
Medjugorjekreis Köln, Rundbrief März 2011 

Seit dem 25.06.81 bezeugen einige junge Menschen in dem Dorf Medjugorje 
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. Februar 2011 *) 
Liebe Kinder, 
die Natur erwacht und auf den Bäumen sieht man 
die ersten Knospen, die die schönsten Blumen und 
Früchte bringen werden.  
Ich wünsche, dass auch ihr, liebe Kinder, an eurer 
Bekehrung arbeitet und dass ihr jene seid, die mit 
ihrem Leben Zeugnis geben, damit euer Beispiel 
den anderen Zeichen und Anregung zur Bekehrung 
sei. Ich bin mit euch und halte vor meinem Sohn 
Jesus Fürsprache für eure Bekehrung. 
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: Pilgerzahlen 2010 

Medjugorjepilger werden sich sicher freuen, wenn 
Sie lesen, dass die Pilgerzahlen auch 2010 insge-
samt wieder leicht ansteigend waren. Zwar wird 
bekanntlich nicht jeder Pilger in Medjugorje regist-
riert, aber es gibt 2 Zahlen, die jeweils von der Pfar-
rei veröffentlicht werden und die einen konkreten 
Vergleich zulassen: 

Da ist erstens die Zahl der (kon-) zelebrierenden 
Priester, die erfasst wird. Insgesamt waren es 
38.227 Priester, die 2010 am Altar standen; soviel 
wie noch in keinem Jahr zuvor.  
Aufgeteilt in „Sprachgruppen“ ist zu sehen, dass im 
letzten Jahr die Zahl der Priester bei den italieni-
schen Gottesdiensten (7.270) enorm zugenommen 
hat und erstmals höher war als bei den kroatischen 
Gottesdiensten (5.032).  
Bei den deutschsprachigen Gottesdiensten (2.103) 
zelebrierten erstmals mehr als 2.000 Priester.  
Rückläufig war die Zahl bei den Hl. Messen in eng-
lischer (3.924) und in französis. (1.018) Sprache. 
Bei den „internationalen“ Abendmessen waren es 
im ganzen Jahr 14.950 Priester, also täglich etwa 40 
Priester im Durchschnitt. 
Die zweite Zahl die erfasst wird, sind die ausgeteil-
ten Hostien. Mit insgesamt 1.571.800 Kommunio-
nen wurde die bislang höchste Zahl aus dem Jahre 
2007, nämlich 1.608.100 annähernd wieder erreicht. 
Der Blick auf die seit 1985 erstmals erfassten Zah-
len zeigt, dass seitdem mehr als 26 Millionen Pilger 
die Hl. Kommunion empfangen haben. 
 

Wir sind ins Netz gegangen..,. 
Es ist vollbracht! Nach langem Zögern und Zaudern 
haben wir, der Medjugorjekreis Köln, jetzt endlich 
den entscheidenden Schritt getan und eine eigene 
„Webseite“, also eine eigene Adresse im Internet 
eingerichtet.  Egal, ob Sie unter der Adresse  
 

www.medjukoeln.de  
oder www.medjugorjekreis-Köln.de 

suchen, werden Sie uns unmittelbar dort finden. 
Unsere äußerst hilfreichen Freunde von „Medjugor-
je-Deutschland“ in Beuren waren es, die uns ent-
scheidend dabei geholfen haben, unsere Webseite 
einzurichten. Sie werden sehen, dass wir ganz eng 
verbunden sind mit deren Seite 

www.medjugorje.de 

Der Grund: Sie finden dort regelmäßig und ganz 
aktuell alle interessanten Informationen; unter ande-
rem können Sie auch über „Livestream“ den abend-
lichen Gottesdienst in Medjugorje mit verfolgen. 
Auf diesen umfangreichen Service können Sie jetzt 
„ohne Umzuschalten“ auch dann zugreifen, wenn 
Sie zunächst über unsere „Kölner Adresse“ ins In-
ternet gehen. 
Noch ist Vieles nur vorläufig. Bitte teilen Sie uns 
Ihre Anregungen mit. Vielleicht können wir sie ja 
aufnehmen?  
 

