erzbischof weiter: Die Wallfahrt ist eine beliebte und gute katholi-
sche Frömmigkeitsform. Sie will dem Glauben Beine machen beim Ge-
hen, Beten und Singen, dem miteinander Sprechen und gegenseitigem 
Stützen, damit wir ihn dann im Alltag leben!"  
Abschließend Schick rief die Wallfahrer auf, die gute Tradition an die 
Kinder und Jugendlichen weiterzugeben nach dem Goethewort: "Was du 
ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen." 
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Thema Nr 1 ist Gott! 
(www.kath.net) Nicht eine theologische Einzelfrage hat die Kirche 
zerrissen, sondern die Verschiebung der Gottes- und Nächstenliebe 
aus dem Zentrum des christlichen Lebens.“ Ein Klartext von Weih-
bischof Andreas Laun. (04.02.2013) 

Franz von Sales war, man weiß es, ein großer und einflussreicher Heili-
ger. Seine geistliche Weisheit wurde von vielen Gemeinschaften über-
nommen. Auch er lebte, wie wir heute, in der Zeit einer Kirchenkrise, es 
waren die Jahre nach dem großen, schmerzhaften folgenreichen Bruch 
durch die sogenannte Reformation. Wie heute wurden auch damals Ver-
söhnungs-Gespräche organisiert, die nicht selten in Streitgesprächen aus-
arteten und den Bruch eher vertieften statt ihn zu heilen. 
Franz von Sales meinte dazu: Wenn schon, dann sollte man weniger ge-
lehrte als vielmehr freundliche Männer 
entsenden, denn sonst komme es leicht 
zu neuen Verhärtungen statt dass dar-
aus Frieden entstünde. Was trug er 
selbst bei in Richtung Einheit der 
Christen? Zu nennen ist ein Vorschlag, 
der im Wesentlichen dem ähnlich ist, 
was erst vor kurzem Papst Benedikt 
XVI. für jene Anglikaner tat, die katho-
lisch werden wollten: Franz von Sales 
meinte nämlich, man sollte den Protes-
tanten alles, was nicht wesentlich ist, 
auch die finanziellen Mitteln, lassen, 
wenn sie nur wieder den Glauben der 
Kirche annehmen wollten! 
Aber wichtiger ist etwas Anderes: Franz von Sales schrieb neben vielen 
Briefen und kleineren Traktaten zwei Bücher: Das Eine war ein großes, 
auch wissenschaftlich gut belegtes Buch über die Gottesliebe, das Ande-
re seine berühmte „Philothea“, die „Anleitung zum frommen Leben“, in 
dem er dem Leser erklärt, was Christsein im Leben jedes Menschen, 
welchen Standes und Berufes er auch sein mochte, bedeutet. 
Man kann auch sagen: Es war eine Anlegung zur Gottes- und Nächsten-
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liebe für den Alltag! Ein großes Werk zu einem der Reizthemen seiner 
Zeit hat er nicht hinterlassen. Wahr ist, dass seine Abhandlung über die 
Gottesliebe nicht ein Buch für jedermann ist, insofern es nicht leicht zu 
lesen ist. Aber es ist bemerkenswert und erstaunlich: Der viel beschäftige 
Bischof fand und nahm sich die Zeit, dieses Werk zu schreiben! Man 
darf dieses sein Verhalten wohl auch so deuten: Auf die Not seiner Zeit 
wollte er vor allem antworten mit der Verkündigung der Liebe Gottes 
zum Menschen und der Liebe des Menschen zu Gott! 
Diese „Predigt“ war ihm die große Mühe des Schreibens wert, auch 
wenn die damit erreichte Zielgruppe keine große sein würde! Sein zwei-
tes Buch entstand aus Briefen und verdankt seinen großen Erfolg einer-
seits der Not jener, die Christen sein wollten, aber nicht mehr so recht 
wussten, wie das geht und was das konkret heißt. Andererseits: Seine 
Lebensnähe und Anschaulichkeit machten es gut lesbar und damit zu-
gänglich für jeden Christen guten Willens. Man weiß, dass es auch in 
protestantischen Kreisen gelesen wurde. 
Der Rede kurzer Sinn: Mit diesen seinen beiden Werken hat FvS den 
Finger auf die Wunden der Kirche in seiner Zeit gelegt: Nicht eine theo-
logische Einzelfrage hat die Kirche zerrissen, sondern die Verschie-
bung der Gottes- und Nächstenliebe aus dem Zentrum des christli-
chen Lebens, vielleicht in die Randzone des: „Das ist ja klar, darüber 
brauchen wir nicht zu reden!“ So hat FvS die Spaltung zwar auch nur im 
kleinen Kreis überwinden können, aber er hat bleibend gültig für Kir-
chenkrisen die Richtung gezeigt, in die man „umkehren“ muss! 
Natürlich, auch die bekannten „Reizthemen“ darf man weder verdrängen 
noch sie unbeantwortet lassen. Aber derjenige, der sein „Leiden an der 
Kirche“ vorschnell auf diese Fragen und die ihm fehlenden Antworten 
zurückführt, sollte sich zuerst fragen, wie es um seine Gottesliebe be-
stellt ist und seine christliche Lebenspraxis. Und umgekehrt sollten die 
Hirten der Kirche wissen: Unser „Thema Nr. 1“ ist Gott und die Bezie-
hung der Menschen zu Gott, nicht irgendwelche Strukturfragen. 
Den Gott Jesu Christi zu verkünden und den Menschen zu helfen, ihre 
Beziehung zu ihm zu erneuern, dazu gibt es die Kirche, dazu sind wir, 
Seine unwürdigen Diener da, darin besteht die Neuevangelisierung! 
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Die nachstehende Fastenbotschaft ist in vier Abschnitte aufgeteilt:  

