
Medjugorjekreis Köln, Rundbrief 31.Mai 2015 

Seit dem 25.06.81 bezeugen einige junge Menschen in dem Dorf Medjug-
orje in der Herzegowina, dass ihnen Maria, die Mutter Jesu, erscheint. 
Seither zeigt sie uns –ihren Kindern- durch ihre monatlichen Botschaften 
den Weg zu Gott und zum Frieden 

Botschaft vom 25. Mai 2015 
„Liebe Kinder, 
auch heute bin ich bei euch und mit Freude rufe ich 
euch alle auf: betet und glaubt an die Kraft des Ge-
betes. Öffnet eure Herzen, meine lieben Kinder, da-
mit Gott euch mit Seiner Liebe erfüllt und ihr wer-
det dem Nächsten Freude sein. Euer Zeugnis wird 
stark sein und alles, was ihr tut, wird durch die Zärt-
lichkeit Gottes durchwoben sein. Ich bin bei euch 
und bete für euch und eure Bekehrung solange ihr 
Gott nicht an die erste Stelle setzt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 

*) Einer endgültigen Entscheidung der katholischen Kirche zu den 
Erscheinungen soll damit nicht vorgegriffen werden  

*) Die monatliche „Botschaft der Königin des Friedens“ kön-
nen Sie jeweils ab dem 26. des Monats abhören unter der 
Telefonnummer unseres Tonbanddienstes: 02133 93755 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medjugorje und die dortigen 
"Erscheinungen“ werden in 
den Reden und Predigten von 
Papst Franziskus am Sams-
tag, 6. Juni, bei seinem Sara-
jevo-Besuch keine Rolle spie-
len. Das gab Vatikan-Sprecher 

Federico Lombardi bekannt. Hingegen seien Frieden und 
Gerechtigkeit die Hauptthemen der Pastoralreise in die 
Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina.  
Die Untersuchungen über Marienerscheinungen und 
den Wallfahrtsbetrieb in Medjugorje würden derzeit in 
der Glaubenskongregation fortgesetzt, teilte der Vati-
kansprecher mit. In den vergangenen Jahren hatte eine 
Kommission unter Kardinal Camillo Ruini die Erschei-
nungen der "Gospa" untersucht und 2014 abgeschlossen. 
Ihre Ergebnisse wurden dem Vatikan übergeben. Über 
einen Zeitrahmen für eine Entscheidung, die letztlich 
der Papst treffen muss, gibt es keine Erkenntnisse. 
 

Das jährliche "Pilgertreffen zum Jahrestag der Er-
scheinungen" vom "Medjugorjekreis Loope" ist am 
Sonntag 05. Juli in der Herz-Jesu-Kirche und dem 
Pfarrheim in 51766 Engelskirchen-Loope. Beginn 
14.30 Uhr, mit Vortrag, Euchar. Anbetung, Rosen-
kranz und Hl. Messe (18.30 Uhr)  
 

Anlässlich des 34. Jahrestages der Erscheinungen 
von Medjugorje: 

Dank- und Festgottesdienst 
mit dem Medjugorjekreis Köln  

in 51145 Köln-Porz-Eil,  
Kirche St. Fronleichnam, Bonner Straße 1 

 

am Donnerstag, 25. Juni, 
ab 17.30 Uhr 

mit Lobpreis, Rosenkranzgebet 
und Eucharistischer Anbetung. 

19.00 Uhr Heilige Messe 
mit Festansprache 

Pfarrer Erich Linden 
 

Danach, bei gutem Wetter: Gemütliches Beisammen-
sein und „Teilen der mitgebrachten Gaben“ (Erfri-
schungsgetränke werden gestellt.) 

 

Zur Anreise mit PKW –über Flughafenautobahn A59- oder 
mit S-Bahn (Linie 12) bzw. Straßenbahn (Linie 7) senden 
wir bei Bedarf gerne Handzettel (Tel.: 02203 35663) 

 
Jetzt schon anmelden!  

 

Besinnungswochenende 

14. – 16. Aug. 2015 
 

bei der  
Gemeinschaft 

der Seligpreisungen, 

47589 Uedem (bei 

Kevelaer), Ostwall 5 
 

Thema, zur Hinführung auf das Hl. Jahr: 
 „Das Antlitz der Barmherzigkeit“ 

 

Weitere Informationen und ggf. Handzettel bei 
„Gemeinschaft Maria, Königin des Friedens im 
Erzbistum Köln“ bzw. beim Medjugorjekreis Köln, 

A.-Nobel-Str. 30, 51145 Köln, Tel.: 02203 35663 

Termine unserer Flugreisen, 2. Halbjahr 2015  
nach Medjugorje 

 

 „Jahrestag Medjugorje“ 20.06. - 27.06. 490 € 
(noch 3 freie Plätze ) 

Fest Kreuzerhöhung  08.09. – 15.09. 490 € 
(Anmeldung nur noch über „Reserveliste“) 

Herbstferien NW:   06.10. – 13.10. 490 € 
Herbstferien RP, Saar, HE. 17.10. – 24.10. 490 € 
 

Weitere Details unter www.medju.koeln (Pilgerfahr-
ten) oder Telefon 02203 35663. 