Siehe hierzu auch auf Seite 4 „Aktuelles aus Med-
jugorje“.  

Termine unserer Medjugorjereisen 
 

a) Busfahrt ab Köln         395 € 
 

02. – 11. Oktober (Herbstferien Rhld.-Pfalz)) 
Die Busfahrt vom 15.-24.Mai ist weitgehend ausgebucht. 
Nachfragen für „Ersatzliste“ bitte telefonisch. 
 

b) Flugreisen ab Köln/Bonn *)   
 

05.09.-12.09.. Fest Kreuzerhöhung       455 €* 
03.10.-10.10.  Herbstferien Rhld-Pfalz  425 €* 
22.10.-29.10.  Herbstferien NRW       445 €*  
*) = die Flugpreise steigen tendenziell; bitte nachfragen 

 
Die Flüge vom 19.-26.04, vom 16.-23.05.  und vom 20.-
27.06. sind weitgehend ausgebucht. Nachfragen für „Er-
satzliste“ bitte  telefonisch. 
Weitere Informationen erhalten Sie  

• Telefonisch : 02203 35663 oder über 
• E-Mail :  Medjukoeln@yahoo.de 
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Die Untersuchungen zu Medjugorje 
werden lange dauern 

Rom (kath.net) Salvatore Perella OSM, der Sek-
retär der Internationalen Kommission für Med-
jugorje , sagte, der Papst möchte, dass die Kommis-
sion die Erscheinungen in Medjugorje prüfe und zu 
einem endgültigem Ergebnis komme. Das berichtet 
CNS, die Agentur der US-Bischofskonferenz. „Es 
ist schwierig“, „komplex“, doch nicht unmöglich, 
die Fragen um die Echtheit der Erscheinungen zu 
beantworten. Auch andere Erscheinungen hätten 
sich über einen langen Zeitraum erstreckt, erläuterte 
Perella, dies allein „erwecke kein Misstrauen“. Ver-
gleichbar seien etwa die Erscheinungen von Unserer 
Lieben Frau von Laus (Frankreich), die sich über 54 
Jahre erstreckten und im Jahr 2008 kirchlich aner-
kannt wurden. Er rechne damit, dass auch die Un-
tersuchungen lange andauern werden. 

Die Kirche nähere sich jedem einzelnen Anspruch 
auf Erscheinungen „mit maximaler Vorsicht, mit 
Untersuchungseifer und mit einer Einladung dazu, 
lieber das Evangelium zu leben als Erscheinungen 
zu folgen“, sagt der Sekretär der Medjugorje-
Kommission. Er wies darauf hin, dass die Kirche 
niemals von den Gläubigen verlangt, dass sie an 
Erscheinungen glauben, noch nicht einmal an die 
kirchlich anerkannten Erscheinungen. Doch „wer an 
die Auferstehung Christi glaubt, der kann auch an 
eine Marienerscheinung glauben“, bei welcher Ma-
ria körperlich gegenwärtig ist und auf der Erde ge-
sehen werden kann“. 

Die katholische Kirche lehre, sagt der Theologie-
professor, dass Maria mit Leib und Seele in den 
Himmel aufgenommen worden sei, und dass sie, 
wie Christus, den Tod besiegt habe und nun in der 
Ganzheit ihres Seins in himmlischer Herrlichkeit 
triumphiere. Deshalb könne Maria körperlich er-
scheinen, was normale Heilige oder andere Verstor-
bene nicht könnten. 

„Maria kommt nie für sich selbst, sondern sie ist 
‚Botschafterin Gottes‘“, die mit einer bestimmten 
Botschaft für eine bestimmte Zeit und bestimmten 
Ort beauftragt ist. Ihre Erscheinungen dienten nicht 
zu ihrer eigenen Verherrlichung, sondern zur Ver-
herrlichung Gottes. 