1. Der Glaube als Antwort auf die Liebe Gottes;  
2. Die Nächstenliebe als Leben aus dem Glauben;  
3. Die unauflösliche Verbindung zwischen Glaube und Nächsten- 
  liebe und  
4. Vorrang des Glaubens, Primat der Liebe 

 
Fastenbotschaft von Benedikt XVI für 2013 

Der Glaube an die Liebe weckt Liebe 
„Wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat, und ihr geglaubt“ (1 
Joh 4,16) 
Die nachstehende Fastenbotschaft wurde zwar von Papst Benedikt 
XVI für das Jahr 2013 erstellt, aber da sie wohl einen „bleibenden 
Wert“ hat, führen wir sie nachstehendend nochmals auf.   
Liebe Brüder und Schwestern! 

Die Fastenzeit gibt uns im Jahr des Glaubens die kostbare Gelegenheit, 
über die Beziehung zwischen Glaube und Nächstenliebe nachzudenken: 
zwischen dem Glauben an Gott, den Gott Jesu Christi, und der Liebe, der 
Frucht des Wirkens des Heiligen Geistes, die uns auf einem Weg der 
Hingabe an Gott und an unsere Mitmenschen leitet. 

1. Der Glaube als Antwort auf die Liebe Gottes. 
Schon in meiner ersten Enzyklika 
hatte ich einige Anhaltspunkte darge-
legt, um auf die enge Verbindung 
zwischen diesen beiden theologalen 
Tugenden – zwischen dem Glauben 
und der Liebe – hinzuweisen. Aus-
gehend von der grundlegenden Aus-
sage des Apostels Johannes: „Wir 
haben die Liebe erkannt, die Gott zu 
uns hat, und ihr geglaubt“ (1 Joh 
4,16), erinnerte ich daran, daß „am 
Anfang des Christseins nicht ein 
ethischer Entschluß oder eine große 
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Idee steht, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, 
die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende 
Richtung gibt. [...] Die Liebe ist nun dadurch, daß Gott uns zuerst geliebt 
hat (vgl. 1 Joh 4,10), nicht mehr nur ein »Gebot«, sondern Antwort auf 
das Geschenk des Geliebtseins, mit dem Gott uns entgegengeht“ (Deus 
caritas est, 1). Der Glaube ist jene persönliche Zustimmung – die alle 
unsere Fähigkeiten einbezieht – zur Offenbarung der bedingungslosen 
und „leidenschaftlichen“ Liebe Gottes für uns, die sich voll und ganz in 
Jesus Christus zeigt. Der Glaube ist Begegnung mit Gott, der die Liebe 
ist, welche nicht nur das Herz einbindet, sondern auch den Verstand: 
„Die Erkenntnis des lebendigen Gottes ist Weg zur Liebe, und das Ja 
unseres Willens zu seinem Willen einigt Verstand, Wille und Gefühl 
zum ganzheitlichen Akt der Liebe. Dies ist freilich ein Vorgang, der 
fortwährend unterwegs bleibt: Liebe ist niemals »fertig« und vollendet” 
(ebd., 17). 

Hieraus ergibt sich für alle Christen und insbesondere für die Mitarbeiter 
karitativer Dienste die Notwendigkeit des Glaubens, jener „Begegnung 
mit Gott in Christus [...], die in ihnen die Liebe weckt und ihnen das 
Herz für den Nächsten öffnet, so daß Nächstenliebe für sie nicht mehr 
ein sozusagen von außen auferlegtes Gebot ist, sondern Folge ihres 
Glaubens, der in der Liebe wirksam wird“ (ebd., 31a). Der Christ ist ein 
Mensch, der von der Liebe Christi ergriffen ist, und deshalb ist er, von 
dieser Liebe gedrängt – „caritas Christi urget nos” (2 Kor 5,14) –, auf 
tiefste und konkrete Weise für die Nächstenliebe offen (vgl. ebd., 33). 
Diese Haltung entspringt vor allem dem Bewußtsein, daß der Herr uns 
liebt, vergibt und sogar dient – er, der sich bückt, um die Füße der Jünger 
zu waschen und sich selbst am Kreuz hingibt, um die Menschheit in die 
Liebe Gottes hineinzuziehen. 

