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

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

1.  Warum sollten die Medjugorje-Erscheinungen
 nicht glaubwürdig sein?
 Stellungnahmen von Pater Tomislav Pervan und Erzbischof Hoser“

2.  Die geistliche Bewegung der Königin des Friedens

Falls Sie uns mit einer kleinen Spende helfen wollen, unsere Porto- und  
Kopierkosten, sowie die allgemeinen Telefon- und Geschäftskosten – und 
vor allem die Kosten für die Veröffentlichung der Monatsbotschaften  
(siehe Seite 11) zu decken, dann überweisen Sie diese bitte an:

Kontoinhaber:   Medjugorjekreis Köln
IBAN:    DE80 3705 0198 0001 7024 89
SWIFT-BIC:    COLSDE33

Verwendungszweck:  „Spende“ oder „Rundbrief“

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

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

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

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

Liebe Medjugorjefreunde,

das Jahr 2017 war und ist - was die besonderen Geschehnisse von Medju-
gorje betrifft - kein Jahr „wie jedes andere“:

Am 11. Februar, dem Gedenktag „Un-
serer Lieben Frau von Lourdes“ hat 

Papst Franziskus den Erzbischof von War-
schau-Praga, Prag, Erzbischof Henryk Ho-
ser, SAC, zum Sondergesandten von Med-
jugorje ernannt. 

Erzbischof Hoser soll(te) eine tiefere Er-
kenntnis über die wirklichen Geschehnisse 
der pastoralen Situation in Medjugorje, vor 
allem aber die Bedürfnisse der Gläubigen, 
die hierher pilgern, erfahren. Möglicherwei-
se könnte er pastorale Anregungen für die Zukunft geben, hieß es. Die Ge-
sandtschaft habe ausschließlich pastoralen Charakter, er solle also nicht 
das Phänomen der jetzt schon seit 36 Jahren andauernden Erscheinungen 
prüfen.

Am 29. März traf Erzbischof Hoser in Medjugorje ein, hielt beim Abend-
gottesdienst am 03.04. eine bemerkenswerte Predigt, und gab am 05.04. 
eine internationale Pressekonferenz, in der er sich außerordentlich positiv 
zu der pastoralen Wirklichkeit in Medjugorje äußerte, und er lud dazu ein, 
nach Medjugorje zu kommen, um hier bei den Seminaren und den ande-
ren Aktivitäten „etwas zu entdecken, was sie noch nicht einmal ahnen.“  
(Siehe Beilage zu diesem Heft)

Seinen Bericht wollte Erzbischof Hoser nach seinen eigenen Worten bis 
Ende Juni dem Hl. Vater vorlegen. Ob und ggf. wann dies erfolgt ist, ist 
bislang nicht bekannt.



Auf	dem	Rückflug	von	seiner	Fatima-Reise	äußerte	sich	Papst Franzis-
kus gegenüber Journalisten ein wenig differenziert und nicht ganz ein-
deutig.

Er ließ jedoch drei Punkte anklingen:
u Der Beginn der Erscheinungen erscheint übernatürlichen Ursprungs.

u Die lange Dauer der Erscheinungen (bislang 36 Jahre) wirft Fragen 
 auf.
u Die pastorale Situation, bzw. die Früchte von Medjugorje, nämlich  
 dass  die Menschen dorthin kommen, der Liebe Gottes begegnen und 
 ihr Leben ändern, lässt sich nicht leugnen und bedarf der weiteren seel- 
 sorgerischen Begleitung.

Seitdem gibt es viele - auch glaubwürdige - Berichte und Ergänzungen zu 
diesen Äußerungen das Papstes, die den Rahmen dieses Heftes sprengen 
würden,	aber	aus	dem	„offiziellen	Rom“	gibt	es	nur	Schweigen.	Es	gilt	
also, in Geduld abzuwarten.

Fakt ist jedoch, dass es weiterhin keinerlei Einwände gegen privat 
organisierte Pilgerfahrten mit priesterlicher Begleitung gibt und 
dass es auch nach inzwischen schon mehr als 36 Jahre andauernder 
„kritischer Beobachtung“ und vielfältiger Untersuchungen keinerlei 
Vorhaltungen oder Hinweise dafür gibt, dass die Pilger von den verant-
wortlichen Priestern in Medjugorje in irgendeiner Weise „auf schlechte 
Weide“ geführt worden seien. Im Gegenteil! 

Und da auch wir von der Wichtigkeit des Friedensaufrufs von Med-
jugorje überzeugt sind, („Friede, Friede, Friede – und nur Friede“. 

- „Friede muss herrschen zwischen den Menschen und Gott und unter 
den Menschen!“) wollen wir auch weiterhin das Unsere dazu beitragen, 
dass die Menschen die Liebe Gottes, als dem Ursprung und Ziel unseres 
Lebens neu erfahren und mit diesem Ziel unsere Pilgerfahrten nach Med-
jugorje anbieten und inhaltlich gestalten.     
 

A.H.
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Teil 1

In eigener Sache. Rückblick und Ausschau
Wallfahrten, Gebetstreffen & mehr

- Medjugorje-Reisen -
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In großer Dankbarkeit können wir auf die Pilgerfahrten das Jahres 
2017 zurückblicken: Insgesamt haben sich uns in diesem Jahr rd. 

350 Pilger anvertraut - etwa 50 mehr als im Vorjahr. Alle konnten wohlbe-
halten wieder nach Hause zurückkehren. Preiset den Herrn!

Zurückzuführen ist dieser Anstieg u.a. darauf, dass wir in der Fastenzeit 
eine zusätzliche „Seminarwoche“ (im kleinen Kreis) mit Pfarrer Chris-
toph Heinzen durchgeführt haben und dass sich im Mai eine zahlenmäßig 
große Gruppe zu einer Seminarwoche mit Pfarrer Peter Meyer einfand. 
Da uns von der Pfarrei Medjugorje für diese Seminarvorträge freundli-
cherweise der große „gelbe Saal“ überlassen wurde, konnten sich auch 
noch	andere	Gruppen	und	Einzelpilger	zu	den	Vorträgen	mit	einfinden.	
Die Resonanz auf diese Woche war besonders positiv.
 

Eine solche Seminarwoche planen wir deshalb auch 2018 – und zwar in 
der	Woche	nach	Pfingsten.	Nicht	zuletzt	deshalb	haben	wir	auch	den	

Mut, im kommenden Jahr zwei Busreisen (statt zuletzt jeweils nur eine 
Busreise) durchzu-
führen. Denn: Zwar 
war in den vergan-
genen Jahren unsere 
Busreise stets schon 
Monate im Voraus 
ausgebucht, aber 
um einen 2. Bus 
einzusetzen, schien 
uns die Nachfrage 
dennoch zu gering.
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Dieses Mal hoffen wir, dass durch das zu-
sätzliche Seminarangebot von Pfarrer 

Meyer genügend Personen hinzukommen und 
dass beide Busse belegt werden können.

Unser vorrangiger Dank für 2017 gilt wieder 
den Priestern, die unsere Gruppen begleitet 
und betreut haben. Jede unserer Gruppen wur-
de zumindest von einem Priester, einige Grup-
pen auch von zwei oder drei Priestern betreut. 
Dennoch: Es ist nicht selbstverständlich, für 
jede Reise einen Priester zu gewinnen. Deshalb: Herzliche Bitte an alle 
unsere Pilger, in ihrem eigenen Umfeld immer wieder Priester zu bit-
ten bzw. zu ermuntern, mitzukommen. 

Einen besonderen Dank an dieser Stelle auch dem Ehepaar Brigitte und 
Helmut Kupetz, die rd. 25 Jahre lang kontinuierlich -meistens 2 Mal jähr-
lich- mit viel Liebe und Umsicht Pilgergruppen nach Medjugorje geleitet 
haben. Jetzt möchten sie zwar weiterhin noch dabei sein, sich aber aus 
Altersgründen aus der Leitung zurückziehen. Das sei Ihnen gegönnt!
 
Dankenswerterweise - und zur Zufriedenheit der Pilger - hat bereits 2017 
das Ehepaar Günther und Annette Bührmann nahtlos die Leitung der bis-
her vom Ehepaar Kupetz betreuten Gruppen übernommen. Euch beiden 
weiterhin viel Freude, Mut und Gottes reichen Segen zu dieser Tätigkeit.

Unser „Rahmenplan“ für 2018 richtet sich weitgehend nach den Ter-
minen in den vergangenen Jahren. Wir wollen also auch in den Os-

ter- und in den Herbstferien Flugreisen anbieten, um Personen/Familien, 
die an die Schulferien gebunden sind, eine Pilgerreise zu ermöglichen. In 
Kauf nehmen müssen wir 2018, dass die Flugpreise sehr unterschiedlich 
und zu den von uns gewünschten Terminen teilweise recht hoch sind. Da-
her können wir nicht zu jedem Termin einen Flug zum „optimalen“ Da-
tum	oder	zur	bestmöglichen	Abflugzeit	anbieten.	Und	nur	so	ist	es	mög-
lich, den bisherigen Grundpreis um lediglich 10 Euro anzuheben. (Details 
siehe im Innenblatt dieses Heftes).



- Gebetstreffen -

Neben den Pilgerreisen nach Medjugorje und den ggf. „besonderen“ 
Veranstaltungen (z.B. Katholikentag, siehe Seite 10) sollen auch 

2018 unsere regelmäßigen Gebetstreffen „zu Hause“ nicht vernachlässigt 
werden. Dies gelingt nicht immer ganz selbstverständlich. Denn: Auch 
bei den Aktiven des Medjugorjekreises zeigt sich, dass es immer mehr 
Personen altersbedingt nicht mehr möglich ist, an Diesem oder Jenem 
teilzunehmen. Und die Jugend? 

Wenn sich beispielsweise beim jährlichen Jugendfestival in Medjugorje 
„zigtausend“	Jugendliche	einfinden,	so	ist	ihre	Anzahl	bei	unseren	Treffen	
doch vergleichsweise gering. Schön, dass bei besonders „jugend-orien-
tierten“ Gruppierungen wie beispielsweise Totus Tuus, Nightfever, Legio-
näre Christi / Regnum Christi mehr Jugendliche sind, die dort eine geistig/
spirituelle	Heimat	finden!

Wie	dem	auch	sei:	Unter	dem	Gedanken	„Wo	Gott	dich	hingepflanzt	hat,	
da sollst du blühen“ wollen wir weiterhin im Rahmen des uns Möglichen 
wirken. Hierzu nachstehend eine „Übersicht“: 

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

Jeden Dienstag ab 17.15 Uhr Eu-
charistische Anbetung, Rosenkranz 
und anschließend Hl. Messe.
 
Jeden Freitag 18.30 bis 20.00 Uhr 
Lobpreis und gestaltete Eucharis-
tische Anbetung in den Anliegen 
der Familien.

Jeweils am Herz-Jesus-Freitag: 
09.00 Uhr
Hl. Messe (seitens der Pfarrei). Danach Rosenkranzgebet für geistliche 
Berufungen und stille Eucharistische Anbetung bis 16.00 Uhr.
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Zum „Jahrestag von Medjugorje“, jeweils am Wochenende vor oder 
nach dem 25. Juni sowie zur „Nacht des Lichtes“ (jeweils am 31. 

Oktober, dem Vorabend von Allerheiligen) laden wir jeweils ein mit zu-
sätzlichen Handzetteln/Flyern.

Auch unser jährliches Gemeinschaftstreffen der Medjugorje- 
Pilger, jeweils am Christkönigsonntag, (Sonntag vor dem 1. Advent) 
möchten wir künftig in St. Fronleichnam feiern. Für 2018 hat Weih- 
bischofDr. Schwaderlapp bereits seine Teilnahme zugesagt.