Die Internationale Kommission wurde 2010 einge-
setzt, um die Aussagen von sechs Menschen zu 
überprüfen, denen laut eigenen Aussagen die Mut-
tergottes erschienen ist bzw. zum Teil noch immer 
täglich erscheint. ( aus: www.kath.net, 27. 01. 2011) 

Nach Angaben des Pfarrers von Medjugorje, Pater Petar 
Vlašić haben sich während des letzen Jugendfestivals 
einige Mitglieder der Kommission in Medjugorje auf-
gehalten; offizielle Kontakte zu ihm gab es dabei nicht. 

Von 2400 Marienerscheinungen  
bisher 15 kirchlich anerkannt 

Das 1600 Seiten unfassende französische Stan-
dardwerk zu Marienerscheinungen von Rene 
Laurentin und Paolo Scarafoni ist jetzt auch in 
italienischer Sprache erschienen und ist um 150 
neue Einträge erweitert. Mehr als 50 Jahre ar-
beitet Prof. Laurentin an diesem wissenschaftli-
chen Werk. Er kommt damit der Bitte zahlrei-
cher Bischöfe sowie der Glaubenskongregation 
nach, ein Lexikon der Marienerscheinungen zu 
erstellen. 
Bei der Präsentation des italienischen Werkes wies 
René Laurentin darauf hin, wie Elektroencepha-
lografien (EEG) in Kalifornien und in Italien (sowie 
in Medjugorje, Anm. d. Red.) gezeigt hätten, dass 
Menschen während einer Vision weder schlafen, 
träumen, halluzinieren oder Anfälle hätten, sondern 
dass sich ihr Gehirn in einem normalen Aktivitäts-
zustand befindet. 

Neue Diagnosetechniken und die moderne Psycho-
logie machten es inzwischen eindeutig möglich, 
zwischen Visionären und jenen Menschen zu unter-
scheiden, die bloß behaupten, Erscheinungen zu 
haben, in Wirklichkeit aber an Halluzinationen und 
anderen Krankheiten leiden. 

Laurentin wies auch auf die Voreingenommenheit 
von Psychologen und Psychiatern hin, die dazu nei-
gen, Erscheinungen einem rein psychologischen 
Ursprung zuzuschreiben. So hätten es selbst die 
heute populären Erscheinungen schwer gehabt, an-
erkannt zu werden. 

"Man kann nicht behaupten, dass Erscheinungen 
wohlwollend geprüft werden", so Laurentin in sei-
ner Zusammenfassung. 

(Siehe auch nächste Seite: „Warum so viele Er-
scheinungen?) 
 

Vorerst kein Geldumtausch vor Medjugorjefahrt 

Viele werden die Nachricht gelesen haben, dass nach 
staatlichen Vorgaben seit Beginn des Jahres in Med-
jugorje nur noch in der Landeswährung „KM“ (Kon-
vertible Mark) bezahlt werden könne – und nicht mehr 
in anderen Währungen, z.B. in Euro. 

Vorerst gibt es im Ort jedoch noch nicht genügend 
Möglichkeiten des Geldumtausches für die vielen 
Gäste. Ein Geldumtausch vor Beginn der Pilgerfahrt 
ist meist nicht möglich, da die bosnische Währung in 
anderen Ländern kaum zu haben ist.  

Nach Verhandlungen der Pfarrei Medjugorje mit den 
staatlichen Stellen kann deshalb vorerst noch fast 
überall –mit Ausnahme in einigen Supermärkten- 
in Euro gezahlt werden. Die weitere Entwicklung 
bleibt abzuwarten.     A.H. 
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Warum so viele Erscheinungen? 
(Oase des Friedens 1/2011) 

Ein immer wieder vorgebrachter Einwand gegen die 
Echtheit der Erscheinungen von Medjugorje ist ihre 
Anzahl und die tägliche Wiederholung. Kritiker 
stellen Vergleiche mit Lourdes, Fatima oder Pont-
main an, ohne jedoch auf die veränderten Voraus-
setzung einzugehen, unter denen die Botschaft des 
Evangeliums durch Privatoffenbarungen neu aktua-
lisiert wird für unsere heutige Zeit. 