„Der Glaube zeigt uns den Gott, der seinen Sohn für uns hingegeben hat, 
und gibt uns so die überwältigende Gewißheit, daß es wahr ist: Gott ist 
Liebe! [...] Der Glaube, das Innewerden der Liebe Gottes, die sich im 
durchbohrten Herzen Jesu am Kreuz offenbart hat, erzeugt seinerseits die 
Liebe. Sie ist das Licht — letztlich das einzige –, das eine dunkle Welt 
immer wieder erhellt und uns den Mut zum Leben und zum Handeln 
gibt“ (ebd., 39). An all dem erkennen wir, daß die typische Grundhaltung 
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der Christen eben diese „im Glauben gründende und von ihm geformte 
Liebe“ ist (ebd., 7). 

2. Die Nächstenliebe als Leben aus dem Glauben 
Das gesamte christliche Leben ist ein 
Antworten auf die Liebe Gottes. 

Die erste Antwort ist, wie gesagt, der 
Glaube, der voll Staunen und Dankbar-
keit die einzigartige göttliche Initiative 
annimmt, die uns vorausgeht und uns 
anspornt. Und das „Ja“ des Glaubens 
kennzeichnet den Beginn einer großar-
tigen Geschichte der Freundschaft mit 

dem Herrn, die unser gesamtes Leben erfüllt und ihm vollen Sinn gibt. 
Gott genügt es aber nicht, daß wir seine bedingungslose Liebe anneh-
men. Er beschränkt sich nicht darauf, uns zu lieben, sondern will uns zu 
sich ziehen, uns so tiefgreifend verwandeln, daß wir mit dem heiligen 
Paulus sagen können: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir“ 
(Gal 2,20). 

Wenn wir der Liebe Gottes 
Raum geben, so werden wir 
ihm ähnlich und seiner Nächs-
tenliebe teilhaftig. Sich seiner 
Liebe zu öffnen bedeutet zuzu-
lassen, daß er in uns lebt und 
uns dazu bringt, mit ihm, in 
ihm und wie er zu lieben; erst 
dann wird unser Glaube „in der Liebe wirksam“ (Gal 5,6) und wohnt 
Gott in uns (vgl. 1 Joh 4,12). 

Glaube heißt die Wahrheit erkennen und ihr zustimmen (vgl. 1 Tim 2,4); 
Nächstenliebe bedeutet, den Pfad der Wahrheit zu beschreiten (vgl. Eph 
4,15). Durch den Glauben entsteht unsere Freundschaft mit dem Herrn; 
durch die Nächstenliebe wird diese Freundschaft gelebt und gepflegt 
(vgl. Joh 15,14ff). Der Glaube läßt uns das Gebot unseres Herrn und 
Meisters annehmen; die Nächstenliebe schenkt uns die Glückseligkeit, 
danach zu handeln (vgl. Joh 13,13-17). Im Glauben werden wir als Kin-

Gottes Liebe zum Menschen… 

..des Menschen Liebe zum  Mitmenschen 
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der Gottes geboren (vgl. Joh 1,12ff); die Nächstenliebe läßt uns konkret 
in der Gotteskindschaft verweilen und die Frucht des Heiligen Geistes 
bringen (vgl. Gal 5,22). Der Glaube läßt uns die Gaben erkennen, die uns 
Gott in seiner Güte und Großzügigkeit anvertraut; die Nächstenliebe läßt 
sie Früchte tragen (vgl. Mt 25,14-30). 

3. Die unauflösliche Verbindung zwischen Glaube und Nächstenliebe 
Im Licht der vorangehenden Ausführungen wird deutlich, daß wir Glau-
be und Nächstenliebe niemals voneinander trennen oder gar in Wider-
spruch zueinander setzen können. Diese beiden theologalen Tugenden 
sind eng miteinander verbunden, und es wäre irreführend, zwischen ih-
nen einen Kontrast oder eine „Dialektik“ erkennen zu wollen. Denn ei-
nerseits ist die Haltung jener verengt, die auf den Vorrang und die ent-
scheidende Bedeutung des Glaubens solchen Nachdruck legen, daß sie 
die konkreten Werke der Nächstenliebe unterbewerten, ja gleichsam ge-
ring schätzen und die Nächstenliebe auf einen unbestimmten Humanita-
rismus reduzieren. Andererseits ist es aber genauso verengt, eine über-
triebene Vorrangstellung der Nächstenliebe und ihrer Werke zu verfech-
ten in der Überzeugung, die Werke würden den Glauben ersetzen. Für 
ein gesundes geistliches Leben ist es notwendig, sowohl einen Fideismus 
als auch einen moralisierenden Aktivismus zu meiden. 