Rund 25 Jahre stand für dieses Treffen die Salvatorkirche in Köln-Wei-
denpesch zur Verfügung. 2016 durften wir in der Kölner Innenstadtkirche 
St. Marie Himmelfahrt feiern. Aber leider hat sich dort die sanitäre Ein-
richtung als völlig unzureichend erwiesen. Auch kann diese Kirche nur 
unzureichend beheizt werden.

Fußwallfahrten nach Kloster Knechtsteden, 41540 Dormagen

An jedem ersten Samstag im Monat um 07.45 Uhr: Der Beginn des 
11 Kilometer langen Fußweges liegt 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, bzw. Mittag-
essen und von 14 - 15 Uhr 
gestaltete Anbetungsstunde. 
Nähere Auskunft: Tel. 02203 
35663 (Siehe dazu auch „30 
Jahre lang; Monatliche Fuß-
wallfahrt nach Knechtste-
den“, Seite 13)
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Mit unserer Gemeinschaft
„Maria, Königin des Friedens, 
im Erzbistum Köln“,

und mit den vielen anderen 
Medjugorje-Gebetsgruppen
wollen wir uns auch beim 

Katholikentag 2018
in Münster mit einbringen.

Denn das dortige Motto
ist geradezu eine Auffor-
derung, zu zeigen, dass die 
Königin des Friedens uns 
schon seit mehr als 36 Jah-
ren eindringlich aufruft, den 
Frieden zu suchen, und zwar 
nicht irgendwo, sondern ge-
nau dort, wo allein wir ihn 

finden	können:	in	der	Hinwendung	zu	unserem	lebendigen	Gott,	der	seit	
dem Ostermorgen vor 2000 Jahren nicht aufgehört hat, uns den Frieden 
anzubieten: Im Gebet und in der Versöhnung mit IHM, mit den Menschen 
untereinander und mit uns selbst.
Herzliche Einladung an alle Medjugorjefreunde, nach Münster zu kom-
men und davon Zeugnis zu geben, dass der wirkliche Friede nicht in ir-
gendwelchen Sitzungsräumen mit weichen Sesseln zu erkaufen oder zu 
verhandeln ist, sondern auf den Knien, beim Gebet und in der Anbetung 
erfleht	werden	muss.
Wo? Freitagmorgen, 11. Mai, von 08.00 – 12.00 h (voraussichtlich in der 
Ägidiikirche) dürfen wir die Hl. Messe feiern und Eucharistische Anbetung 
gestalten. Und im Übrigen werden die Medjugorje-Gebetsgruppen auf der 
Kirchenmeile	mit	einem	eigenen	Informationsstand	zu	finden	sein.
Herzliche Einladung!
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Um Ihre SPENDEN bitten wir Sie nun schon seit vielen Jahren insbeson-
dere für die Kosten der monatlichen Anzeige in der Gesamtausgabe der 

mit der wir jeweils nach dem 25. die
Monatsbotschaft von Medjugorje veröffentlichen.

Es sind weiterhin monatlich 343,72 €, also 4.124,64 €uro jährlich, die 
hierfür anfallen. 

Mit diesem Dienst wollen wir dem Aufruf der „Gospa“ vom 25.02.1995 
entsprechen, als sie sagte:

„Heute lade ich euch ein, Missionare meiner Botschaften zu werden, 
welche ich hier durch diesen Ort, der mir lieb ist, gebe...“ 
 
Denn es gibt weiterhin eine ganz große Zahl von Menschen, die bislang 
den Friedensruf von Medjugorje noch nicht vernommen haben.
 
Dank der vielen großen und kleinen Spenden, die uns immer wieder über-
lassen werden, konnten wir jetzt schon neun Jahre lang, ununterbrochen, 
die	Kosten	der	Anzeigen	finanzieren.	Und	 immer	wieder	 erreichen	uns	
dankbare Anrufe von Personen, die auf diese Weise erstmals von Medju-
gorje erfahren haben.

Dezember 2016 konnten wir erstmals in einem Sonderheft der Kirchen-
zeitung auf einem ganzseitigen Text auch unsere Pilgerreisen nach Med-
jugorje annoncieren. 
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„DANKE“ auch allen, die uns ihre E-Mail-Adresse anvertraut haben, 
unter der wir Informationen und die „kleineren“ Rundbriefe versenden 
können. 
Jedoch haben wir noch immer von rd. 700 Adressen nur eine Postanschrift 
gespeichert. Falls Sie zu den 700 gehören, die unsere Rundbriefe per Post 
bekommen, die aber gleichwohl eine eigene E-Mail-Adresse haben, dann 
melden Sie sich doch bitte bei 
Medjukoeln@yahoo.de
und geben Sie uns die Erlaubnis, Sie künftig per E-Mail zu informieren. 
Danke!

Sie erhalten dann des Öfteren auch aktuelle Informationen, die wir nicht 
immer per Post verschicken können. Lediglich den „großen“ Rundbrief 
zum Jahresende versenden wir an alle per Post. Sie können diese Erlaubnis 
für die Zusendung von E-Mails jederzeit wiederrufen – und wir garantie-
ren, dass wir Ihre E-Mail-Adresse absolut nicht an andere weitergeben.

 

 
Unabhängig von den Rundbriefen wollen wir Sie aber auch künftig über 
unsere Webseite www.medju.koeln zeitnah über Aktuelles informieren. 

Schauen Sie doch ge-
legentlich nach! Denn 
schließlich haben Sie 
über diese Seite auch 
ohne zusätzliche Suche 
per „Livestream“ Zu-
griff auf die Abendgot-
tesdienste von Medju-
gorje.

Livestream
für Gottesdienste

Dies hilft uns, Porto und Papier einzusparen. Wegen der steigen-
den Portokosten werden wir die Zahl der Post-Briefe ohnehin 
reduzieren müssen.
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Jahre lang
30 Monatliche Fußwallfahrt zum

Kloster Knechtsteden

Es war im Sommer 1987. Der 
Papst hatte ein „marianisches 

Jahr“	 ausgerufen	 –	 von	 Pfingsten	
1987 bis Mariä Himmelfahrt 1988 
sollte es dauern. 
Die ersten Kölner Pilger waren zu 
diesem Zeitpunkt unter der Leitung 
von Frau Wind aus Medjugorje zu-
rückgekehrt und wollten auch „ir-
gendeinen“ Beitrag zum Mariani-
schen Jahr leisten.
  
Klar war: Entsprechend dem Auf-
ruf von Medjugorje sollte es ir-
gendeine Form von Gebetstreffen 
sein. Aber wie? Von den Fatima-
Gebetskreisen kannte man damals 
die Sühnenächte und die Herz-
Mariä-Sühnesamstage. Aber dabei 
fanden sich meist nur ältere Beter 
ein. Dazu sollte eine gewisse Al-
ternative gefunden werden; inter-
essant auch für jüngere Menschen. 
Die Gospa hatte in Ihren Monats-
botschaften vom Juni und Juli 1987 
mehrfach von dem gemeinsamen 
Weg mit ihr gesprochen und dabei 

mit dem Satz geendet: Wer aber 
diesen Weg zu gehen beginnt, dem 
enthüllt Gott die ganze Wonne, und 
er wird gerne jedem Ruf Gottes fol-
gen.

Gewiss, damit war ein geistlicher 
Weg gemeint, aber konnte man dies 
nicht mit einem weltlichen Weg, 
einer Wegstrecke verknüpfen?

Rasch kam der Hinweis: Bei uns, 
im Kölner Norden, gehen die Pfar-
reien jedes Jahr als Wallfahrt den 
Fußweg zur schmerzhaften Mutter-
gottes von Knechtsteden. 

•	 Könnten	wir	uns	nicht	dabei	an- 
 schließen? 

•	 Ja,	könnten	wir	nicht	sogar	selb- 
 ständig eine solche Fußwallfahrt 
 machen? Nicht nur einmal im 
 Jahr, sondern öfters? 

•	 Eventuell	 sogar	 jeden	 1.	 Sams- 
 tag im Monat, dem Herz-Mariä- 
 Sühnesamstag, ein ganzes Jahr 
 lang, bis zum Ablauf dieses 
 marianischen Jahres? 
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Gesagt, getan: Am Samstag, 
dem 05. September 1987 ging 

anlässlich der jährlichen Wall-
fahrtsoktav erstmals eine „Abord-
nung“ gemeinsam mit den Gläu-
bigen der Pfarrei Esch die rd. 11 
km lange Strecke bis zum Kloster 
Knechtsteden.
 
Im nächsten Monat, am 03. Ok-
tober, um 07.45 Uhr, gingen dann 
„die Medjugorjefreunde“ erst-
mals selbständig diese Strecke, 
mit Gesang und Gebet des Rosen-
kranzpsalters, feierten um 11.00 
Uhr in der Basilika die Hl. Mes-
se, bekamen Eintopfessen in der 
Klosterküche, wer wollte fand in 
der Basilika einen (oder mehrere) 
Priester der bereit war, das Sakra-
ment der Versöhnung zu spenden 
und zum Abschluss erfolgte von 
14 – 15 Uhr eine Anbetungsstunde, 
bevor es dann wieder nach Hause 
zurückging.

Dieser Ablauf wurde das ganze 
Jahr über beibehalten, und als das 
marianische Jahr vorbei war, kam 
prompt die Frage auf: „Müssen wir 
jetzt aufhören? Können wir nicht 
auch weiterhin an jedem 1. Sams-
tag im Monat diese Wallfahrt ma-
chen?“
Ja, wir konnten!

So haben wir bis heute diesen Tag 
begangen. 30 Jahre lang; 360 Mal, 
bei Sonne und Regen, bei Kälte 
und Hitze ging die Fußgruppe: Vor-
an das Vortragekreuz, dass extra zu 
diesem Zweck von Very Schwei-
er, dem „Herrgottsschnitzer“ aus 
Köln-Pesch geschnitzt worden war. 
Links und rechts vom Kreuz wur-
den zwei Fahnen getragen. In der 
Mitte der Gruppe die Statue der 
Rosa Mystika, für die Very extra 
ein passendes Tragegestell gefer-
tigt hatte. Helmut Kupetz (und auch 
andere Gitarrenspieler) sorgten 
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dafür, dass der Pilgerweg stets et-
was Frohes, Beschwingtes an sich 
hatte. Kontinuierlich etwa 50 – 60 
Personen waren es über viele Jahre 
hinweg, die für alle, die der Gruppe 
unterwegs begegneten, ein lebendi-
ges Zeugnis ihres Glaubens gaben. 
Etwas versetzt hinter der Gruppe 
dann ein Priester mit violetter Sto-
la, der während des Fußweges das 
Sakrament der Versöhnung spen-
dete. Unvergesslich für mich ein 
Moment, der leider nicht auf einem 
Foto festgehalten wurde: 
Etwa 100 m hinter unserer Pilger-
gruppe kniet mitten auf der schma-
len Landstraße ein junger Mann und 
wartet eine ganze Weile darauf, dass 
der Priester, der die Hände über ihn 
ausgebreitet hält, ihm die Losspre-
chung erteilt und einen zusätzlichen 
Segen spendet. Und hinter den bei-
den halten – auf der ansonsten recht 
verkehrsarmen Landstraße – gedul-
dig die Autos an und warten, bis der 
Priester die Worte der Vergebung 
gesprochen hat.
 
Ein Glaubenszeugnis, dass sicherlich 
auch für die Autofahrer ein nach-
denklich stimmender Moment war.