Sind Dauer und Wiederholung schon Kriterien, dass 
Erscheinungen nicht echt sind. 

Die Dauer und Häufigkeit der Erscheinungen von 
Medjugorje werden oft mit anderen Privatoffenba-
rungen verglichen. So hatten die Sehenden von 
Pontmain in der Bretagne nur eine Erscheinung am 
17. Jänner 1871 und dann keine weitere mehr. 
Bernadette, die Seherin von Lourdes, hatte im Jahr 
1858 achtzehn Erscheinungen, die zwischen fünf-
zehn Minuten und einer Stunde dauerten, wobei die 
ersten siebzehn Erscheinungen sich unregelmäßig 
auf einen Zeitraum von weniger als zwei Monten 
verteilten Die letzte Erscheinung fand am 16. Juli, 
also drei Monate später, statt und hatte den Charakte 
r eines behutsamen und schweigenden Abschieds. 
(vgl. R. Laurentin, L. Rupcic, Das Geschehen von 
Medjugorje, Styria, 1985) Zeitliche Begrenzung, 
Seltenheit und Unverhofftheit gelten als gute Echt-
heitsmerkmale. Aber muss man deshalb dem Him-
mel länger dauernde Kontakte verbieten? Und wel-
che Gründe könnte die längere Dauer der Erschei-
nungen haben? 

Der bekannte Mariologe Rene Laurentin erwähnt 
folgende Gründe für die lange Dauer der Erschei-
nungen in Medjugorje: Wir leben in einer Welt, die 
die Wiederholung liebt. Wir sehen täglich fern. Was 
nicht wiederholt wird, geht unter. Das macht eine 
langdauernde Wiederholung der Botschaft sinnvoll. 
Die schwierige Lage der Länder des Ostblocks, die 
anhaltende und planmäßige Machtausübung des 
Atheismus machten auch eine lang dauernde Hilfe 
und Unterweisung erforderlich. Die lange Dauer 
war offensichtlich notwendig, um eine für die Frie-
densbotschaft wenig aufnahmebereite Welt zu sen-
sibilisieren, noch dazu von einem Ostblockland aus, 
wo die Kommunikation behindert war. 

Ähnliches gilt auch für die große Zahl der Botschaf-
ten: Häufigeres und länger dauerndes Reden konnte 
für die Kirche des Schweigens hinter dem eisernen 
Vorhang nur ein Gewinn sein. Die Botschaften waren 
von Anfang an eher kurz und lassen sich in einem 
Wort zusammenfassen: Friede, verdeutlicht durch das 
Wort Versöhnung, während drei andere Wörter den 
Weg nennen, um zu diesem Frieden zu gelangen und 

ihn von innen her aufzubauen: Gebet, Bekehrung, 
Fasten (vgl. ebd.). 

In einer säkularen Welt fällt es uns manchmal schwer, 
unter den vielen Stimmen, die täglich an unser Ohr 
dringen, jene zu erkennen, die notwendig sind für 
unser persönliches Leben. Vielleicht spricht die Got-
tesmutter deshalb so viele Jahre zu uns, damit wir den 
Klang ihrer Stimme, ihrer Worte, immer besser er-
kennen lernen und fähig werden, sie von anderen 
"Botschaften", die uns umgeben, zu unterscheiden. 

Die Übereinstimmung der Worte der "Gospa" mit der 
biblischen Botschaft und der Lehre der Kirche wurde 
in den vergangenen 29 Jahren immer wieder in Dip-
lomarbeiten und Studien nachgewiesen. Theologische 
Fehler konnte man der Gottesmutter kein einziges 
Mal nachweisen. 

Das Überirdische ist für viele Menschen unserer Tage 
aus dem Blickfeld verschwunden - entweder weil sie 
nicht daran glauben, oder weil es sie einfach nicht 
(mehr) interessiert. Die täglichen Erscheinungen der 
Gottesmutter sind in dieser Situation wie eine ständi-
ge, behutsame Erinnerung daran, dass unser irdisches 
Leben in ein größeres Ganzes eingebettet ist und es 
sich lohnt, dass wir uns nach der Ewigkeit ausstre-
cken, die uns umgibt. 