Alles hat seine Zeit 
 

Am Samstag, dem 11.April 1987 habe ich zum ersten Ma-
le in einem Pilgerbus nach Medjugorje gesessen - und 
Pater Hubert Garthoff war dabei. 

Danach sind für mich weitere rund 60 Busreisen gefolgt. 
Und –bis auf 2 Ausnahmen- immer war Pater Hubert da-
bei: Vorne, links, 1. Reihe.  

Jede Busfahrt: 2 Tage lang hin und 2 Tage lang zurück. 
Insgesamt rd. 240 Tage. Das ergibt volle 8 Monate. Und 
rechnet man die Aufenthaltstage in Medjugorje hinzu, 
dürften es schon bald 2 volle Jahre gemeinsamer Pilger-
fahrt sein. 

Insbesondere in der Karwoche und zum Osterfest ist Pater 
Hubert in Medjugorje kaum wegzudenken, weil er sich als 
Ordenspriester stets die Zustim-
mung seiner Ordensoberen zur 
Teilnahme an der Wallfahrt geben 
ließ, während die meisten „Welt-
priester“ an den Kar- und Osterta-
gen in ihren Pfarreien unverzicht-
bar waren. Wie sagte schon vor 
Jahren ein junges Mädchen in un-
serer Pilgergruppe „Pater Hubert 
gehört in Medjugorje zur Karwo-
che, wie die Ostereier zu Ostern.“ 

28 Jahre lang waren wir auch zu 
Gast bei Pater Hubert in der Sal-
vatorkirche in Köln-Weidenpesch. 
Am meisten bekannt sind natürlich 
die jährlichen Gebetstreffen zum 
Christkönigsonntag. Kein einziges 
dieser Treffen hat Pater Hubert 
versäumt. Immer war er aktiv da-
bei: Im Beichtstuhl, am Altar, aber 
auch bei der Organisation; der 
Vor- und der Nachbereitung.  

Ebenfalls auf Initiative von Pater Hubert fanden in der 
Salvatorkirche in all den Jahren statt  

• die monatlichen Zönakel der Marianischen Priesterbewe-
gung und die 

• wöchentliche (donnerstags) „Heiligen Stunde“, nach dem 
Vorbild von Medjugorje: Jeweils 3 Stunden, mit Rosen-
kranz, Euchar. Anbetung und Hl. Messe. 

Ganz, ganz selten –eigentlich nur, wenn er auf Medjugor-
jereise war- ließ Pater Hubert sich von einem anderen 
Priester vertreten.  

Das dürften also rd. 330 Zönakel und 1.450 wöchentliche 
Gebetstreffen gewesen sein, die Pater Hubert in der Sal-
vatorkirche gestaltet hat. Die Gebetstreffen, die er zusätz-
lich in anderen Kirchen und an anderen Orten geleitet hat, 
versuche ich erst gar nicht aufzuzählen. 

Alles „ganz schlicht und unspektakulär“; ja das meiste 
davon weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit.  

Und zu all diesen Tätigkeiten wurde Pater Hubert ja nicht 
von seinen Ordensoberen beauftragt; nein er tat sie in sei-
ner Frei- und Urlaubszeit zusätzlich zu seinen Diensten, 
die er als Priester für den Salvatoreaner-Orden verrichtete. 

Eine solche Treue, Ausdauer und Beharrlichkeit ist wohl 
nur möglich in einer großen Liebe zum priesterlichen 
Dienst und einem besonderen Verantwortungsbewusstsein 
vor Gott und den Menschen. 

Auf wen, als auf Pater Hubert könnte irgendwann, im 
Rückblick auf sein Lebenswerk, besser passen das Wort 
aus Matth. 25: „…Du bist ein tüchtiger und treuer Die-
ner. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich 
will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil 
an der Freude deines Herrn.“ 
Aber so weit ist es ja –Gott sei Dank- noch nicht. Denn 
trotz altersbedingtem Nachlassen der Kräfte denkt Pater 
Hubert auch in seinem 50. Priesterjahr noch keineswegs an 

einen Ruhestand. 