Das christliche Leben besteht darin, den Berg der Begegnung mit Gott 
immer wieder 
hinaufzusteigen, 
um dann, berei-
chert durch die 
Liebe und die 
Kraft, die sie 
uns schenkt, 
wieder hinabzu-
steigen und un-
seren Brüdern 
und Schwestern 
mit der gleichen Liebe Gottes zu dienen. In der Heiligen Schrift sehen 
wir, daß der Eifer der Apostel für die Verkündigung des Evangeliums, 
die den Glauben weckt, eng mit der liebenden Sorge für den Dienst an 
den Armen verbunden ist (vgl. Apg 6,1-4). In der Kirche müssen Kon-

Berg Sinai 
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templation und Aktion, die in gewisser Hinsicht durch die Gestalten der 
Schwestern Maria und Marta im Evangelium versinnbildlicht werden, 
miteinander bestehen und sich gegenseitig ergänzen (vgl. Lk 10,38-42). 
Die Beziehung zu Gott hat immer Vorrang, und das wahre Teilen gemäß 
dem Evangelium muß im Glauben verwurzelt sein (vgl. Katechese bei 
der Generalaudienz am 25. April 2012). Manchmal neigt man in der Tat 
dazu, den Begriff „Nächstenliebe“ auf die Solidarität oder die einfache 
humanitäre Hilfeleistung zu beschränken. Es gilt jedoch zu bedenken, 
daß das höchste Werk der Nächstenliebe gerade die Evangelisierung, 
also der „Dienst am Wort“ ist. Es gibt kein heilsameres und somit wohl-
tätigeres Werk am Nächsten, als das Brot des Wortes Gottes mit ihm zu 
brechen, ihn an der Frohen Botschaft des Evangeliums teilhaben zu las-
sen, ihn in die Beziehung zu Gott einzuführen: Die Evangelisierung ist 
die höchste und umfassendste Förderung des Menschen. Wie der Diener 
Gottes Papst Paul VI. in der Enzyklika Populorum progressio schreibt, 
ist die Verkündigung Christi der erste und hauptsächliche Entwicklungs-
faktor (vgl. Nr. 16). Es ist die ursprüngliche, die gelebte und verkündete 
Wahrheit der Liebe Gottes zu uns, die unser Leben für die Aufnahme 
dieser Liebe öffnet und die volle Entfaltung der Menschheit und jedes 
einzelnen ermöglicht (vgl. Enzyklika Caritas in veritate, Nr. 8). 

Im Wesentlichen geht alles von der Liebe aus, und alles strebt zur Liebe 
hin. Die bedingungslose Liebe Gottes hat sich uns durch die Verkündi-
gung des Evangeliums kundgetan. Wenn wir das Evangelium glaubend 
annehmen, so erhalten wir jene erste und unerläßliche Verbindung zum 
Göttlichen, die bewirken kann, daß wir uns „in die Liebe verlieben“, um 
dann in dieser Liebe zu leben und zu wachsen und sie mit Freude an un-
sere Mitmenschen weiterzugeben. 

Was das Verhältnis zwischen Glaube und Werken der Nächstenliebe 
betrifft, so finden wir im Brief des heiligen Paulus an die Epheser eine 
Aussage, die ihre wechselseitige Beziehung vielleicht am besten zusam-
menfaßt: „Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus 
eigener Kraft – Gott hat es geschenkt –, nicht aufgrund eurer Werke, 
damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir, in Christus 
Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die 
Gott für uns im Voraus bereitet hat“ (2,8-10). Hier wird deutlich, daß alle 
heilbringende Initiative von Gott ausgeht, von seiner Gnade, von seiner 
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im Glauben angenommenen Vergebung. Diese Initiative schränkt jedoch 
in keiner Weise unsere Freiheit und unsere Verantwortung ein, sondern 
macht sie erst authentisch und richtet sie auf die Werke der Nächstenlie-
be aus. Letztere sind nicht etwa die Früchte vorwiegend menschlicher 
Bemühungen, derer man sich rühmen kann; sie entstehen vielmehr aus 
dem Glauben selbst, sie entspringen der Gnade, die Gott in Fülle 
schenkt. Ein Glaube ohne Werke ist wie ein Baum, der keine Früchte 
trägt: Diese beiden Tugenden bedingen sich gegenseitig. Die Fastenzeit 
fordert uns mit den traditionellen Weisungen für ein christliches Leben 
genau dazu auf, unseren Glauben dadurch zu stärken, daß wir aufmerk-
samer und beständiger auf das Wort Gottes hören und an den Sakramen-
ten teilnehmen, und gleichzeitig in der Nächstenliebe, in der Liebe zu 
Gott und zum Nächsten zu wachsen, auch durch die konkrete Übung des 
Fastens, der Buße und des Almosengebens. 