Das kommunistische Regime des ehemaligen Jugos-
lawiens hat in den Erscheinungen sehr schnell einen 
bedrohlichen Feind des Totalitarismus erkannt und sie 
mit allen Mitteln zu bekämpfen versucht. Doch trotz 
der Einschüchterungsversuche der Seher und der viel-
fältigen Schikanen, wie z.B. dem jahrelangen Vorbot, 
den Erscheinungs- und Kreuzberg zu betreten, trotz 
der unangemessen hohen Steuern, die im Ort einge-
hoben wurden, und der ungerechten Inhaftierung und 
Verurteilung des Ortspfarrers P. Jozo Zovko waren 
die Behörden letztlich ohnmächtig dieser unfassbaren 
Macht gegenüber. 

Als ein Medjugorje-Pilger im März 1983 das erste 
Mal zurück nach Wien fuhr, machte er sich Sorgen, 
dass es vielleicht das letzte Mal war, dass er bei einer 
Erscheinung dabei sein konnte, denn niemand wusste 
(und weiß es), wie lange die täglichen Erscheinungen 
andauern werden. Umso glücklicher ist er heute, dass 
sie bisher nicht aufgehört haben. 

P. Slavko Barbaric hat einmal einer Pilgerin auf ihre 
Frage, was das bedeutet, wenn die Gottesmutter in 
Medjugorje sagt, dass das ihre letzten Erscheinungen 
sind, geantwortet: "Vielleicht heißt das, dass sie uns 
niemals mehr verlassen wird." 

Das darf auch unsere Hoffnung sein und dafür dürfen 
wir beten – möge die Gottesmutter, als die Königin 
des Friedens, bei uns bleiben. 

Wir sollen nach dem Plane Gottes handeln und nicht  
erwarten, dass Gott nach unseren Plänen handelt. 
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Geistlicher Impuls  
von Schwester Elvira 

Jeden Monat wird eine 
aktuelle Katechese von 
Sr. Elvira -Gemeinschaft 
Cenacolo veröffentlicht. 
Hier jetzt der Text vom 
Monat Februar:  

Das Leben ist so wunderschön und ich bin sehr 
glücklich darüber, am leben zu sein. Mein erster 
Dank gilt meinen Eltern, die mir mein Leben ge-
schenkt haben. Und mein zweiter Dank soll an euch 
gehen, denn durch euch bin ich nie allein: um mich 
herum herrscht immer so viel Leben, welches kost-
bar und für jeden einzigartig ist! Vergesst nie, dass 
wir das Leben mit Freude annehmen müssen. Oft-
mals schaffen wir es nicht, uns gegenseitig ein Lä-
cheln zu schenken, weil wir glauben, nicht geliebt 
und akzeptiert zu werden. Doch das ist nicht wahr! 
Über uns wacht eine treue und großartige Liebe! 
Öffne ihr die Türen, um das Licht eindringen zu 
lassen und sie für dich selbst zu erkennen! Lasse sie 
auch in die verstecktesten Winkel eindringen, und 
irgendwann wird sich diese Liebe ihren eigenen 
Weg bahnen, um dir zu sagen: ich liebe dich unend-
lich! Es ist ein Geschenk, das Er uns macht: nehmen 
wir es an, sagen wir “Ja” zu ihm. Und wenn wir von 
Liebe erfüllt sind, dann sind wir glücklich und 
möchten dieses Glück mit allen teilen, die „Ärmel 
hochkrempeln“ und dem Leben dienen. Doch zuerst 
musst du dir selbst dienen.  