Aber: Die Zeit im Salvator-
kloster in Köln neigt sich jetzt 
bald ihrem Ende zu. Die Sal-
vatorianer teilen das Schick-
sal so viele Orden und müs-
sen Ihre Niederlassung in 
Köln schon bald aufgeben.  
Zwar wird Pater Hubert 
künftig nur rd. 80 km weiter 
entfernt im Kloster Steinfeld, 
in der Eifel, seinen Dienst 
fortsetzen und somit „nicht 
aus der Welt sein.“ Aber es 
wird dennoch eine Zäsur sein 
für alle, die sich mit Pater 
Hubert verbunden wissen: 

• Die wöchentliche „Heilige Stunde“ wird keinen Bestand 
mehr haben können 

• Ob Pater Hubert künftig zum monatlichen Zönakel nach 
Köln kommen kann, wird noch zu klären sein. 

• Die Teilnahme an künftigen Medjugorje-Reisen wird 
zwar weiterhin angestrebt, kann aber immer nur im Ein-
klang mit den künftigen Aufgaben und im Gehorsam 
gegenüber den Ordensoberen erfolgen. 

• Auch die Fortführung des jährlichen Medjugorjepilger-
Gemeinschaftstages am Christkönigssonntag in der Sal-
vatorkirche in Köln ist noch ungewiss. Denn: Für dieses 
Treffen wird ja nicht nur die Kirche, sondern auch der 
Pfarrsaal benötigt. Die gesamten Gebäude gehören aber 
der Pfarrei. Und über deren weitere Nutzung –nach dem 
Wegzug der Salvatoreaner- ist noch nicht entschieden. 
Denkbar wäre deshalb, dass die Räume –früher oder 
später- anderweitig benutzt werden und nicht mehr für 
unseren Gemeinschaftstag zur Verfügung stehen. 

Bitte achten Sie deshalb auf unsere weiteren In-
formationen. Es könnte sein, dass unsere künftigen 
Gemeinschaftstage nicht mehr in der gewohnten 
Weise am Christkönigsfest in Köln Weidenpesch 
stattfinden können. 

Medjugorjekreis Köln, A.-Nobel-Str. 30, 51145 Köln, 



„Das Antlitz der Barmherzigkeit“ 
Unter diesem Leitwort hat Papst Franziskus in seiner 

Päpstlichen Bulle Misercordiae Vultus 
zur aktiven Teilnahme am Heilige Jahr der Barmherzigkeit (ab dem 08. Dezember 2015) aufgerufen. Wir 
beabsichtigen deshalb, auch in unseren Pilgerfahrten 2015 das Geheimnis der Barmherzigkeit verstärkt in den 
Blickpunkt zu nehmen. 

Auch unser nächstes Besinnungswochenende vom 14. – 16. August in Uedem(b. Kevelaer) stel-
len wir unter dieses hochaktuelle Thema, und laden hierzu ganz herzlich ein. (Siehe Seite 1 dieses Rundbriefes) 
 

Der Inhalt dieses Lehrschreibens erscheint uns so wertvoll, dass wir 
es bereits zum Durchlesen, bzw. zum kostenlosen Herunterladen auf 
unserer Webseite www.medju.koeln hinterlegt haben. Wer keinen 
Internetzugang hat und sich das Heft nicht persönlich bei der Deut-
schen Bischofskonferenz bestellen will, kann sich ein Exemplar von 
uns (E-Mail: Medjukoeln@yahoo.de oder Tel. 02203 35663) zusen-
den lassen. Nachstehend aus Platzgründen nur einige Auszüge aus 
dem Text: 
 

Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. 
Das Geheimnis des christlichen Glaubens scheint in 
diesem Satz auf den Punkt gebracht zu sein. In Jesus 
von Nazareth ist die Barmherzigkeit des Vaters le-
bendig und sichtbar geworden und hat ihren Höhe-
punkt gefunden. Der Vater, der „voll des Erbar-
mens“ ist (Eph 2,4), der sich Mose als „barmherzi-
ger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und 
Treue“ (Ex 34,6) offenbart hatte, hat nie aufgehört 
auf verschiedene Weise und zu verschiedenen Zeiten 
in der Geschichte seine göttliche Natur mitzuteilen. 
Als aber die „Zeit erfüllt war“ (Gal 4,4), sandte Er, 
seinem Heilsplan entsprechend, seinen Sohn, gebo-
ren von der Jungfrau Maria, um uns auf endgültige 
Weise seine Liebe zu offenbaren. Wer Ihn sieht, 
sieht den Vater (vgl. Joh 14,9). Jesus von Nazareth 
ist es, der durch seine Worte und Werke und durch 
sein ganzes Dasein die Barmherzigkeit Gottes of-
fenbart. 
Dieses Geheimnis der Barmherzigkeit gilt es stets 
neu zu betrachten. Es ist Quelle der Freude, der 
Gelassenheit und des Friedens. Es ist Bedingung 
unseres Heils. Barmherzigkeit – in diesem Wort 
offenbart sich das Geheimnis der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit. Barmherzigkeit ist der letzte und end-
gültige Akt, mit dem Gott uns entgegentritt. Barm-
herzigkeit ist das grundlegende Gesetz, das im Her-
zen eines jeden Menschen ruht und den Blick be-