Eine weitere Episode, die jetzt auch 
schon einige Jahre her ist:
Pater Hubert hatte in Aussicht ge-
stellt, die Fußgruppe an diesem Tag 

als Beichtvater zu begleiten. Doch 
am üblichen Treffpunkt in Esch war 
kein Pater Hubert zu sehen. Erst 
ein Stück weiter stand am Wegrand 
ein PKW. An der Heckscheibe ein 
Plakat mit der Aufschrift „Beicht-
mobil.“ Am Lenkrad des PKW saß 
Pater Hubert, der an diesem Tage 
„nicht gut zu Fuß“ war. So fuhr er 
im Schritttempo hinter der Gruppe 
her; die „Beichtwilligen“ jeweils 
neben sich auf den Beifahrersitz. 
Um für die Dauer der Losspre-
chung beide Hände frei zu haben, 
hielt er dann jeweils kurz am Stra-
ßenrand an. 
„Doch wie soll das gehen, wenn 
wir zu dem großen Waldgelände 
kommen?“, war mein Gedanke. 
Denn zu diesem Zeitpunkt befand 
sich am Anfang des Waldes, durch 
den nur ein Forstweg führt, noch 
ein Schlagbaum, der stets abge-
schlossen war und der die Einfahrt 
für Unberechtigte verhinderte. Da-
ran hatte Pater Hubert nicht ge-
dacht. 
Doch was erwartete uns? Als wir 
ankamen, war der Schlagbaum an 
diesem Tag unerwartet geöffnet! 
So konnte das Beichtmobil auch 
auf dem Forstweg weiter hinter 
der Gruppe herfahren, ohne dass 
Pater Hubert dadurch Ärgernis er-
regte oder von irgendeinem Ober-
förster daran gehindert wurde.
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Doch zurück zu eigentlichen Text:
In der Basilika angekommen, war-
tete über all die Jahre hinweg eine 
ebenfalls ansehnliche Schar Beter 
auf das Eintreffen der Fußgruppe. 
Sie hatten sich dort zeitgleich zum 
Gebet eingefunden, weil ihnen der 
Fußweg, aus den unterschiedlichs-
ten Gründen, zu beschwerlich war. 
Zur gemeinsamen Messfeier konn-
te man dann von einer gut gefüllten 
Basilika sprechen.

Jetzt, nach 30 Jahren, ist der zeit-
liche Ablauf der Fußwallfahrt 

weitgehend konstant geblieben. Das 
größte Geschenk dabei: Bisher fan-
den sich immer wieder Priester dazu 
bereit, die Hl. Messe mit uns zu fei-
ern und das Sakrament der Versöh-
nung zu spenden. Beispielsweise: 

Pater Bernhard, Pater Gereon, 
Pfarrer Fischer, Pfarrer Heinzen, 
um nur einige von denen zu nennen, 
die uns jeweils über einen länge-
ren Zeitraum begleitet haben; beim 
Altardienst jetzt schon viele Jahre 
lang unterstützt von Diakon Nick. 

Aber es waren auch all die vielen 
anderen Helfer wertvoll und 

notwendig für den Ablauf der Wall-
fahrten, beispielsweise die Sänger 
und Musiker, die Messdiener, die 
Autofahrer für den Fahrdient zurück 
nach Esch, und, und, und ...

Doch einiges hat sich allmählich ver-
ändert: Viele der Fußpilger mussten 
jm Laufe der 30 Jahre erkennen, dass 
eine solche Fußwanderung mit zuneh-
mendem Lebensalter entsprechend be-
schwerlich wird oder nicht mehr mög-
lich ist. Und weil nicht mehr so viele 
„Neue“ hinzukommen wie „Alte“ auf-
hören müssen, ist die Fußgruppe kon-
tinuierlich kleiner geworden.

Gewiss, etliche der früheren Fußpil-
ger gehören jetzt zu denen, die statt-
dessen mit dem Auto -oder mit Bahn 
und Linienbus- zur Basilika kom-
men und dort die Fußpilger erwar-
ten, aber auch diese Zahl ist weniger 
geworden, nicht zuletzt, weil viele 
ihr irdisches Leben inzwischen in 
die guten Hände des Himmlischen 
Vater zurückgegeben haben.  

Fußgruppe beim
Einzug ins Kloster
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Auch das Kloster selber, in dem wir 
zu Gast sein dürfen, hat sich ver-
ändert: Die dortigen Patres haben 
kaum noch eigenen Nachwuchs.  
Das Libermann-Haus, als ehemali-
ges kath. Bildungshaus, wurde an 
private Institutionen vermietet, die 
ehemalige Klosterküche wird inzwi-
schen von einem privaten Pächter 
betrieben, der unserer Gruppe zwar 
immer noch ein Eintopfessen anbie-
tet, dies natürlich aber nicht mehr so 
preiswert tun kann, wie seinerzeit 
das Kloster. 

Besonders schade für unsere 
Gruppe: Während früher die 

Basilika am 1. Samstag im Monat 
stets für unsere Gruppe freigehalten 
wurde,	finden	jetzt	zunehmend	auch	
zeitgleich Trauungen, Taufen, Kon-
zerte, etc. statt, so dass unsere ge-
staltete eucharistische Anbetungs-
stunde oft nicht in der gewohnten 
Weise durchgeführt kann.

Trotz allem: Noch immer ist bei der 
Hl. Messe die Zahl der Teilnehmer 
größer als in vielen Pfarreien beim 
Sonntagsgottesdienst. Doch: Es 
wird zunehmend schwieriger, Pries-
ter	zu	finden,	die	zusätzlich	zu	ihren	
sonstigen Aufgaben bereit und in 
der Lage sind, diesen Samstag mit 
uns zu verbringen. Dies wird wohl 
auf absehbare Zeit die größte Her-
ausforderung für Brigitte und Hil-

degard sein, die sich mit einem gro-
ßen Gottvertrauen jeden Monat neu 
um die Gestaltung des Gebetstages 
bemühen. Unabhängig von der Teil-
nehmerzahl: So lange es weiterhin 
Leute gibt, die sinngemäß sagen: 
„Das ist eigentlich keine Sühne-
wallfahrt, sondern immer wieder 
eine große Freude für mich, weil ich 
dann in gleichgesinnter Gemein-
schaft beten, singen und mich aus-
sprechen kann“, solange wird sich 
der Einsatz dafür auch lohnen!

Und ich selbst, der ich bereits bei 
der 1. Fußwallfahrt im Herbst 1987 
dabei sein durfte?

Bislang hat der gute Gott mich vor 
Krankheiten bewahrt, so dass ich 
- außer, wenn zeitgleich eine Medju-
gorjereise anstand - regelmäßig den 
Fußweg gehen konnte. Aber auch in 
meinem Körper gibt es Anzeichen 
dafür, dass dies mit Sicherheit kei-
ne weiteren 30 Jahre so weitergehen 
wird. So ist es toll, dass sich Lilo 
und Siggi bereit erklärt haben, künf-
tig die Leitung der Fußgruppe zu 
übernehmen. Darum kann ich dies 
getrost in ihre und in Gottes Hände 
legen. 

Alles hat seine Zeit. Und auch für 
die Zeit gilt: Anfang und Ende 
stehen in Gottes Hände.

A.H.



Uns allen ist anlässlich des To-
des von Kardinal Meisner sein 

„Geistliches Testament“ bekannt 
geworden, in dem er in ganz beson-
derer Weise zur Treue gegenüber 
dem Papst und der katholischen 
Kirche aufrief. Obwohl er diesen 
Aufruf zur Treue gegenüber dem 
Papst noch während der Amtszeit 
von Papst Benedikt XVI. geschrie-
ben hatte (mit dem ihn ein beson-
deres freundschaftliches Verhält-
nis verband), bestätigen Vertraute 
des verstorbenen Kardinals, dass 
er diesen Aufruf im persönlichen 
Gespräch auch uneingeschränkt 
gegenüber Papst Franziskus wie-
derholte, obwohl er sich gegenüber 
dessen Entscheidungen zuweilen 
distanziert äußerte. Lesen wir dazu, 
was der stellvertretende General- 
vikar Bosbach gegenüber dem 
Domradio sagte:

„Im Frühjahr hat mich Kardinal 
Meisner zu sich gebeten, weil er 
wollte, dass ich einige Dinge für 
seine Beerdigung übernehme - 
zum Beispiel das Pallium oder das 
Brustkreuz, das er nun jetzt im Tod 
tragen wird. Dann gab er mir auch 
das geistliche Testament. Er sagte: 

„Lesen Sie es ruhig mal durch“. 
Das habe ich gemacht und bin 
dann natürlich hängengeblieben 
an diesem kleinen Abschnitt, wo 
es um den Petrusdienst, um das 
Papstamt geht. Ich habe gesagt: 
„Herr Kardinal, da spürt man aber 
doch sehr deutlich, dass Sie das in 
der Amtszeit von Papst Benedikt 
geschrieben haben“. Dann wurde 
er ganz ernst und sagte: „Nein, 
das gilt auch jetzt, das gilt auch 
für mich jetzt. Der Papst ist der 
Petrus von heute und der ist mir 
nicht egal, auch wenn ich mal mit 
ihm und manchen Äußerungen so 
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Kardinal Meisner:
Ein „Geistliches Testament“ für den Medjugorjekreis Köln
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Schwierigkeiten habe, aber das ist 
der Papst. Und da lasse ich auch 
nicht von ab.“

Aber auch gegenüber dem Med-
jugorjekreis Köln gab Kardi-

nal Meisner seinerzeit so etwas wie 
ein „Geistliches Testament“ ab:

Es war wohl irgendwann im Jah-
re 1994. Das Datum habe ich mir 
nicht notiert. Kardinal Meisner war 
zur Firmung und zur Visitation in 
der Pfarrei und im Kloster Salvator 
in Köln-Weidenpesch. Zu diesem 
Anlass hatte er jedem der dortigen 
Salvatorianer-Patres etwa eine hal-
be Stunde persönliche Gesprächs-
zeit eingeräumt.
 
Dabei kam Pater Hubert Garthoff 
auf den Gedanken, mich zu diesem 
Gespräch mitzunehmen. Der Kar-
dinal war überrascht und zunächst 
etwas stirnrunzelnd nahm er zur 
Kenntnis, dass Pater Hubert noch 
eine zweite, ihm zunächst unbe-
kannte, Person zum Gespräch mit-
brachte.
 
Als dann aber Pater Hubert über 
seine Tätigkeit für die Marianische 
Priesterbewegung erzählte und mir 
ausreichend Gelegenheit gab, von 
den Aktivitäten des Medjugorje-
kreises Köln zu berichten, lockerte 

sich die Miene des Kardinal sofort 
auf. Spontan berichtet er, dass er 
es in seiner Eigenschaft als Kardi-
nal zwar nicht für angebracht hal-
te, persönlich nach Medjugorje zu 
kommen; dies sei ein „Politikum“. 
Aber er hoffe, dass die Gospa 
gleichwohl mit ihm zufrieden sei, 
da er sich - entsprechend dem Auf-
ruf von Medjugorje - darum bemü-
he, täglich den Rosenkranz zu be-
ten. Und er zeigte uns ausführlich, 
wie er von Papst Johannes Paul II. 
gelernt habe, - insbesondere bei 
längeren Sitzungen - unbemerkt 
von den übrigen Anwesenden den 
Rosenkranz in der hohlen Hand zu 
verbergen und dabei zu beten.
 