4 Vorrang des Glaubens, Primat der Liebe 
Wie alle Gaben Gottes, so verweisen auch Glaube und Liebe auf das 
Wirken des einen Heiligen Geistes (vgl. 1 Kor 13), jenes Geistes, der in 
uns „Abba, Vater!“ ruft (Gal 4,6), der uns sagen läßt: „Jesus ist der 
Herr!“ (1 Kor 12,3) und „Marána tha“ (1 Kor 16,22; Offb 22,20). 

Der Glaube – Gabe und Antwort – offenbart uns die Wahrheit Christi als 
menschgewordene und gekreuzigte Liebe, uneingeschränkte und voll-
kommene Erfüllung des väterlichen Willens und unendliche göttliche 
Barmherzigkeit gegenüber dem Nächsten; der Glaube verankert in Herz 
und Geist die unerschütterliche Überzeugung, daß eben diese Liebe die 
einzige Wirklichkeit ist, die über das Böse und den Tod siegt. Der Glau-
be fordert uns auf, mit der Tugend der Hoffnung nach vorne zu blicken 
in der zuversichtlichen Erwartung, daß der Sieg der Liebe Christi zu sei-
ner Vollendung 
gelangt. Die 
Nächstenliebe 
wiederum läßt 
uns in die in 
Christus sichtbar 
gewordene Liebe 
Gottes eintreten 
sowie persönlich Aus Nächstenliebe in den Tod: Maximilian Kolbe 
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und existenziell die volle und uneingeschränkte Selbsthingabe Christi an 
den Vater und an die Mitmenschen annehmen. Indem er die Liebe in uns 
ausgießt, läßt uns der Heilige Geist an der besonderen Hingabe Christi 
teilhaben: an seiner Hingabe als Sohn gegenüber Gott dem Vater und als 
Bruder gegenüber allen Menschen (vgl. Röm 5,5). 

Die Beziehung zwischen diesen beiden Tugenden ist ähnlich jener zwi-
schen zwei grundlegenden Sakramenten der Kirche: der Taufe und der 
Eucharistie. Die Taufe (sacramentum fidei) geht der Eucharistie (sacra-
mentum caritatis) voraus, ist aber auf sie ausgerichtet, da sie die Fülle 
des christlichen Weges darstellt. Auf analoge Weise geht der Glaube der 
Liebe voraus, erweist sich aber erst als echt, wenn er von ihr gekrönt 
wird. Alles geht von der demütigen Annahme des Glaubens aus (das 
Wissen, von Gott geliebt zu sein), muß aber zur Wahrheit der Nächsten-
liebe gelangen (die Fähigkeit, Gott und den Nächsten zu lieben), die für 
alle Ewigkeit besteht als Vollendung aller Tugenden (vgl. 1 Kor 13,13) 

Liebe Brüder und Schwestern, während der Fastenzeit bereiten wir uns 
darauf vor, das Ereignis des Kreuzes und der Auferstehung zu feiern, 
durch das die Liebe Gottes die Welt erlöst und die Geschichte erleuchtet 
hat. Möge diese kostbare Zeit euch allen Gelegenheit sein, den Glauben 
in Jesus Christus neu zu beleben, um in seinen Kreislauf der Liebe einzu-
treten – der Liebe zum Vater und zu jedem Menschen, dem wir in unse-
rem Leben begegnen. Dafür wende ich mich im Gebet an Gott und erbit-
te zugleich für jeden von euch und für alle Gemeinschaften den Segen 
des Herrn! 

 

Glücklich der Mensch, der seinen Nächsten trägt 

in seiner ganzen Gebrechlichkeit, 

wie er es sich auch wünscht, 

von jenem getragen zu werden 

in seiner eigenen Schwäche 

     Franz von Assisi 
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CHRISTUS KOMMT WIEDER 
Betrachtungen  

–nicht nur zum Christkönigsfest-  
von Pater Hubert Garthoff, SDS 

Die Jahreszeit erinnert uns in den liturgi-
schen Texten  wieder an die Wiederkunft 
Christi mit ihren herben Begleiterschei-
nungen. Der Tag des Herrn, der Tag sei-
ner offenbaren und offenbarenden An-
kunft wird das Ende dieser unserer Zeit 
heute bedeuten und es beginnt eine neue 
Ära. Die Macht und Herrlichkeit des 
Reiches Jesu und seine persönliche wer-
den sichtbar und spürbar. Es wird deut-
lich werden, wer bleibt und was Bestand 
hat. Wichtig zu wissen: das Reich Gottes 
hat schon begonnen: Gott richtet und 
rettet jetzt durch seinen geliebten Sohn 
Jesus Christus im Verbund mit seiner Kirche in WORT und ihren Sakramenten.  