stimmt, wenn er aufrichtig auf den Bruder und die 
Schwester schaut, die ihm auf dem Weg des Lebens 
begegnen. Barmherzigkeit ist der Weg, der Gott und 
Mensch vereinigt, denn sie öffnet das Herz für die 
Hoffnung, dass wir, trotz unserer Begrenztheit auf-
grund unserer Schuld, für immer geliebt sind. 
3. Es gibt Augenblicke, in denen wir aufgerufen 
sind, in ganz besonderer Weise den Blick auf die 
Barmherzigkeit zu richten und dabei selbst zum wir-
kungsvollen Zeichen des Handelns des Vaters zu 
werden. Genau darum habe ich ein außerordentli-
ches Jubiläum der Barmherzigkeit ausgerufen. Es 
soll eine Zeit der Gnade für die Kirche sein und hel-
fen, das Zeugnis der Gläubigen stärker und wir-
kungsvoller zu machen. 
Das Heilige Jahr wird am 8. Dezember 2015, dem 
Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau 
und Gottesmutter Maria, eröffnet. Dieses liturgische 
Fest weist darauf hin, wie Gott seit Anbeginn unse-
rer Geschichte gehandelt hat. Nach dem Sündenfall 
Adams und Evas wollte Gott die Menschheit nicht 
alleine lassen und dem Bösen überlassen. Darum 
wollte und erwählte er Maria, heilig und untadelig in 
der Liebe (vgl. Eph 1,4), um sie zur Mutter des Erlö-
sers des Menschen zu machen. Auf die Schwere der 
Sünde antwortet Gott mit der Fülle der Vergebung. 
 

Die Barmherzigkeit übersteigt stets das Maß der Sünde, und niemand kann der verzeihenden 
Liebe Gottes Grenzen setzen. 

Es kommen uns die bedeutungsschweren Worte des 
heiligen Johannes XXIII. in Erinnerung, die dieser 
bei der Eröffnung des Konzils gesprochen hatte und 
mit denen er dessen Richtung vorgab: „Heute dage-
gen möchte die Braut Christi lieber das Heilmittel 
der Barmherzigkeit anwenden als die Waffen der 
Strenge. […] Die katholische Kirche, während sie 

durch dieses ökumenische Konzil die Leuchte der 
katholischen Glaubenswahrheit hoch hält, will sich 
damit als eine sehr liebevolle, gütige und geduldige 
Mutter aller erweisen, voller Erbarmung und mit 
Wohlwollen für ihre Kinder, die von ihr getrennt 
sind“. […] 



Wie sehr wünsche ich mir, dass die kommenden 
Jahre durchdrängt sein mögen von der Barmherzig-
keit und dass wir auf alle Menschen zugehen und 
ihnen die Güte und Zärtlichkeit Gottes bringen! Al-
le, Glaubende und Fernstehende, mögen das Salböl 
der Barmherzigkeit erfahren, als Zeichen des Rei-
ches Gottes, das schon unter uns gegenwärtig ist.[..] 
„Barmherzigkeit walten zu lassen, ist ein Wesens-
merkmal Gottes. Gerade darin zeigt sich seine All-
macht.“ Diese Worte des heiligen Thomas von 
Aquin zeigen, wie sehr die göttliche Barmherzigkeit 
eben nicht ein Zeichen von Schwäche ist, sondern 
eine Eigenschaft der Allmacht Gottes. [...] 
Seine Barmherzigkeit zeigt sich konkret in vielen 
Momenten der Heilsgeschichte, wo seine Güte letzt-

lich über Strafe und Zerstörung siegt. Besonders die 
Psalmen bringen diese Größe im Handeln Gottes 
zum Ausdruck. Er ist es, „der dir all deine Schuld 
vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Le-
ben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und 
Erbarmen krönt“ Gottes Barmherzigkeit ist nicht 
eine abstrakte Idee, sondern eine konkrete Wirklich-
keit, durch die Er seine Liebe als die Liebe eines 
Vaters und einer Mutter offenbart, denen ihr Kind 
zutiefst am Herzen liegt. Es handelt sich wirklich um 
eine leidenschaftliche Liebe. Sie kommt aus dem 
Innersten und ist tiefgehend, natürlich, bewegt von 
Zärtlichkeit und Mitleid, von Nachsicht und Verge-
bung. 