Dankbar war er auch für den 
damaligen, gemeinsamen 

Einsatz der unterschiedlichen 
Medjugorjegruppen im Rheinland 
für die notleidende Bevölkerung 
auf dem Balkan. Hierüber hatte ich 
ihn schon einige Zeit vorher, am 
31. Januar 1994, schriftlich infor-
miert und er hatte sich in einem 
persönlichen Brief umgehend (17. 
Februar 1994) bei den Medjugorje-
freunden u.a. wie folgt bedankt:

„Ich danke Ihnen wirklich mit auf-
richtigem Herzen dafür, dass Sie 
mich teilhaben lassen an Ihrem 
großen Engagement für die Ärms-
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ten der Armen. Ihr Brief ist für mich 
der erneute Beweis dafür, dass im 
letzten nicht die „Maschinen“ die 
Welt bewegen. Wohl aber bewegen 
betende Hände das Herz Gottes 
und damit bewegen sie die Welt.“

Gleichwohl bemerkte der Kardi-
nal dann bei unserem gemein-

samen Gespräch, dass durch diese 
caritative Hilfe nicht dauerhaft die 
übrigen, spirituellen Aktivitäten 
(Gebetstreffen, Pilgerreisen etc.) 
zu kurz kommen mögen. „Die-
se caritative Hilfe können andere, 
professionelle Organisationen viel-
leicht noch besser übernehmen“, 
bemerkte er.

Besonders erfreut und beeindruckt 
war der Kardinal von einem klei-
nen Detail unserer Tätigkeiten, 
nämlich von der Tatsache, dass auf 

dem 3-stündigen Fußweg unserer 
monatlichen Fußwallfahrten zum 
Kloster Knechtsteden regelmäßig 
ein Priester am Ende der Gruppe 
mitgehe und auf der ganzen Weg-
strecke Beichtgespräche führe. (Be-
merkung: Inzwischen steht hierfür 
leider nur noch selten ein Priester 
zur Verfügung.)   

Am Ende des Gespräches segnete 
der Kardinal uns beide und verab-
schiedete uns mit dem Satz, der mir 
bis heute in den Ohren klingt und 
den ich persönlich als ein „Geist- 
liches Testament“ ansehe:

„Lassen Sie sich durch nichts 
und durch Niemand von ihrer 
Tätigkeit abhalten!“.

A.H.

„Rosa Mystika“ mit Tragegestell ...

... auf dem Fußweg

... und in der Basilika



Am Sonntag, dem 06. August, 
wurde mit dem Dankgottesdienst 

um 5 Uhr morgens auf dem Kreuzberg 
das 28. internationale Jugendfestival 
in Medjugorje beendet. Pater Marinko 
Šakota feierte diese hl. Messe mit den 
Jugendlichen. Das Festival begann am 
Dienstag, 01. August 2017 unter dem 
Motto: „DASS EURE LIEBE IM-
MER REICHER WERDE“ (Phil 
1,19) Mehrere zehntausend Jugendli-
che aus 61 Ländern der Welt nahmen 
daran teil. 
Die Zahl der Priester, die an den ein-
zelnen Tagen bei der Hl. Messe kon-

zelebrierten steigerte sich von anfangs 
(am 01. August) 460 auf zuletzt 512 
(am 04. August). Unter ihnen auch 
Kardinal Ernest Simoni-Troshani 
aus Albanien.
Priester aus der ganzen Welt verbrach-
ten in diesen Tagen viele Stunden im 
Beichtstuhl. Die Geschehnisse des 
Festivals begleitete ein internationaler 
Chor mit Orchester, dessen Mitglieder 
aus 23 Ländern stammen. Das Festival 
wurde simultan in 18 Sprachen über-
tragen. Gleichzeitig strahlten mehrere 
Radiostationen und das Internetportal 
den gesamten Festivalverlauf aus.
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Teil 2
Gedanken und Zeugnisse zum Phänomen Medjugorje

28. Internationales
Jugendfestival 2017

in Medjugorje

Aus dem offiziellen Bericht von medjugorje.hr

Und warum konnte man - wie auch schon in den Vorjahren - in deutschen, 
katholischen (Kirchen-) Zeitungen kein einziges Wort von einem Treffen dieser 
Dimension finden? Man wird doch noch fragen dürfen. Oder sollte ich etwas 
übersehen haben? Dann bitte ich um Entschuldigung!                                   A.H.



Liebe junge Freunde! 
Wieder seid Ihr so zahlreich nach 
Medjugorje gekommen. Niemand 
hat euch befohlen, in dieser Som-
merhitze dorthin zu reisen. Ihr tut 
es weil es Euch ein Herzensanlie-
gen ist. Sonst würdet Ihr nicht diese 
Mühe auf Euch nehmen! Was bewegt 
Euch, nach Medjugorje zu fahren? 
Es ist nicht eine Mode, ein Trend, 
eine momentane Begeisterung. Es 
ist eine besondere Nähe, es ist die 
Nähe der Gospa, die euch anzieht. 
Ich kenne das von Lourdes und von 
anderen Orten an denen Maria ihr 
Nähe zeigt, ihre Gegenwart erfah-
ren lässt. So eine Kraft, so ein Trost 
geht von Mariens Nähe aus. Wievie-
le Menschen haben in der Nähe  der 
Gospa zum Glauben gefunden, ha-
ben sich bekehrt, konnten, oft nach 
vielen Jahren, wieder Beichten ge-
hen und die Vergebung Gottes emp-
fangen! Mich hat es sehr berührt, 
dass unser Heiliger Vater seinen 
persönlichen Delegaten für die pas-
torale Begleitung von Medjugorje, 
Erzbischof Hoser von Warschau-
Praga, am 11. Februar dieses Jahres 

ernannt hat, am Fest Unserer Lieben 
Frau von Lourdes. Das ist ein schö-
nes Zeichen. Und dass er unter den 
Früchten von Medjugorje besonders 
die vielen Bekehrungen genannt hat. 
Deshalb bitte ich Euch um das, was 
Papst Franziskus immer erbittet: 
Beten wir für ihn! Er ist als Nach-
folger des hl. Petrus der, dem Jesus 
die ganze Kirche anvertraut hat. 
Und um noch etwas bitte ich Euch, 
an das Papst Franziskus immer er-
innert: Die Liebe zu den Armen 
und Kleinen. Wer ein Herz für die 
Armen aller Art hat, kann nicht fehl 
gehen. So viel Liebe zu Menschen in 
Not geht von Medjugorje aus.

Ich bin in diesen Tagen mit dem Her-
zen bei Euch und wünsche Euch vie-
le Gnaden, eine gute Beichte und die 
Freude, richtig fröhlich gemeinsam 
zu feiern. Lasst Euch diese Freude 
nicht nehmen! Sie ist ein überzeu-
gendes Zeugnis für die Welt von 
heute.

Euer
P. Christoph Kardinal Schönborn
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Auch in diesem Jahr richtete

Kardinal
Christoph Schönborn
aus Wien ein Grußwort
an die Teilnehmer des
Jugendfestivals:
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„Gehen Sie
nach Medjugorje,
die gute Nachricht

verbreiten“

Der heute 87-jährige Kardinal er-
lebte im Kommunismus Jahr-

zehnte der Unterdrückung und Folter: 
Er wurde Heiligabend 1963 inhaftiert 
und zum Tode verurteilt. Dann wurde 
das Urteil umgewandelt, er saß im Ge-
fängnis und leistete 18 Jahre Zwangs-
arbeit ab. Danach musste er als Ka-
nalarbeiter schuften, bis 1990 das 
kommunistische Regime stürzte. Sein 
Zeugnis bewegte den Papst, der Alba-
nien im September 2014 besuchte und 
er ernannte diesen Priester, der fast 30 
Jahre buchstäblich für seinen Glauben 
„in die Hölle abtauchte“, 2016 zum 
Kardinal.
Als an Kardinal Ernest Simon die 
Bitte herangetragen wurde, vor den 
Jugendlichen in Medjugorje sein 
Glaubenszeugnis abzugeben, ging er 
zunächst zu Papst Franziskus, um sich 
hierfür die Erlaubnis einzuholen. 
Vom Außenaltar der Kirche von Med-
jugorje berichtete er hierüber vor tau-
senden Jugendlichen:

„Es ist eine Freude für uns, an der Ge-
genwart des lebendigen Herrn Jesus 
Christus teilzunehmen. Ich wünschte 
mir schon immer, als Priester hier zu 
sein, um die Heilige Messe hier feiern 
zu dürfen.
…. Am Anfang fragte ich den Papst. 
Denn, wie die Kirche uns immer lehrt, 
müssen wir in der Vereinigung mit dem 
Kopf dieser Kirche sein.  Ich fragte: 
„Heiligkeit, nach Medjugorje kommen 
Leute, die Jesus begegnen wollen. Ich 
möchte dein Wort hören - das Wort 
Christi aus deinen Lippen. Bis gestern 
war ich ein gewöhnlicher Priester aus 
Albanien. Aber heute in dieser Positi-
on (als Kardinal), die du mir gegeben 
hast, Heiligkeit, darf ich vor dem Volk 
von Medjugorje Zeuge sein? Ich frage 
dich als den Vikar Christi auf Erden.
Und mit großer Freude, sagte er zu 
mir:
„Geh nach Medjugorje. verbreite die 
gute Nachricht!“

Papst Franziskus
zu Kardinal Ernest 
Simon, Albanien:
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Sicherlich interessiert es euch, mit 
Kardinal Ernesto Simoni-Tros-

hani, einen lebendigen Zeugen von 
Jesu Christi zu hören. Herzlich will-
kommen, Herr Kardinal Don Ernes-
to. Aus welchem Land kommen Sie?
Der Ruf zum Priester kommt von 
Gott, vom hl. Geist, was bedeutet Je-
sus zu folgen und damit wirklich das 
würdigste Leben auf Erden zu führen.

Wie alt waren Sie, als Sie diese Beru-
fung bekommen haben?
Ich war 10 Jahre alt, als ich Priester 
werden wollte. 10 Jahre lang wurde 
ich in einer Franziskanerschule von 
Patres unterrichtet. Dort habe ich das 
Grundwissen bekommen und gelernt, 
als Priester zu leben.

Don Ernesto, Vater Kardinal, wir 
möchten von Ihnen über die Märty-
rer der Kirche (Albaniens) hören.
Die Macht der Dunkelheit ist 1945 
über das albanische Land hereinge-
brochen. Sie haben es zum Bluten ge-
bracht, um die hl. Kirche Gottes ent-
weder einzusperren oder zu zerstören. 
Die Situation wurde immer schwerer, 
als Stalin sich eingemischt hat, um die 
Sache zu Ende zu bringen. Er wollte 
von der albanischen Regierung 1952, 
dass sie „die Kirche öffnet für die 

Welt“. Die Priester aus dem ganzen 
Land sollten sich versammeln. Wir 
wussten nicht, warum, aber wir spür-
ten sofort ihr Ziel, uns von der Mutter-
kirche Rom zu trennen. Anstelle einer 
apostolischen, katholischen, sollte es 
eine private Kirche werden. Der ka-
tholische Klerus sagte: „Wir wollen 
und werden dies nie.“ So sahen sie, 
dass wir fest im Glauben standen.
Darauf sagten sie: „Macht mit dem Va-
tikan was ihr wollt, aber ihr seid frei.“ 
Damit hatten wir eine falsche Freiheit, 
denn von wegen die Welt sollte hö-
ren, unsere Kirche wäre frei in ihren 
Entscheidungen. Im Gegenteil: die 
Ideologie des Kommunismus wurde 
immer stärker. Das Land wurde zu ei-
nem Gefängnis ohne Wände. Und das 
Volk füllte die Kirche, obwohl es kei-
ne hl. Messe und keine Priester in der 
Öffentlichkeit geben durfte. In dieser 
Situation wurde ich 1956 zum Pries-
ter geweiht und begann mit meiner 
Mission. Ich wusste nicht, dass man 
mir hinterher spionierte, dass ich von 
der Geheimpolizei verfolgt und jedes 
Wort aufgeschrieben wurde. Daraus 
haben sie dann mein Urteil „gewebt“. 
Auch wenn wir vorhersehen konnten, 
dass es zu einem „schweren Sturm“ 
kommen würde, haben wir dem Volk 

(Das Gespräch wurde geführt von Pater Franjo Dusaj, ofm)