Josef Ratzinger, der jetzt em. Papst Benedikt XVI. hat viel Bedeutendes dar-
über geschrieben in seinem Buch „Jesus von Nazareth“, dessen Gedanken hier 
hauptsächlich zum Zuge kommen sollen. „Zur Botschaft der Zeugen Jesu ge-
hört auch die Ankündigung, dass Jesus wiederkommen wird, die Lebenden und 
die Toten zu richten und endgültig Gottes Reich aufzurichten… Die Jünger 
haben gewiss von der Wiederkunft Jesu gesprochen, aber vor allem haben sie 
bezeugt, dass er der jetzt Lebende ist, das Leben Jesu selbst, von dem auch wir 
Lebende werden.“ Jo 14,19 (S.304/5)  

„Das Fragen nach Zeiten und Fristen“ wird ausdrücklich abgelehnt… Weil 
Jesus beim Vater ist, ist er nicht fort, sondern in unserer Nähe. Nun ist er nicht 
mehr an einer einzelnen Stelle der Welt wie vor der “Himmelfahrt“, nun ist er 
für alle – die ganze Geschichte hindurch – und allerorten mit seiner Raum (u. 
Zeit) überschreitenden Macht gegenwärtig und rufbar.“ S. 309 „Seht, ich bin 
bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt!“ (Mt 28,20) Es gibt eine wunderbare 
kleine Geschichte im Evangelium (Mk 6,45-52), wo Jesus während seines irdi-
schen Lebens diese Art von Nähe vorwegnimmt und sie uns so leichter ver-
ständlich werden lässt. 

Nach der Brotvermehrung veranlasst der Herr die Jünger, ins Boot zu steigen 
und zum andern Ufer nach Betsaida vorauszufahren, während er selbst das 
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Volk entlässt. Er zieht sich dann „auf den Berg“ zurück, um zu beten. So sind 
die Jünger allein im Boot. Sie sind bedroht von der Macht der Wogen und des 
Sturms. Aber weil er beim Vater ist, sieht er sie. Und weil er sie sieht, kommt 
er über den See zu ihnen… Dies ist ein Bild für die Zeit der Kirche – gerade 
auch uns zugedacht. Der Herr ist „auf dem Berg“ des Vaters (im Himmel). 
Deshalb sieht er uns… Das Boot der Kirche fährt auch heute im Gegenwind der 
Geschichte durch den aufgewühlten Ozean der Zeit. Oft sieht es aus, als ob es 
untergehen müsse. Aber der Herr ist und kommt zur rechten Zeit. „Ich gehe und 
ich komme zu euch.“ – das ist das Vertrauen der Christenheit, der Grund unse-
rer Freude.“ S.309f 

Nun wendet sich Benedikt den weißgewandeten Männern zu, die da sagen: „Ihr 
Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser 
Jesus, der von euch ging und den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso 
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel  hingehen sehen.“(Apg 1,11). 
Damit wird der Glaube an die Wiederkunft Jesu bestärkt, zugleich aber auch 
noch einmal betont, dass es nicht Aufgabe der Jünger ist, in den Himmel zu 
schauen oder Zeiten und Fristen zu erfahren, die im Geheimnis Gottes verbor-
gen sind. Ihr Auftrag ist jetzt, das Zeugnis für Christus bis an die Enden der 
Erde zu tragen. Der Glaube an die Wiederkunft Christi ist die zweite Säule des 
christlichen Bekenntnisses. ER, der Fleisch angenommen hat und nun immer-
fort Mensch bleibt… ruft die ganze Welt in das Offene Gottes hinein, damit am 
Ende Gott alles in allem werde und der Sohn die ganze in ihm gesammelte Welt 
dem Vater übergeben kann (1 Kor 15,20-28). Darin ist die Hoffnungsgewissheit 
eingeschlossen, dass Gott alle Tränen abtrocknen wird, dass nichts Sinnloses 
stehen bleibt, dass alles Unrecht aufgearbeitet und das Recht hergestellt wird. 
Der Sieg der Liebe wird das letzte Wort der Weltgeschichte sein.“ S.312/3 

Können wir also um das Kommen Jesu beten? Können wir aufrichtig sagen: 
„Marana tha! Komm, Herr Jesus!“ Ja, wir können es. Nicht nur das: Wir müs-
sen es! … Wir bitten ihn in Augenblicken persönlicher Bedrängnis: Komm, 
Herr Jesus, und nimm mein Leben hinein in die Gegenwart deiner gütigen 
Macht. Wir bitten ihn, dass er Menschen, die wir lieben oder um die wir Sorge 
tragen, nahe werde.  