 „ Denn seine Huld währt ewig.“ 
Dieser Kehrvers erklingt nach jedem Vers des 
Psalms 136, der die Geschichte der Offenbarung 
Gottes besingt. Im Licht der Barmherzigkeit leuchtet 
in allen Ereignissen der Geschichte des Bundesvol-
kes deren Heilscharakter auf. Die Barmherzigkeit 
macht die Geschichte Gottes mit Israel zu einer 
Heilsgeschichte. Mit der ständigen Wiederholung 
dieses Kehrverses: „Denn seine Huld währt ewig“ 
scheint der Psalm den Kreislauf von Zeit und Raum 
durchbrechen zu wollen, indem er alles in das ewige 
Geheimnis der Liebe hineinlegt. Es ist, als wollte er 
sagen, dass der Mensch nicht nur in der Vergangen-
heit, sondern in alle Ewigkeit unter dem barmherzi-
gen Blick des Vaters steht.  
Jesus selbst hat vor seinem Leiden diesen Psalm der 
Barmherzigkeit gebetet. Während Er die Eucharistie 
einsetzte als bleibendes Gedächtnis an Ihn und das 
Ostergeheimnis, stellte Er zeichenhaft diesen höchs-
ten Akt der Offenbarung in das Licht der Barmher-
zigkeit. Im gleichen Horizont der Barmherzigkeit 
lebte Jesus sein Leiden und Sterben, in vollem Be-
wusstsein des großen Geheimnisses der Liebe, das 
sich am Kreuz vollziehen sollte.  
Wenn wir den Blick auf Jesus und auf sein 
barmherziges Antlitz richten, sehen wir die Liebe 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit . Die Sendung, 
die Jesus vom Vater erhalten hatte, war es, das Ge-
heimnis der göttlichen Liebe in seiner ganzen Fülle 
zu offenbaren. „Gott ist die Liebe“ (1 Joh 4,8.16), 
bestätigt der Evangelist Johannes zum ersten und 
einzigen Mal in der gesamten Heiligen Schrift. Die-
se Liebe ist sichtbar und greifbar geworden im gan-
zen Leben Jesu. Seine Person ist nichts anderes als 

Liebe, eine sich schenkende Liebe. Seine Beziehun-
gen zu den Menschen, die ihn umgeben, sind einzig-
artig und unwiederholbar. Seine Zeichen, gerade 
gegenüber den Sündern, Armen, Ausgestoßenen, 
Kranken und Leidenden, sind ein Lehrstück der 
Barmherzigkeit. Alles in Ihm spricht von Barmher-
zigkeit. Nichts in Ihm ist ohne Mitleid. […] 
In den Gleichnissen, die von der Barmherzigkeit 
handeln, offenbart Jesus die Natur Gottes als die 
eines Vaters, der nie aufgibt, bevor er nicht mit Mit-
leid und Barmherzigkeit die Sünde vergeben und die 
Ablehnung überwunden hat. Wir kennen von diesen 
Bildreden drei ganz besonders: die Gleichnisse vom 
verlorenen Schaf und von der wiedergefundenen 
Drachme und das vom Vater und seinen beiden 
Söhnen (vgl. Lk 15,1-32). In diesen Gleichnissen 
wird besonders die Freude des Vaters im Moment 
der Vergebung betont. Darin finden wir den Kern 
des Evangeliums und unseres Glaubens, denn die 
Barmherzigkeit wird als die Kraft vorgestellt, die 
alles besiegt, die die Herzen mit Liebe erfüllt und 
die tröstet durch Vergebung. 
Aus einem weiteren Gleichnis gewinnen wir darüber 
hinaus eine Lehre für unser eigenes christliches Le-
ben. Provoziert durch die Frage des Petrus, der wis-
sen will, wie oft man verzeihen müsse, antwortet 
Jesus: „Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzig-
mal.“ […] Das Gleichnis vom „unbarmherzigen 
Knecht“ enthält eine tiefe Lehre für jeden von uns. 
Jesus stellt fest, dass Barmherzigkeit nicht nur eine 
Eigenschaft des Handelns Gottes ist. Sie wird viel-
mehr auch zum Kriterium, an dem man erkennt, wer 
wirklich seine Kinder sind 