Nachstehend jetzt das weitere Zeugnis
von Kardinal Ernesto Simoni-Troshani, Albanien,

vor den vielen Tausend Jugendlichen: 
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Gottes zwei Dinge als Wunsch hin-
terlassen, wenn wir eines Tages nicht 
mehr leben würden: Betet den Ro-
senkranz und betet Jesus im Aller-
heiligsten Altarsakrament an, und 
so werdet ihr überleben! Dies kam 
der Regierung zu Ohren. Es began-
nen erst ganz kleine und dann immer 
schlimmere Qualen. Im Jahr 1963 bei 
der Christmette brachten sie mich ge-
fesselt aus der Kirche ins Ungewisse. 
Ich bekam das Todesurteil, weil ich 
erstens das Volk aufgewiegelt hätte, 
indem ich sagte, dass wir alle eines 
Tages für Jesus Christus sterben wür-
den und das wir niemals Gott verraten 
dürften. Der zweite Grund, der mir 
angelastet wurde war, dass sie heim-
lich eine Kamera installiert hatten, um 
mitzubekommen, was ich getan hatte. 
So endete ich in einem kleinen, dunk-
len Zimmer 2 x 2 Meter. 
Einen guten Freund von mir instru-
mentalisierten sie als Geheimagent, 
der mich bespitzelte. Ich habe das 
nicht gewusst, sondern wirklich ge-
dacht, dass er ein guter Freund ist. Er 
hat vor mir den Staat schlechtgemacht. 
Irgendwann habe ich die Taktik verän-
dert und gesagt: Jesus lehrt uns: liebet 
eure Feinde, vergebet einander, lebt in 
Frieden mit allen. Jesus möchte keine 
Feinde haben. Noch eine Anklage war 
für sie sehr wichtig: Zwei Wochen 
vorher war der amerikanische Präsi-
dent John F. Kennedy gestorben. Alle 
Priester in der Welt bekamen das Ge-
bot, drei Messen für den verstorbenen 
katholischen Präsidenten zu feiern. Ich 

habe diese Nachricht am Radio gehört 
und bin dem Papstaufruf gefolgt. Da-
raufhin wurde ich von Russland zum 
Feind des Systems erklärt, weil ich für 
den Feind, den amerikanischen Präsi-
denten, die hl. Messe gehalten hatte. 
Deshalb entschieden sie, mich um-
zubringen, mich zu erhängen. Es gab 
noch einen Punkt der Anklage, dass 
ich ein wenig Exorzismus betrieben 
hätte, indem ich mich um die Befrei-
ung der Seelen von bösen Angriffen 
kümmerte.
Als unser Präsident Enver Hoxha 
hörte, dass viele der Anschuldigun-
gen falsch waren, begnadigte er mich 
soweit, dass sie mich nicht töteten. 
Trotzdem musste ich im Gefängnis 
bleiben.
Heute bin ich stolz, und es hat sich ge-
lohnt, dass ich im Gefängnis war, weil 
ich all den Menschen dort die Frohe 
Botschaft von Jesus Christus bringen 
konnte. Ich bin glücklich, dass ich den 
Menschen über die Freiheit Gottes er-
zählen konnte, auch wenn wir einge-
sperrt waren. Jesus ist der Erlöser und 
Befreier. Und das ist eine Freiheit, die 
uns niemand entziehen kann. Nach 
10 Jahren Sklaverei wurde ich erneut 
angeklagt. Sie holten eine Gruppe 
von jungen Katholiken, die falsches 
Zeugnis gaben, was ich im Gefängnis 
begangen haben sollte. Danach gab es 
wieder ein Todesurteil für mich.
Seht, wenn menschlich alles versagt, 
dann greift Gott ein, denn wieder ha-
ben sie mich begnadigt. So bin ich noch 
weitere 18 Jahre im Gefängnis geblie-
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ben – in Einzelhaft. Ich habe, wenn 
ich konnte, die hl. Messe gefeiert, ich 
habe versucht, die Frohe Botschaft zu 
verbreiten, ich habe die Beichte gehört. 
Ein Gefangener unter den Gefangenen, 
aber trotzdem Priester. Und jetzt kommt 
das Unglaubliche: nach 28 Jahren Dun-
kelheit und Gefängnis kam ein Dekret 
„FREIHEIT“ (d.h.: die Todesstrafe war 
aufgehoben), aber lebenslang im Ge-
fängnis und ich sollte die schlimmste 
Aufgabe, die es im Land gab, ausüben: 
Kanalisationsreinigung. 
Dennoch: die Hand Gottes hat mich he-
rausgeholt, auch wenn ich lebensläng-
lich eingesperrt sein sollte. Trotzdem, 
in dieser schweren Situation habe ich 
eine neue Freiheit erlebt. Ich werde von 
neuem Priester sein, egal, wohin ich 
gehe. Tagsüber habe ich die schwerste 
Arbeit getan und nachts habe ich Mes-
sen gefeiert, gebeichtet und den Dienst 
der Priester erfüllt. Im Jahr 1990 wurde 
ich von neuem zum Gespräch geführt 
und sie sagten: „Wir haben dich geru-
fen, um dir zu sagen, dass bald die Kir-
che geöffnet wird.“ Von neuem kehrt 
der Vatikan nach Albanien zurück. Die 
Kirche wird die Freiheit erleben und 
Gott darf wieder zurückkehren unter 
das Volk. Ich sagte ganz glücklich: 
„Es möge geschehen! Aber ihr wisst, 
ich habe einen Papst in Rom und ich 
werde weiter fortfahren, dass zu sein, 
was ich bin. Ich war, bin und werde bis 
an mein Lebensende Priester bleiben. 
Egal, wo ihr mich hinsetzt.“ Alle Reli-
gionen durften in alle Kirchen hinein. 
Wir haben wahrhaftig neu erlebt in Al-

banien die Freiheit Gott preisen zu dür-
fen. Fortan hatte ich die Gnade, mehr 
als 110 Orte zu besuchen, Zeugnis ab-
zugeben, und froh über diesen gleichen 
Gott und Jesus zu sprechen, den ich im 
Gefängnis bezeugt habe. Das durfte ich 
nun wieder überall. Das Land war vol-
ler Freude, weil wir die Religionsfrei-
heit wieder uneingeschränkt ausüben 
durften. Als Mutter Theresa nach Al-
banien kam, besuchten wir zusammen 
den Hl. Vater. Und so begann sich das 
Land geistig, wirtschaftlich und vor al-
lem religiös zu erholen. So begannen 
auch wir in Albanien, wie alle anderen, 
als freies Volk in einer freien Welt zu 
leben.

Eminenz, dürfen wir Sie fragen, wie 
sie es empfunden haben, als Papst 
Franziskus Sie mit dem Titel des 
Kardinals belohnte?
Das habe ich überhaupt nicht erwar-
tet, jemals in meinem Leben Kardinal 
zu werden. Ich war nach Assisi zum 
Kongress des Friedens eingeladen 
und wusste überhaupt nicht warum. 
Könnt ihr euch vorstellen: ich, dieser 
alte, unbekannte Mann aus Albanien? 
Als ich dort ankam, waren die Dele-
gierten, Minister, Präsidenten aus der 
ganzen Welt, die großen Fische, dort. 
Und warum stehe ich jetzt auch hier, 
in der ersten Reihe? Um es noch in-
teressanter und für mich mysteriöser 
zu machen, lud mich der Papst per-
sönlich zum Mittagessen ein. Wir 
aßen zusammen am gleichen Tisch. 
Ich wusste es nicht, Papst Franziskus 

Lesen Sie weiter nach dem Einlageblatt



Flugreisen 2018 nach Medjugorje
Grundpreis**) für alle Flüge, jeweils ab Köln/Bonn: 500 Euro

Stand: November 2017

Einlageblatt zum Rundbrief 2017/2018
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1.  Karwoche/Ostern 27. März – 03. April 
2.  Christi Himmelfahrt 07. Mai – 14. Mai
3.  nach Pfingsten 22. Mai – 29. Mai *)
 *) mit Seminarwoche Pfr. Peter Meyer
4.  „Jahrestag“ (25. Juni) 21. Juni - 28. Juni 
5.  Fest Kreuzerhöhung/Maria Geburt 06. Sept. – 13. Sept.
6.  Herbstferien RP, Saar, Hessen 29. Sept. – 06. Okt. 
7.  Herbstferien NW 15. Okt. – 22. Okt. 

Preise:
**) Der Grundpreis gilt für Doppelzimmer. Bei den Flugreisen gilt der Preis 
nur für die bereits vorab bei Eurowings gebuchten Plätze (jeweils zwischen 
25 u. 30 Plätze). Zusätzliche Plätze, die wir nachbuchen müssen, sind 
erfahrungsgemäß teurer. Deshalb bitte frühzeitig anmelden!
u	Ermäßigung: Für Kinder bis 12 Jahre 40%, für Jugendliche,
  Studenten, „Bedürftige“ 20% (nach telef. Absprache) 
u	Mehrpreis:  Für Pension in Kirchennähe: pro Person    30 € 
u	Zuschläge:   Für  Einzelzimmer (soweit vorhanden)    50 €;
  

**) Im Grundpreis enthalten sind:
a)	Flugreise: Flug (incl. Gebühr) und Bustransfer (Flughafen/Medjugorje)
b) Busreisen: Verpflegung im Bus und Zwischenübernachtung
    Weiterhin bei Flug- und Busreise im Grundpreis enthalten:
u	Pilgerleitung und (sofern möglich) Gruppenbegleitung durch Priester
u	Unterkunft in 2-Bett-Zimmern (für Familien evtl. auch 3-Bett-Zimmer)
 am Kreuzberg in Medjugorje, Vollverpflegung; mittwochs und freitags
 jedoch nur einfaches „Fastenessen“.
u	Übersetzer in Medjugorje und Radiogeräte für Übersetzung der
 Abendliturgie.

Busreisen 2018 nach Medjugorje
Christi Himmelfahrt   06. – 15. Mai       Grundpreis 480 €uro **)
Pfingsten *)  20. – 29. Mai       Grundpreis 480 €uro **)
*) mit Seminarwoche Pfr. Peter Meyer



Zu den Busreisen:
Hinreise: Abfahrt des Reisebusses in Köln voraussichtlich am Auto-
bahnverteiler Köln/Süd, gegen 06.30 Uhr. (Details werden rechtzeitig mit-
geteilt.) Hotelübernachtung in Slowenien. Am nächsten Tag Weiterfahrt 
durch Slowenien und Kroatien; Ankunft gegen Abend. 

Rückreise: Morgens Abfahrt in Medjugorje und Ankunft in Köln am 
nächsten Abend gegen 21.00 Uhr.

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

Wir empfehlen, eine Reise-Krankenversicherung abzuschließen.

Wir bitten um schriftliche Anmeldung.
(vorherige telefonische Absprache wird empfohlen)

Anmeldevordruck senden wir auf Anforderung gerne zu.
oder Online über: www.medju.koeln/Pilgerfahrten

Weitere Informationen unter Telefon 02203/35663

Anzahlung (Bus:175 Euro, Flug: 200 Euro) bitte bei Anmeldung, oder 
nach Absprache, unter Angabe des gewünschten Termines an
Medjugorjekreis Köln, IBAN: DE80 370 501 980 001 702 489

... und falls unerwartet eine Absage erfolgen muss ???
u	Bei evtl. „frühzeitigen“ Absagen ohne Ersatzperson erbitten wir 
 40 €uro Bearbeitungsgebühr, die wir von der Anzahlung ein- 
 behalten. 

u	Bei Absagen im letzten Monat vor der Abreise – ohne Ersatzperson 
 müssen wir jedoch von der Anzahlung leider den gesamten Flugpreis,  
 den wir der Fluggesellschaft bezahlt haben (bei Busreisen die Kosten 
 des frei bleibenden Busplatzes) einbehalten.  

u	Umbuchungen sind bis eine Woche vor Abflug kostenlos möglich,  
 wenn eine Ersatzperson gestellt werden kann. 