Warum sollten wir ihn nicht bitten, dass er uns auch heute wieder neue Zeugen 
seiner Gegenwart schenke… Und diese Bitte, die nicht unmittelbar auf das 
Weltende zielt, aber doch wahre Bitte um sein Kommen ist, trägt in sich die 
ganze Weite der Bitte, die er selbst uns gelehrt hat: `“Dein Reich komme! 
Komm, Herr Jesus!“ S. 317. Soweit die Ausführungen von Ratzinger in „Jesus 
von Nazareth“, 2. Bd. 
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Wir möchten noch mal auf das Wort in der Apostelgeschichte zurückkommen: 
„ Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? 
Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird 
- EBENSO  - wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen.“ Er 
wird also nicht wiederkommen wie bei seinem ersten Kommen im Fleische, 
sondern im Geiste mit seinem Auferstehungsleib in verklärter Daseinsweise. 
Das ist wichtig zur Abhebung gegen den Anti-christen. 

Diesbezüglich sagt Paulus im 2. Thess – Brief  2, 1-12: „Brüder, wir schreiben 
euch über die Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn und unserer Vereinigung mit 
ihm und bitten euch: Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen und 
in Schrecken jagen, wenn in einem prophetischen Wort oder einer Rede oder in 
einem Brief, der angeblich von uns stammt, behauptet wird, der Tag des Herrn 
sei schon da. Lasst euch von niemand und auf keine Weise täuschen. Denn zu-
erst muss der Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzwidrigkeit 
erscheinen, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles, was 
Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich sogar in den Tempel 
Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch 
dies schon gesagt habe, als ich bei euch war? Ihr wisst auch, was ihn jetzt noch 
zurückhält, damit er erst zur festgesetzten Zeit offenbar wird. Denn die geheime 
Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk, nur muss erst der beseitigt wer-
den, der sie bis jetzt noch zurückhält. Dann wird der gesetzwidrige Mensch 
allen sichtbar werden. Jesus, der Herr, wird ihn durch den Hauch seines Mun-
des töten und durch seine Ankunft und Erscheinung vernichten. Der Gesetzwid-
rige aber wird, wenn er kommt, die Kraft des Satans haben. Er wird mit großer 
Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. Er wird alle, die 
verloren gehen, betrügen und zur Ungerechtigkeit verführen; sie gehen verlo-
ren, weil sie sich der Liebe zur Wahrheit verschlossen haben, durch die sie 
gerettet werden sollten. Darum lässt Gott sie der Macht des Irrtums verfallen, 
so dass sie der Lüge glauben; denn alle müssen gerichtet werden, die nicht der 
Wahrheit geglaubt, sondern die Ungerechtigkeit geliebt haben.“    

Im Kommentar von Karl Staab heißt es unter anderem: „Der Herr wird nicht 
kommen, bevor nicht einige bestimmte Ereignisse, -die Vorzeichen der Parusie- 
eingetreten sind. Deren erstes ist der „Abfall“. Nur ein religiöser wohl inner-
christlicher Abfall von großem Ausmaß kann gemeint sein…  Man wird auch 
an die Rede Jesu vom Weltende denken, in der er vom Auftreten falscher Mes-
siasse und Propheten spricht, die viele verführen und eine Zeit heraufführen 
werden, in der die Liebe erkaltet und Gottlosigkeit und Hass überhand nehmen 
werden  (Mt 24,4f.10-12). Man darf mit Gewissheit annehmen, dass Jesus und 
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Paulus von dem gleichen Ereignis sprechen, und es liegt nahe, in Jesu Prophe-
zeiung auch die Quelle für die Lehre des Apostels zu sehen.  

Das zweite <Vorzeichen> ist das Hervortreten eines Widerparts Gottes und 
Christi. Er ist nicht Urheber des großen Abfalls, erscheint vielmehr erst auf 
dessen Höhepunkt, um dann bei der Ankunft Christi ein furchtbares Ende zu 
finden. Seinem Wesen nach ist er ein Mensch, aber ein „Mensch der Gesetzlo-
sigkeit“, d.h. ein Mensch, der ohne Gesetz lebt, oder der sich gegen das Gesetz, 
dem er unterworfen ist, auflehnt, also ein Mensch der Sünde… dem Verderben 
verfallen. Der Sieg ist ihm verwehrt; das sollen die Gläubigen wissen, bevor sie 
weiter über ihn belehrt werden, damit sie nicht in Furcht geraten. Nun zeichnet 
Paulus diesen Menschen der Sünde als den Erzfeind Gottes. Er ist der Widersa-
cher, dem der Kampf gegen alles, was göttlich oder geheiligt ist, Daseinssinn 
und –zweck ist, der Gott beseitigen und sich an dessen Stelle setzen möchte.“ 
Wichtig zu wissen bleibt: der Anti-christ ist nur ein Mensch im Fleische. Das 
gilt es zu beachten, wenn er eines Tages sich als Christus ausgibt.  