Wir sind zur Barmherzigkeit gerufen, weil uns selbst bereits Barmherzigkeit erwiesen wurde. 
Die Vergebung von begangenem Unrecht wird zum 
sichtbarsten Ausdruck der barmherzigen Liebe, und 
für uns Christen wird sie zum Imperativ, von dem 
wir nicht absehen können. Wie schwer ist es an-
scheinend, immer und immer wieder zu verzeihen! 
Und doch ist die Vergebung das Instrument, das 
in unsere schwachen Hände gelegt wurde, um 

den Frieden des Herzens zu finden. Groll, Wut, 
Gewalt und Rache hinter uns zu lassen, ist die not-
wendige Voraussetzung für ein geglücktes Leben. 
Nehmen wir daher die Empfehlung des Apostels auf: 
„Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen“ 
(Eph 4,26). Und hören wir vor allem auf das Wort 
Jesu, der die Barmherzigkeit zu einem Lebensideal 



und Kriterium für die Zeugnishaftigkeit unseres 
Glaubens gemacht hat: „Selig die Barmherzigen; 
denn sie werden Erbarmen finden“ (Mt 5,7) ist die 
Seligpreisung, von der wir uns mit besonderer Hin-
gabe in diesem Heiligen Jahr inspirieren lassen soll-
ten. […]  
Vielleicht haben wir es für lange Zeit vergessen, auf 
den Weg der Barmherzigkeit hinzuweisen und ihn 
zu gehen. Auf der einen Seite hat die Versuchung, 
stets und allein die Gerechtigkeit zu fordern, uns 
vergessen lassen, dass diese nur der erste Schritt 
ist. Dieser Schritt ist zwar notwendig und uner-
lässlich, aber die Kirche muss darüber hinausge-
hen um eines höheren und bedeutungsvolleren 
Zieles willen. Auf der anderen Seite ist es traurig 
ansehen zu müssen, wie die Erfahrung der Verge-
bung in unserer Kultur immer seltener wird. Sogar 
das Wort selbst scheint manchmal zu verschwinden. 
Ohne das Zeugnis der Vergebung bleibt aber nur ein 
unfruchtbares, steriles Leben, als würde man in einer 
trostlosen Wüste leben. 
Die Kirche hat den Auftrag, die Barmherzigkeit Got-
tes, das pulsierende Herz des Evangeliums, zu ver-
künden. Durch sie soll die Barmherzigkeit das Herz 
und den Verstand der Menschen erreichen. […]Die 

erste Wahrheit der Kirche ist die Liebe Christi. Die 
Kirche macht sich zur Dienerin und Mittlerin dieser 
Liebe, die bis zur Vergebung und zur Selbsthingabe 
führt. Wo also die Kirche gegenwärtig ist, dort muss 
auch die Barmherzigkeit des Vaters sichtbar werden. 
In unseren Pfarreien, Gemeinschaften, Vereinigun-
gen und Bewegungen, d.h. überall wo Christen sind, 
muss ein jeder Oasen der Barmherzigkeit vorfinden 
können. 
Wir wollen dieses Jubiläum im Licht des Wortes 
unseres Herrn leben: Barmherzig wie der Vater. Der 
Evangelist gibt uns die Lehre Jesu wieder, der sagt: 
„Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist“ (Lk 
6,36). Es handelt sich dabei um ein Lebenspro-
gramm, das sowohl sehr einfordernd ist als auch 
voller Freude und Friede. Dieser Imperativ Jesu 
richtet sich an alle, die seine Stimme hören (vgl. Lk 
6,27). Um fähig zu sein, die Barmherzigkeit zu le-
ben, müssen wir also zunächst auf das Wort Gottes 
hören. Das heißt, wir müssen den Wert der Stille 
wiederentdecken, um das Wort, das an uns gerichtet 
ist, meditieren zu können. Auf diese Weise ist es 
möglich, die Barmherzigkeit Gottes zu betrachten 
und sie uns anzueignen und zum eigenen Lebensstil 
werden zu lassen. 