Anmeldung zur Pilgerreise nach Medjugorje
(Bitte abtrennen) 

Hiermit melde ich mich an für die Reise

vom……………………...………   bis………...........…………………………

Name:..........................................Vorname:.............................................. 
(Bitte gleiche Schreibweise wie auf dem Ausweis.)

Straße:.......................................................................................................

Ort:.............................................  Telefon: ................................................

Alter: ............... Jahre  Staatsangehörigkeit: .................................. 

(Angabe zum Alter freiwillig. Bei Kindern bis zu 12 Jahren und bei Jugendlichen 
wg. evtl. Preisermäßigung jedoch bitte angeben.)

u	Ich habe geprüft, dass der Reisepass bzw. der Personalausweis zum  
 Zeitpunkt der Reise noch drei Monate gültig ist, und ich bestätige, dass  
 es sich dabei um kein Dokument handelt, das (wg. Verlust oder Dieb 
 stahl) vorübergehen gesperrt war.
 (Denn mit solchen Ausweisen, auch wenn sie inzwischen in Deutschland ent- 
 sperrt sind, ist eine Einreise nach Bosnien-Herzegowina nicht möglich.)

u	Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass die Reise auf eigenes Risiko 
 erfolgt und dass ich keine Regressansprüche stelle, die direkt oder indirekt 
 durch Unruhe oder durch höhere Gewalt anfallen können. 

u	Mir ist bekannt, dass der Medjugorjekreis Köln als Reiseveranstalter bei 
 etwaigen Sach- und Vermögensschäden maximal bis zur Höhe des drei- 
 fachen Reisepreises haftet. 
	 und
u	dass bei einer Absage von der Reise ggf. die nebenstehenden Kosten 
 für mich anfallen.

Unterschrift: ....................................................................................................................



Anmeldung von weiteren Personen, jeweils mit Unterschrift, 
bitte auf der unteren Hälfte dieser Seite!

Bitte entsprechenes ankreuzen:

Ich verfüge bereits über eine Reise-Krankenversicherung
(ärztliche Behandlung, notwendiger Krankentransport
und Rücküberführung im Sterbefall)

Ich verfüge zwar noch über keine entsprechende
Versicherung, werde aber selbst rechtzeitig vor Reise-
beginn für einen Versicherungsschutz sorgen.

ja

ja

nein

nein

Bitte die Anmeldung an folgende Adresse senden: 

Medjugorjekreis Köln
Alfred-Nobel-Straße 30
51145 Köln

oder per E-Mail anmelden bei Medjukoeln@yahoo.de

Eventuelle Änderungen oder aktuelle Ergänzungen zu unseren Pilgerreisen 
finden Sie im Internet auf unserer Website:

www.medju.koeln/Pilgerfahrten

Weitere Teilnehmer:

Name/evtl. Anschrift   Alter Unterschrift
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hatte sich gemerkt, dass ich 2014, 
als er in Albanien war, vor ihm ge-
sprochen habe, und darum wurde ich 
eingeladen. Niemand hat mir gesagt, 
dass ich zum Kardinal ernannt werden 
sollte. Ich war unter den Leuten und 
auf einmal sah ich mein Bild auf den 
großen Monitoren: Kardinal Ernest! 
Ich denke, das war ein Geschenk der 
Muttergottes. Wer auch immer drei 
Rosenkränze am Tag betet, wird Wun-
der erleben, die er sich überhaupt nie-
mals hätte vorstellen können. Deshalb: 
liebt den Rosenkranz, betet ihn und ihr 
werdet größere Wunder als ich erle-
ben. Ich versuche euch zu überzeugen 
und bekenne euch: die Muttergottes, 
die Königin des Friedens, wird so viel 
in euer Leben bringen, wird euch so 
beschenken und ihr könnt euch ganz 
sicher sein, ihr werdet Licht und Frie-
den haben. Ich möchte also Zeugnis 
davon abgeben, was ich mit meinen 
89 Jahren erfahren habe: Worum auch 
immer wir die Muttergottes bitten, 
sie wird es zu Jesus tragen und Jesus 
wird sie erhören. Und darum möchte 
ich euch heute davon Zeugnis geben, 
hier und jetzt. Was bedeutet, seit 2000 
Jahren unterstützt die Mutter Chrisi, 
unsere Mutter, das, was Gott will, was 
Jesus will, und deshalb fürchtet euch 
nicht, sie ist bei uns und wird immer 
weiter und mehr die Welt schützen.

Herr Kardinal, was ist das Schönste 
in den 89 Jahren ihres Lebens?
Mein Leben ist verbunden, wenn ich 
das so demütig sagen darf, mit der 

Vorsehung Gottes, als ich Priester 
wurde, als ich meinen Jesus Chris-
tus in den Händen halten durfte. Das 
Zweitschönste ist, als der Papst mich 
zum Kardinal ernannt hat und mich 
damit belohnt hat, für alles, was ich 
für die Kirche Gottes getan habe. Und 
die dritte Sache: Worum auch immer 
ich den Herrn gebeten habe, er hat es 
mir in seiner Barmherzigkeit und mit 
seinem Herzen gegeben und alles in 
meinem Leben erfüllt. Die Muttergot-
tes ruft uns auf, drei Rosenkränze am 
Tag zu beten und ich mache das wei-
ter. Außerdem möchte ich euch noch 
etwas „unterjubeln“; die Reinheit in 
der Ehe. Wenn ihr alle Freuden haben 
wollt, ihr Jugendlichen, Frieden in eu-
ren Herzen und in der Familie, betet, 
betet und ihr werdet Friede, Freude 
und Reinheit haben.

Was war das Schwerste, Eminenz?
Vielleicht ist das Schwerste, was ich 
erlebt habe, dass sich die Worte Jesu 
„Wenn sie mich verfolgt haben, wer-
den sie auch euch verfolgen“ für mich 
bewahrheitet haben. Die zweite Situa-
tion war, als sie mich gefesselt haben, 
quälten sie mich körperlich so, dass ich 
dachte, ich müsste sterben. Ich sollte 
dem Glauben und der Kirche entsagen. 
Aber ich möchte nicht über die schwe-
ren Momente sprechen. Denn ich durfte 
in meinem Leben auch Freude erfahren. 
Z. B. als der Papst mich in der Kathe-
drale in Albanien umarmt und über mir 
geweint hat und sagte: „Mein Bruder, 
du bist mein Heiliger.“ Ich möchte nun 
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noch etwas hinzufügen: Als dem hl. 
Bernhardin von Siena die Muttergottes 
erschien, er ihre Schönheit, ihre Strah-
len sah, sagte er: „Ich sah nicht die 
Muttergottes, ich habe in Wirklichkeit 
den Herrn selbst gesehen.“ D. h. lasst 
uns alle unsere Herzen öffnen für un-
sere Muttergottes. Sie hört jedermanns 
Gebet, das von der Erde in den Himmel 
gerufen wird. Und sie möchte das Heil 
für die ganze Welt.
 
Wir alle hatten die Gnade, den leben-
digen Märtyrer unter uns zu haben, 
würde ich sagen. Die Menschen ge-
hen nach Afrika, um Löwen zu sehen, 
nach Hollywood, um Schauspieler zu 
sehen, nach Rom, um den Papst zu 
sehen und die Vorsehung Gottes hat 

diesen Mann zu uns gebracht, der das 
Gefängnis ausgehalten und überlebt 
hat. Er ist ein lebendiger Zeuge für 
Jesus, ein Zeuge dafür, dass es sich 
lohnt, zu Jesus zu gehören, den Ro-
senkranz zu beten und ein Kind der 
Muttergottes zu sein. Er ist so be-
scheiden, dass er nicht einmal geehrt 
werden möchte als Kardinal und wir 
uns nicht um ihn bemühen sollen. 
Er sagt nur: „Gott möge verherrlicht 
werden in der Welt.“ Heute Abend, 
wird der Kardinal die Homilie fei-
ern; er möchte nicht die Messe leiten, 
denn er sagt: „Ich möchte nur teil-
haben und der Kleine sein in Jesus.“ 
Noch einmal Eminenz, wir grüßen 
sie herzlich mit einem Applaus und 
wünschen ihnen viel Segen.

Papst Benedikt XVI:
Die zehn Gebote Gottes:

Keine „Bündelung von Verboten, in denen 
nur das Nein zum Ausdruck kommt, son-
dern zehn große Ja in die von der Ursünde 
geschlagene Welt:
 

u „Sie sind ein Ja zu einem Gott, der dem Leben Sinn gibt (die drei ersten Gebote), 
u ein Ja zur Familie (viertes Gebot), 
u ein Ja zum Leben (fünftes Gebot), 
u ein Ja zu verantwortungsbewusster Liebe (sechstes Gebot), 
u ein Ja zu Solidarität, sozialer Verantwortung und Gerechtigkeit (siebtes Gebot), 
u ein Ja zur Wahrheit (achtes Gebot), 
u ein Ja zur Achtung anderer Menschen und dessen, was ihnen gehört
 (neuntes und zehntes Gebot). 

Das ist die Philosophie des Lebens, es ist die Kultur des Lebens, die konkret, um-
setzbar und schön wird in Gemeinschaft mit Christus, dem lebendigen Gott, der
mit uns geht in der Gemeinschaft seiner Freunde, in der großen Familie der Kirche.“



... Wenn ich über Medjugorje und die 
Bedeutung von Medjugorje in meinem 
Leben sprechen soll, habe ich ein Prob-
lem. Denn es ist eine Wirklichkeit, die 
so viel größer ist als ich, und wenn ich 
versuche, es zu erklären, gelingt es mir 
nicht. Lassen Sie mich das mit einem 
Vergleich erklären: Stellen Sie sich vor, 
sie gehen zum Strand, um sich nur die 
Füße nass zu machen. Sie gehen also 
am Strand spazieren, ganz gemütlich. 
Und plötzlich kommt eine große Welle, 
die Sie überschwemmt und ganz nass 
macht – von den Füßen bis zum Kopf. 
Und jemand fragt Sie dann: „Was ist 
denn mit dir passiert? Erzähl mir, was 
mit dir los ist.“ Und meine Antwort ist: 
„Ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich 
nur gekommen, um mir die Füße nass 
zu machen. Und jetzt stehe ich hier wie 
ein begossener Pudel.“

Für mich begann alles in Panama. Ich 
bin nach Panama gereist, um einen 

Film vorzustellen, den ich produziert 
hatte. In einem Interview fragte mich 
eine junge Journalistin, ob ich auch 
einmal gerne über die heilige Jungfrau 
sprechen würde. Ich hatte mir diese 
Frage noch nie gestellt. Aber spontan, 
ohne viel darüber nachzudenken, sagte 
ich: „Ja. Ich wäre gerne ein Botschaf-
ter der Muttergottes. Es würde mir ge-
fallen, wenn ich zu jemandem sagen 
könnte: „Schau her, ich stelle dir deine 
Mutter vor, die du bis heute noch nicht 
kennst. Und ich habe herausgefunden, 
dass wir mit Gott nicht nur sprechen, 
wenn wir beten, sondern immer. Wenn 
wir z. B. einen schönen Wunsch äu-
ßern, verwirklicht er diesen schönen 
Wunsch. Und so machte ich diesen 
Film „Mary´s Land“, ohne dass ich es 
geplant hatte.