Bevor du morgens das 
Haus verlässt, lächle dei-
nem Leben zu und bemü-
he dich darum, aus dei-
nem Antlitz ein freundli-
ches und friedvolles Ant-
litz zu machen, welches 
die Dankbarkeit gegen-
über dem Herrn aus-
drückt. Erst dann kannst 
du in dein wahres Leben 
eindringen, wirst fähig 
sein, es deinen Mitmen-
schen zu widmen und die 
Liebe zu schenken, die du erhalten hast. Das „Ge-
setz“ der Liebe lautet: wenn du sie nicht weitergibst, 
dann wirst du sie auch nicht wahrnehmen und er-
kennen, wie viel du selbst von ihr erhältst. Und 
dann beginnst du, sie irgendwo anders finden zu 
wollen; du suchst sie überall, bettelst nach Zunei-
gung, nach Verständnis, nach Achtung.....all das 
mündet in Abhängigkeit und Egoismus und bedeu-
tet den Tod des Herzens! Wenn wir verschlossen  

und verbittert sind, dann ist das ein Zeichen dafür, 
dass wir nicht lieben und uns nicht um die anderen 
kümmern. Die Wurzel der Traurigkeit entspringt 
genau da. Diese Erfahrung haben wir alle gemacht, 
doch jetzt haben wir die Wahl zwischen der Trau-
rigkeit und der Freude, der Hoffnung, dem Guten 
und der Hingabe unseres Lebens! Manchmal scheint 
es so, als würde alles verschwinden, als wäre alles 
nur ein Traum, doch so ist es nicht! Wir leben, um 
zu lieben, und nicht um nach Liebe zu betteln. Wir 
haben am eigenen Leib gespürt, dass Er uns ge-
schaffen hat und uns grenzenlose Liebe gibt: Er ist 
die unerschöpfliche Quelle allen Lebens. Gehen wir 
diesen Weg der Wahrheit und des Mutes. Der Herr 
vollbringt Grossartiges und bewirkt Wunder in uns 
und in all denjenigen, die Ihm die Herzen öffnen. 
Das “Geheimnis” steckt  in unserem Vertrauen in 
Jesus und einem Glauben, der, wie Jesus sagt, Berge 
versetzen kann. Dieser Glaube ist das Gute, ist 
Kraft, ist Freiheit, ist Liebe, ist Dienst, st das Leben! 

Diese und die weiteren Katechesen finden Sie im 
Internet unter   http://www.cenacolo.at 
 

Aktuelles aus Medjugorje 
In Medjugorje wird auf dem Gelände zwischen dem 
großen Parkplatz und dem Friedhof kräftig gebaut: 
Ein Gebäude, in dem „Radio Mir, Medjugorje“ bes-
ser als in dem bisherigen Provisorium (in den Kel-
lerräumen unterhalb der Anbetungskapelle) die Got-
tesdienste und die übrigen Programme weltweit 
übertragen kann. 
Auch für die Übersetzung des Abendprogramms in 
die unterschiedlichen Sprachen werden endlich ge-
nügend Räume entstehen, und für die Übertragung 
der frohen Botschaft per Internet „zu allen Völkern“ 
(vergl. Matth 28,19) werden die technischen Vor-
aussetzungen verbessert. In diesem Zusammenhang 
erfolgte anlässlich der diesjährigen Pilgerleiterta-
gung die eindringliche Bitte, dass in allen Ländern 
(bzw. Sprachräumen“) nationale Informationszent-
ren eingerichtet werden mögen, die authentisch und 
in enger Verbindung mit „Mir Medjugorje“ die In-
formationen aus und über Medjugorje weitergeben 
sollen. Auf diese Weise sollen die vielen Irrtümer, 
Halb- und Unwahrheiten über Medjugorje ausge-
räumt und künftig vermieden werden. Die Zusam-
menarbeit des bereits bestehenden deutschsprachi-
gen Informationszentrums (www.medjugorje.de) 
mit den verantwortlichen in Medjugorje wurde da-
bei als vorbildlich dargestellt. Mehrer andere Län-
der (z.B. Spanien, Irland, Italien, Brasilien) richten 
ebenfalls schon entsprechende Zentren ein; die Pla-
nung in weiteren Sprachräumen ist vorgesehen. 

 

Medjugorjekreis Köln, Alfred-Nobel-Str. 30. 51145 Köln 
Tel: 02203 35663 Fax: 02203 307255/ medjukoeln@yahoo.de 

www.medjukoeln.de 
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