 

Die Pilgerfahrt 
ist ein besonderes Zeichen in einem Heiligen Jahr, denn sie ist das Symbol für den Weg, den ein jeder Mensch 
in seinem Dasein zurückzulegen hat. Das Leben selbst ist eine Pilgerreise und der Mensch ist viator, ein Pilger 
auf der Straße nach dem ersehnten Ziel. Auch um zur Heiligen Pforte in Rom oder einem der anderen (Wall-
fahrts-)Orte zu gelangen, muss ein jeder, entsprechend der eigenen Kräfte, eine Pilgerreise machen. Diese soll 
ein Zeichen dafür sein, dass auch die Barmherzigkeit ein Ziel ist, zu dem es aufzubrechen gilt und das Einsatz 
und Opfer verlangt. Die Pilgerfahrt soll darum Anreiz zur Umkehr sein. Wir lassen wir uns umarmen von der 
Barmherzigkeit Gottes und verpflichten uns, barmherzig zu unseren Mitmenschen zu sein, so wie der Vater es 
zu uns ist. 
Unser Herr Jesus Christus gibt uns die einzelnen Schritte für diese Pilgerreise vor, damit wir das Ziel erreichen. 
„Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verur-
teilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird 
auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken; 
denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden“ (Lk 6,37-38). Er sagt also 
vor allem, dass wir nicht richten und nicht verurteilen sollen. Wer sich nicht dem Gericht Gottes ausliefern will, 
darf sich nicht zum Richter seines eigenen Bruders machen.  

Die Beziehung zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 
[…]Es handelt sich dabei nicht um zwei gegensätzli-
che Aspekte, sondern um zwei Dimensionen einer 
einzigen Wirklichkeit, die sich fortschreitend entwi-
ckelt, bis sie ihren Höhepunkt in der Fülle der Liebe 
erreicht hat. Unter Gerechtigkeit versteht man auch, 
dass einem jeden das gegeben werden muss, was 
ihm zusteht. In der Bibel spricht man vielfach von 
der Gerechtigkeit Gottes und von Gott als Richter. 
Dabei […] ist es notwendig sich daran zu erinnern, 
dass in der Heiligen Schrift die Gerechtigkeit haupt-
sächlich als ein sich völliges und vertrauensvolles 
Überlassen in den Willen Gottes verstanden wird. 
Jesus selbst spricht viel häufiger von der Bedeutung 
des Glaubens als von der Beachtung des Gesetzes. 

Und in diesem Sinn müssen wir seine Worte verste-
hen, als Er – während Er mit Matthäus und anderen 
Zöllnern und Sündern zu Tisch sitzt – den Pharisä-
ern, die ihn kritisierten, antwortete: „Darum lernt, 
was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. 
Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, 
nicht die Gerechten“ (Mt 9,13). Angesichts einer 
Sicht der Gerechtigkeit als der bloßen Einhaltung 
von Gesetzen, die in der Folge Menschen einteilt 
in Gerechte und Sünder, versucht Jesus die große 
Gabe der Barmherzigkeit aufzuzeigen, die 
Barmherzigkeit, die den Sünder sucht und ihm 
Vergebung und Heil anbietet.  Der Ruf nach der 
Einhaltung des Gesetzes darf nicht die Aufmerk-



samkeit für die Bedürfnisse behindern, die die Wür-
de der Menschen ausmachen. 
Der Hinweis Jesu auf den Text des Propheten Hosea 
– „Liebe will ich, nicht Schlachtopfer“ (Hos 6,6) – 
ist in diesem Zusammenhang sehr bedeutsam. Jesus 
betont, dass von nun an der Primat der Barmherzig-
keit die Lebensregel seiner Jünger ist, so wie er es 
selbst bezeugt hat, als er mit den Sündern zu Tisch 
saß. Auch der Apostel Paulus hat einen ähnlichen 
Weg durchschritten. Bevor er Jesus auf der Straße 
nach Damaskus begegnete, suchte er in seinem Le-
ben auf tadellose Weise die Gesetzesgerechtigkeit 
(vgl. Phil 3,6). Seine Bekehrung zu Christus ver-
wandelte seine Sichtweise völlig, so dass er im Gala-
terbrief feststellt: „Auch wir sind dazu gekommen, 

an Christus Jesus zu glauben, damit wir gerecht 
werden durch den Glauben an Christus, und 
nicht durch Werke des Gesetzes“ (Gal 2,16). Sein 
Verständnis der Gerechtigkeit änderte sich radikal. 
Paulus stellt nun an die erste Stelle den Glauben und 
nicht mehr länger das Gesetz. Nicht die Beachtung 
des Gesetzes rettet, sondern der Glaube an Jesus 
Christus, der durch seinen Tod und seine Auferste-
hung in seiner gerecht machenden Barmherzigkeit 
das Heil bringt. Die Gerechtigkeit Gottes bedeutet 
jetzt die Befreiung derer, die Sklaven der Sünde und 
all ihrer Folgen sind. Die Gerechtigkeit Gottes ist 
seine Vergebung (vgl. Ps 51,11-16). 
  