Ich bin mit meiner Frau nach Medju-
gorje gereist, um mir die Füße nass zu 
machen. Wir dachten, es würde eine 
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Der spanische Regisseur und
Hauptdarsteller 
Juan Manuel Cotelo 
sprach beim Friedengebet im Wiener 
Stephansdom über die Entstehung
des Films
„Mary´s Land“ 
und gab ein beeindruckendes Zeugnis 
von seinen persönlichen Erfahrungen 
in Medjugorje. 
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Reise von zwei Tagen werden und 
nicht mehr. Bei dieser kurzen Rei-
se hat sich aber ein Wort in meinem 
Gedächtnis fest eingeprägt: Wichtig. 
Das hier ist wichtig. Als ich zurück in 
Spanien war fragten mich die Leute: 
„Wie war es in Medjugorje? Erzähl` 
uns etwas.“ Und alles, was ich sagen 
konnte, war: „Das ist wichtig.“

„Aber warum? Was hast du gese-
hen? Was hast du gelernt? Was hast 
du erfahren? Was hast du gespürt?“ 
Ich habe gesagt: „Mir war kalt, mir 
war heiß. Ich hatte Hunger. Ich war 
müde. Aber ich weiß mit völliger 
Sicherheit, dass das dort wichtig ist.“ 

Und so habe ich angefangen, über 
Medjugorje nachzuforschen. Am An-

fang hatte ich meinen inneren Kom-
pass schlecht ausgerichtet und meine 
ersten Interviews handelten nur von 
Medjugorje: Wo ist Medjugorje, wer 
sind die Seher, wie lange gibt es die 
Erscheinungen schon… 

Alles ging um Medjugorje. Eines 
Tages wurde mir klar: In Medjugor-
je geht es nicht um Medjugorje. Und 
alles, was ich bis dahin gemacht hat-
te, das ganze Material, warf ich in den 
Müll. Sechs Monate Arbeit hatte ich 
einfach weggeworfen.

Aber worum geht es dann in 
Medjugorje? Und noch einmal 

richtete ich meinen Kompass in die 
verkehrte Richtung: Ich wollte einen 
Film über die Jungfrau Maria machen. 
Nach vier Monaten Arbeit wurde mir 
bewusst, dass die Muttergottes nicht 
von sich selbst spricht. Und noch ein-
mal warf ich das Material in den Müll 
und fragte mich erneut: Worum geht 
es in Medjugorje? Was ist Medju-
gorje? Und ich denke, eines Tages 
fand ich die Antwort:
In Medjugorje geht es um dich. Es 
geht um Gott und dich und sonst 
nichts. Es geht darum, wie viel du 
liebst. Es geht darum, wie viel Hil-
fe du von Jesus Christus erhalten 
kannst, wenn du dir von ihm die 
Füße waschen lässt.

Und so machte ich einen Film über 
Menschen, die zugelassen hatten, dass 
Jesus Christus ihnen die Füße wäscht.



Mit nur 28 Jahren erlag die Itali-
enerin Chiara Corbella, Ehefrau 
und Mutter von drei Kindern, ihrer 
Krebserkrankung. Die talentierte, 
auffallend schöne junge Frau hat 
das Leben für ihren Sohn gegeben. 
Seit dem 13. Juni 2017, ihrem fünf-
ten Todestag, ist die Kanonisierung 
von Chiara Corbella auf dem Weg. 

Kennengelernt hat Chiara ihren 
späteren Ehegatten Enrico auf 

einer Wallfahrt nach Medjugorje im 
Jahr 2002. Chiaras Eltern gehörten 
der charismatischen Erneuerung an, 
sodass auch die beiden Töchter schon 
von klein auf durch den Glauben ge-
prägt wurden. „In dieser Gemeinschaft 
habe ich gelernt zu beten und mich an 
Jesus auf eine ganz einfache Weise zu 
wenden, wie an einen Freund, dem 
ich meine Probleme und Zweifel er-
zählen kann.“, schreibt Chiara über 
ihre Kindheit. Und: “Vor allem aber 
habe ich gelernt, den Glauben mit den 
Brüdern und Schwestern der Gemein-
schaft zu teilen.“

Die Beziehung mit Enrico beginnt 
wenige Monate nach ihrer ersten 
Begeg-nung. „Wir waren fast sechs 
Jahre lang zusammen, und der Herr 
hat meinen Glauben und meine Werte 
in dieser Zeit sehr auf die Probe ge-
stellt.“, hält Chiara später fest. Einige 
Franziskanerbrüder begleiten das Paar 

in dieser Zeit, sodass ihre Liebesbe-
ziehung sich vertieft und sie im Sep-
tember 2008 heiraten. 

Dem Glück der beiden strahlenden 
jungen Menschen scheint nichts mehr 
im Wege zu stehen. Chiara wird sofort 
schwanger. Doch schon bei der ersten 
Ultraschall-Untersuchung zeigt sich 
bei ihrer kleinen Tochter Maria Grazia 
Letizia eine Anencephalie, eine schwe-
re Fehlentwicklung. Dem Baby fehlen 
wichtige Teile des Gehirns, auch des 
Schädels. Spontan schließen Chiara 
und Enrico das Kind in ihr Herz und 
begleiten es bis zur Geburt in diese 
Welt, und, eine halbe Stunde danach, 
auch bis zur Geburt in den Himmel. 
Chiara und Enrico sind überzeugt, 
dass es Gottes Liebe ist, die Maria 
Grazia erschaffen und wieder in seine 
zärtlichen Arme zurückgeholt hat. 

Ein paar Monate später wird Chia-
ra wieder schwanger. Diesmal ist 

es ein Junge. Im Ultraschall zeigt sich, 
dass er keine Beine und auch Fehlbil-
dungen innerer Organe hat. Nur eine 
halbe Stunde lang darf  David das Licht 
der Welt sehen, atmen und die Liebe 
seiner Eltern erfahren, bevor er stirbt. 

Enrico beschreibt diese unvorstellbar 
schwere Zeit mit Worten voller Zuver-
sicht und Vertrauen. Für ihn und sei-
ne Frau sei es eine Zeit der Schönheit 
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Geboren werden, um ewig zu leben
Chiara Corbella - Eine Fürsprecherin für junge Menschen
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und der Gemeinsamkeit gewesen, die 
mehr als jedes Glück der Welt verbin-
de: Wie blind wanderten wir durch ein 
dunkles Tal und spürten, dass jemand 
da sei und die Führung übernehme. 

Auf das erfahrene Leid antworten 
Chiara und Enrico mit bedin-

gungslosem Gottvertrauen. Chiara wird 
zum dritten Mal schwanger. Es ist wie-
der ein Sohn, und er ist völlig gesund. 
Aber bei Chiara wird im 5. Schwanger-
schaftsmonat ein Tumor an der Zunge 
festgestellt. Eine radikale Operation 
mit anschließender Chemo- und Ra-
diotherapie könnten ihr Leben retten, 
doch es würde ihr Kind töten. Chiara 
setzt alles auf eine Karte, sodass Fran-
cesco gesund geboren wird. Doch der 
Krebs hat zu diesem Zeitpunkt bereits 
metastasiert und sich auf Lunge, Leber 
und ihr rechtes Auge ausgebreitet. 

Die letzten Fotos zeigen Chiara als 
glückliche, lachende, schöne Frau mit 
einer Binde über dem rechten Auge, 
ihren kleinen Sohn Francesco im Arm. 
Der Familie wird eine Begegnung mit 
Papst Benedikt auf dem Petersplatz 
ermöglicht. Und auf einer Wallfahrt 
nach Assisi weihen die Eltern den 
kleinen Francesco im März 2012 unter 
Anrufung des Namens seines Schutz-
patrons in der Portiunkula-Kapelle 
dem Herrn. Kurz danach erliegt Chi-
ara ihrem schweren Leiden und wird 
auf dem römischen Friedhof Verano 
beigesetzt.

Chiaras Leidensweg wurde von vielen 
jungen Menschen und Familien be-
gleitet. An jedem Donnerstag beteten 
ihre Freunde den Rosenkranz für sie. 
Und täglich sprach das Ehepaar ge-
meinsam ihr „Totus Tuus“, die Weihe 



an Maria. So hat Chiaras Liebe und 
Zuversicht viele Menschen in dieser 
schweren Zeit erreicht und Frauen 
ermutigt, ihre Schwangerschaft fort-
zusetzen, auch wenn Komplikationen 
auftraten.
 
„Wenn die Ewigkeit unser Bezugs-
punkt ist, dann ist alles, was mit uns 
auf Erden passiert, so sehr klein.“, 
war Chiaras mutiges Credo.

Diese Worte erinnern an die Einla-
dung der Gospa: „Vergesst nicht, 

dass euer Leben nicht euch gehört, 
sondern ein Geschenk ist, mit dem 
ihr andere erfreuen und zum ewigen 
Leben führen sollt.“ (Medjugorje, 
25.12.1992). Und: „Euer Leben ist 
hier auf Erden vergänglich. Betet, dass 
ihr durch das Gebet nach dem Himmel 
und den himmlischen Dingen lechzt, 
und eure Herzen werden alles anders 
sehen.“ (Medjugorje, 25.5.2017).

Durch ihr bedingungsloses Vertrauen 
an Gottes gütige Vorsehung und Lie-
be hat Chiara einer Zeit, in der viele 

Menschen die Hoffnung verlieren, ein 
Licht des Glaubens an das Gute und 
Schöne geschenkt.

OASE - August 2017

„In unserer Ehe hat der Herr uns 
ganz besondere Kinder schenken 
wollen: Maria Grazia Letizia und 
Davide Giovanni. Aber er hat uns 
gebeten, sie nur bis zur Geburt zu 
begleiten. Er hat sie uns umarmen 
und taufen lassen, und dann haben 
wir sie in Seine Hände übergeben, all 
das in einer atemberaubenden Gelas-
senheit und Freude.

Jetzt hat Er uns ein drittes Kind 
anvertraut, Francesco, dem es gut 
geht und der bald geboren wird. 
Aber Er will von uns, dass wir ihm 
weiter vertrauen, trotz des Tumors, 
der vor ein paar Monaten bei mir 
entdeckt worden ist und der ver-
sucht, uns Angst vor der Zukunft 
einzuflößen. Wir aber glauben wei-
terhin an Gott, der auch dieses Mal 
Großes tun wird.“

Chiara Corbella
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... Möge, meine lieben Kinder,
    euer Leben in Liebe
    eine Gabe für die Nächsten sein ...

(Medjugorje, aus der Botschaft vom 25.11.16)
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Teil 3
Sonstige Texte

„Wer sagt es denn, dass
niemand mehr
über die Hölle predigt?“

„Das Leben
oder die Hölle!“

Warum Jesus in der
Bergpredigt so radikal ist.

Predigt von Bischof Stefan Oster SDB, Passau am 16. Februar 2017,
dem 6. Sonntag im Jahreskreis,

anlässlich der Einführung des neuen Domkapellmeister Andreas Unterguggenberger

Liebe Schwestern, liebe Brüder im 
Glauben, was für ein Evangelium! 
(Mt. 5, 17-37).