„Für alle, die die Wahrheit Gottes von Herzen annehmen, wird das Evangelium 
zur Gotteskraft, die sie zum Heil führt (Röm 1,16). Es braucht also keiner von 
den Gläubigen und Gutgesinnten vor den Machenschaften des Antichristen 
sich zu ängstigen. Ihnen gegenüber ist er machtlos. Sein Wirken ist in Gottes 
Plan nicht nur vorgesehen, sondern  direkt gewollt zur Strafe für die Ablehnung 
der Wahrheit. Wer auf die Stimme Christi nicht hören will, über den soll sein 
Widersacher die Fangarme ausbreiten; er wird dann der Lüge Glauben schen-
ken (vgl. Joh 5,43). Darin offenbart sich Gottes gerechtes Gericht. Nach der 
negativen und  positiven Seite wird nochmals die Schuld derer, über die das 
Gericht ergeht, hervorgehoben: Sie haben der Wahrheit nicht geglaubt und sie 
haben sich der Sünde mit Wohlgefallen hingegeben. Die Abwendung von Gott 
erfolgt zunächst in der Gesinnung, dann in der Lebensführung; Gott setzt dar-
unter das Urteil. Damit haben wir auch die Antwort auf die Frage, warum Gott 
dem Antichrist die Möglichkeit lässt, sich zu betätigen. Sein Erfolg ist Strafe 
für die Schuldigen, sein Triumph nur scheinbar und von kurzer Dauer. Am 
Ende allen Weltgeschehens leuchtet Gottes Gerechtigkeit auf.“ Soweit Gerhard 
Raab. 

Noch einmal das Zitat von Benedikt XVI.: „ Der Glaube an die Wiederkunft 
Christi ist die zweite Säule des christlichen Bekenntnisses… Darin ist die Hoff-
nungsgewissheit eingeschlossen, dass Gott alle Tränen abtrocknen wird, dass 
nichts Sinnloses stehen bleibt, dass alles Unrecht aufgearbeitet und das Recht 
hergestellt wird. Der Sieg der Liebe wird das letzte Wort der Weltgeschichte 
sein.“ (S. 313) 
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  Gebet des Klosters am Rande der Stadt

Jemand muss zuhause sein, Herr, 
wenn du kommst. 
Jemand muss dich erwarten,  
unten am Fluss, vor der Stadt. 
Jemand muss nach dir Ausschau 
Halten, Tag und Nacht. 
Wer weiss denn, wann du kommst. 
 
Herr,jemand muss dich kommen sehen 
durch die Gitter seines Hauses, 
durch die Gitter. 
Durch die Gitter deiner Worte, 
deiner Werke, 
durch die Gitter der Geschichte, 
durch die Gitter des Geschehens 
immer jetzt und heute 
in der Welt. 
 
Jemand muss wachen 
unten an der Brücke, 
um deine Ankunft zu melden, 
 
Herr, 
du kommst ja doch in der Nacht 
wie ein Dieb. 
Wachen ist unser Dienst, 
wachen. 
Auch für die Welt. 
Sie ist oft so leichtsinnig, 
läuft draußen herum, 
und nachts ist sie auch nicht 
zuhause. 
 
Denkt sie daran, dass du kommst? 
Dass du ihr Herr bist 
und sicher kommst? 
 
 
 

Jemand muss es glauben. 
Zuhause sein um Mitternacht, 
um dir das Tor zu öffnen 
und dich einzulassen, 
wo du immer kommst, Herr. 
 

Durch meine Zellentüre 
kommst du in die Welt 
und durch mein Herz zum Menschen. 
Was glaubst du, taten wir sonst? 
Wir bleiben, weil wir glauben, 
Zu glauben und zu bleiben sind wir da, -
draußen, am Rand der Stadt. 
 

Herr, und jemand muss dich aushalten, 
dich ertragen, ohne davonzulaufen, 
deine Abwesenheit aushalten,  
ohne an deinem Kommen zu zweifeln. 
Dein Schweigen aushalten 
und trotzdem singen. 
Dein Leiden, deinen Tod aushalten 
und daraus leben. 
Das muss immer jemand tun 
mit allen andern - und für sie. 
 

Und jemand muss singen, Herr, 
wenn du kommst, 
das ist unser Dienst. 
 

Dich kommen sehen und singen. 
Weil du Gott bist. 
Weil du die großen Werke tust,  
die keiner wirkt als du. 
Und weil du herrlich bist 
und wunderbar wie keiner. 
 

Komm, Herr! 
Hinter unseren Mauern, unten am Fluss 
wartet die Stadt 
auf dich. Amen. 
  von Silja Walter 