Die Barmherzigkeit steht also nicht im Gegensatz zur Gerechtigkeit. 
Sie drückt vielmehr die Haltung Gottes gegenüber 
dem Sünder aus, dem Er eine weitere Möglichkeit 
zur Reue, zur Umkehr und zum Glauben anbietet. 
Die Erfahrung des Propheten Hosea kommt uns zu 
Hilfe, um zu zeigen, wie die Gerechtigkeit in Rich-
tung der Barmherzigkeit überboten wird. Dieser 
Prophet gehört in eine der dramatischsten Abschnitte 
der Geschichte des Volkes Israels. Das Reich steht 
kurz vor der Zerstörung. Das Volk hat den Bund 

gebrochen, hat sich von Gott entfernt und den Glau-
ben der Väter verloren. Nach menschlicher Logik 
wäre es nur gerecht, dächte Gott daran, dieses un-
treue Volk zurückzuweisen. Man hat den geschlos-
senen Bund nicht eingehalten und folgerichtig ver-
dient es die gerechte Strafe, das Exil. […] 
Und doch dauert Gottes Zorn gegenüber seinem 
Volk nur einen Augenblick, seine Barmherzigkeit 
dagegen währt ewig. 

Wenn Gott bei der Gerechtigkeit stehen bliebe, dann wäre er nicht mehr Gott, 
sondern vielmehr wie die Menschen, die die Beach-
tung des Gesetzes einfordern. Die Gerechtigkeit al-
leine genügt nicht und die Erfahrung lehrt uns, dass 
wer nur an sie appelliert, Gefahr läuft, sie sogar zu 
zerstören. Darum überbietet Gott die Gerechtigkeit 
mit der Barmherzigkeit und der Vergebung. Das 
bedeutet keinesfalls, die Gerechtigkeit unter zu be-
werten oder sie überflüssig zu machen. Ganz im 
Gegenteil. Wer einen Fehler begeht, muss die Strafe 
verbüßen. Aber dies ist nicht der Endpunkt, sondern 
der Anfang der Bekehrung, in der man dann die 
Zärtlichkeit der Vergebung erfährt. Gott lehnt die 
Gerechtigkeit nicht ab. Er stellt sie aber in einen 
größeren Zusammenhang und geht über sie hinaus, 
so dass man die Liebe erfährt, die die Grundlage der 

wahren Gerechtigkeit ist. Wir müssen sehr genau 
hinschauen auf das, was Paulus schreibt, damit wir 
nicht genau in den Fehler verfallen, den der Apostel 
bei seinen jüdischen Zeitgenossen kritisiert: „Da sie 
die Gerechtigkeit Gottes verkannten und ihre eigene 
aufrichten wollten, haben sie sich der Gerechtigkeit 
Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das En-
de des Gesetzes, und jeder, der an ihn glaubt, wird 
gerecht“ (Röm 10,3-4). Diese Gerechtigkeit Gottes 
ist die Barmherzigkeit, die allen als Gnade ge-
schenkt wird kraft des Todes und der Auferstehung 
Jesu Christi. Das Kreuz ist also das Urteil Gottes 
über uns alle und die Welt, denn es schenkt uns die 
Gewissheit der Liebe und des neuen Lebens. 

Unser Gedanke richtet sich nun auf die Mutter der Barmherzigkeit
Ihr liebevoller Blick begleite uns durch dieses Heili-
ge Jahr, damit wir alle die Freude der Zärtlichkeit 
Gottes wiederentdecken können. Kein anderer hat so 
wie Maria die Tiefe des Geheimnisses der Men-
schwerdung Gottes kennen gelernt. Ihr ganzes Leben 
war geprägt von der Gegenwart der fleischgeworde-
nen Barmherzigkeit. Die Mutter des Gekreuzigten 
und Auferstandenen ist eingetreten in das Heiligtum 
der göttlichen Barmherzigkeit, denn sie hatte zutiefst 
Anteil am Geheimnis seiner Liebe. Unter dem Kreuz 
ist Maria, gemeinsam mit Johannes, dem Jünger, den 

Er liebte, Zeugin der Worte der Vergebung, die über 
die Lippen Jesu kamen. Diese höchste Form der 
Vergebung für die, die ihn gekreuzigt haben, zeigt 
uns, wie weit die Barmherzigkeit Gottes geht. Maria 
bezeugt, dass die Barmherzigkeit des Sohnes Gottes 
grenzenlos ist und alle erreicht, ohne jemanden aus-
zuschließen. Richten wir an sie das uralte und doch 
stets neue Gebet des Salve Regina, dass sie nie müde 
werde, uns ihre barmherzigen Augen zuzuwenden, 
und uns würdig mache, das Antlitz der Barmherzig-
keit zu betrachten, ihren Sohn Jesus Christus. 
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