Wenn je ein Mensch gedacht hat, 
Jesus wäre ein harmloser Wan-

derprediger gewesen, der vor allem 
nett war – und nicht mehr –  dann hat 
er diesen Abschnitt aus der Bergpre-
digt, den wir heute gehört haben, noch 
nicht gelesen! Unsere Gerechtigkeit 
soll weit größer sein als die der From-
men von damals, der Schriftgelehrten 
und Pharisäer, andernfalls kommen 
wir nicht in sein Reich, ins Reich Jesu 
– sagt er! Und wer seinem Bruder auch 
nur zürnt, der soll dem Gericht ver-
fallen sein, und wer zu ihm sagt: Du 
gottloser Narr, der soll dem Feuer der 
Hölle verfallen sein, sagt Jesus! Oder 

wer eine Frau nur lüstern ansieht, hat 
schon die Ehe mit ihr gebrochen, sagt 
Jesus! Und wer sich scheiden lässt, 
begeht Ehebruch, sagt Jesus! Und wer 
eine Geschiedene heiratet, begeht Ehe-
bruch, das haben wir von ihm gehört. 
Und von wegen Schwören: Du sollst 
einfach gar nicht schwören: Dein Ja 
sei ein Ja, dein Nein ein Nein. Alles 
andere ist vom Bösen, sagt Jesus! Al-
les das sagt Jesus in der wichtigsten, in 
der berühmtesten und prominentesten 
Rede, die uns die Evangelisten aufge-
schrieben haben, in der Bergpredigt. 
Was machen wir damit, liebe Schwes-
tern und Brüder, wie gehen wir mit 
diesem ungeheuren Anspruch um, wir 
alle in unserer Durchschnittlichkeit, 
in unserer eigenen Fehlerhaftigkeit, in 
unserer Not wirklich zu glauben?
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Hier ist einer, der mehr ist als Mose

Der Text von heute beginnt ja mit 
der Warnung, nicht der kleins-

te Buchstabe des Gesetzes, nicht das 
kleinste Gebot dürfe aufgehoben wer-
den, ehe nicht alles erfüllt sei. Und 
gleichzeitig zitiert Jesus mehrfach 
eben dieses Gesetz, das Alte Testa-
ment, um es dann gleich trotzdem auf 
seine Weise aufzuheben. Immer wenn 
er sagt: „Euch ist gesagt worden“, 
dann zitiert er das Gesetz des Alten 
Bundes. Und wenn er hinzufügt: „Ich 
aber sage euch“, dann gibt er seine 
eigene Lehre, die das Gesetz entwe-
der neu auslegt oder überbietet. Jesus 
tritt hier übrigens mit einem göttli-
chen Anspruch auf. Denn kaum etwas 
war damals von so heiliger Autorität 
wie das Gesetz des Moses. Aber hier 
ist einer, der mehr ist als Mose! Aber 
wie bringen wir diese beiden Dinge 
zusammen: Die Warnung, das Gesetz 
dürfe nicht aufgehoben werden und 
gleichzeitig Jesu eigene Auslegung 
und Veränderung des Gesetzes?

Er selbst erfüllt das ganze Gesetz

Nun, Jesus selbst ist der Erfüller 
des Gesetzes! In Ihm, in seiner 

Person, in seiner Autorität, in sei-
ner Liebe, in seiner Integrität kommt 
zum Ausdruck, was das ganze Gesetz 
eigentlich in der Tiefe bedeutet: Im 
Grunde geht es in allem darum, dass 
der Mensch ein anderes, ein neues 
Herz bekommt, so dass er wirklich ein 
neuer Mensch wird, einer der in der 

tiefen Liebesgemeinschaft mit Gott 
lebt und deshalb auch die Menschen 
und die Welt wirklich lieben kann – 
ohne Egoismus! Im Grunde kann man 
deshalb sagen: Jesus spricht hier in al-
lem auch von seinem eigenen Herzen, 
so wie er das in der Bergpredigt be-
schreibt, so ist er selbst, von innerster 
Integrität, von innerster Tiefe, Klar-
heit, Reinheit und Liebe.

Was heißt: Echt-sein?

Daher aber noch einmal die Fra-
ge: Was machen wir damit? Was 

bleibt da für uns übrig, außer uner-
füllbaren Forderungen und furchtein-
flößenden	Warnungen	vor	der	Hölle?	
Ich möchte einen Zugang versuchen 
über das Thema: „Echt-sein“, über 
„Authentisch-sein“. Denken Sie sich 
einen Menschen, der wirklich eine 
Leidenschaft für eine Sache, für eine 
Tätigkeit hat. Und wenn er sie schon 
länger hat, ist er zumeist auch ganz 
gut in der Sache. Um das zu verdeut-
lichen: Denken Sie sich zum Beispiel 
einen Musiker, eine Musikerin. Wir 
haben ja heute einen besonderen Tag, 
da wir auch unseren neuen Domkapell-
meister, Andreas Unterguggenberger, 
in sein Amt einführen können. Und 
Herr Unterguggenberger hat in einem 
schönen Interview in der Heimatzei-
tung sinngemäß auch gesagt, dass es 
Unterschiede gibt, zwischen Kirchen-
musiker und Kirchenmusiker: Es gibt 
solche, die das gut gelernt haben und 
technisch sauber spielen. Und es gibt 
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solche, die neben der technischen 
Sauberkeit auch wissen, was sie in-
haltlich spielen oder singen, die glau-
ben auch das, was in der Kirchenmu-
sik zum Ausdruck kommt und teilen 
es musikalisch mit. Und diese innere 
Verbundenheit von Musik und Inhalt 
werde so zum Glaubenszeugnis! Hier, 
liebe Schwestern, liebe Brüder, sind 
wir auf der Spur von dem, was ich mit 
Echtheit sagen möchte. Ein Mensch, 
der in seiner Sache ganz aufgeht, ein 
Mensch, von dem wir sagen: „Da ist 
einer ganz in seinem Element“ – so ein 
Mensch ist ein Diener der Sache, der 
Tätigkeit selbst. Er will, dass es gut 
ist, dass die Sache selbst und der Sinn 
seines Tuns voll sichtbar wird. Und 
das Interessante ist: Wenn einer wirk-
lich in der Sache ist, wenn er ganz in 
seinem Element ist, dann ist er meis-
tens auch ganz echt, ganz authentisch 
und in einer gewissen Weise ganz frei! 
Und zwar obwohl er der Sache selbst 
gehorcht, obwohl er in unserem Bei-
spiel, wirklich die Musik und ihren 
Inhalt zur Geltung bringen will. So 
ein Mensch hat in Bezug auf diese Tä-
tigkeit, sein Herz dabei. Er ist frei und 
echt und authentisch und ist eben viel 

mehr als nur ein Erfüller des Gesetzes. 
Er ist – in unserem Beispiel von der 
Musik – viel mehr als ein braver, tech-
nisch guter Nachspieler von Noten. Er 
ist leidenschaftlicher Musiker.

Brave Gesetzeserfüller oder mit 
ganzem Herzen

Und dieses Beispiel würde ich 
nun gerne auf die Bergpredigt 

anwenden. Wenn Eure Gerechtig-
keit nicht weit größer ist als die der 
Schriftgelehrten und Pharisäer, sagt 
Jesus, werdet ihr nicht in das Himmel-
reich kommen. Warum? Die Pharisäer 
waren sehr gute Gesetzeserfüller, aber 
– das hat Jesus immer wieder gesagt 
– sie hatten ihr Herz nicht dabei. Und 
deshalb wollten sie selber glänzen und 
nicht den verherrlichen, der ihnen das 
Gesetz gegeben hat. Sie waren darin 
selbstgerecht: alles perfekt machen, 
ohne Herz, ohne den inneren Sinn ver-
standen zu haben. Und Jesus sagt uns: 
Das Herz muss dabei sein, und wenn 
möglich ganz!

Entweder ER ist es wirklich –
oder wir zerbrechen an den Forde-
rungen der Bergpredigt

Die Schwierigkeit, die wir nun 
aber haben, ist, dass es Jesus 

nicht nur um einen Ausschnitt in un-
serem Leben geht. Nicht nur um ein 
Hobby, wie die Musik, die wir sehr 
gern haben, auch nicht nur um einen 
Menschen, den wir sehr gerne mö-
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gen. Sondern ihm geht es in der Tiefe 
um den ganzen Menschen, um unser 
ganzes Herz. Ihm geht es um unsere 
tiefsten Überzeugungen, dort, wo wir 
der	Wahrheit	verpflichtet	 sind,	wo	es	
um Entscheidung von Gut und Böse 
geht. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein 
Nein – immer. Dort, wo es um wirkli-
che Liebe und nicht nur um schnelle 
Begierde geht. Jesus will uns deutlich 
machen: „Ich bin gekommen, damit 
Ihr ein Leben in Fülle habt“, ein Le-
ben in Freude, ein Leben in der Liebe, 
in der Wahrheit – aber er sagt dazu: 
„Ihr habt das nicht aus Euch selbst, 
Ihr könnt das nicht ohne mich. Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Ich, sagt Jesus, bin für Euch gestorben 
und auferstanden, ich hole euch aus 
der Neigung zur egoistischen Selbst-
behauptung raus, ich gebe euch ein 
neues Herz, einen neuen Geist. Ich bin 
der einzige Weg zum Vater.“ Wenn wir 
das nicht ernst nehmen, dass Er es ist, 
meine Lieben, dann zerbrechen wir an 
den Forderungen der Bergpredigt, an 
den Forderungen des Evangeliums.

Wer vertraut, dass Er es ist,
der spürt: die Trennung von Ihm
ist der Tod

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 
vielleicht spüren Sie nun auch das 

Gewicht, die Bedeutung des Kom-
mens Jesu für uns alle und vielleicht 
erahnen Sie nun auch den Weg, wie 
wir aus unserem Dilemma herauskom-
men: Der Weg, der uns neu werden 
lässt, der wirklich unser Herz meint, 
ist nicht zuerst die möglichst genaue 
Befolgung aller religiösen Vorschrif-
ten, es ist der Glaube an Jesus, es ist 
das Vertrauen auf Jesus, es ist die Lie-
be zu Ihm. Ich sagte, wenn Sie für eine 
Sache, eine Tätigkeit Leidenschaft 
haben, wenn sie sie lieben, dann sind 
Sie darin in Ihrem Element, dann sind 
Sie darin frei und tief und lebendig. 
Analog ist es mit dem Glauben: Wenn 
Sie lernen, für Jesu Liebe und Leiden-
schaft zu leben, wenn Sie Ihn immer 
besser kennenlernen wollen, wenn Sie 
Ihm Zeit schenken und Sein Wort im-
mer neu in sich aufnehmen, wenn Sie 
wirklich vertrauen, dass Er und sonst 
niemand wirklich der Weg zum Vater 
ist, dann werden Sie darin als Mensch 
neu, dann wandelt er nach und nach 
Ihr Herz: Es wird seinem ähnlich. 
Dann werden Sie innerlich frei und 
tief und lebendig, dann lernen Sie 
plötzlich jeden Satz der Bergpredigt 
von innen her zu verstehen und spü-
ren: Ja, das was er sagt ist Leben. Und 
Sie spüren auch: der Gegensatz dazu 
ist Trennung von Leben, ist Tod.
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Pharisäer oder wirkliche Christen?

Vielleicht fragen Sie sich, Schwes-
tern und Brüder, wieso ich das 

mit solcher Deutlichkeit sagen kann: 
Nun, weil er es selbst gesagt hat: „Wer 
Vater und Mutter mehr liebt als mich, 
ist meiner nicht würdig. Wer sein Le-
ben gewinnen will, wird es verlieren, 
wer es um meinetwillen verliert, wird 
es gewinnen. Hier ist einer, der grö-
ßer ist als der Tempel, größer als der 
Sabbath.“ Alles seine Worte! Liebe 
Schwestern, liebe Brüder, und wir 
sind die, die glauben, dass er lebt, wir 
glauben, dass er sich uns gleich in der 
Eucharistie schenkt; wir glauben, dass 
wir darin sein Lebensopfer feiern, 
seine Hingabe für uns. Wenn uns das 
wirklich nahegeht, wenn es uns in-
nerlich wird, wie sollten wir ihn nicht 
lieben wollen? Wie sollten wir nicht 
im Vertrauen wachsen? Und es wird 
so sein: Im Maß, in dem wir im Ver-
trauen und in der Liebe wachsen, wer-
den wir spüren, dass es wahr ist, dass 
uns ein unberechtigter Zorn gegen den 
Bruder von der Liebe ausschließt und 
vom Leben. Dann werden wir spüren, 
dass Verführung zum Bösen wirklich 
gefährlich ist, dann werden wir spü-
ren, dass die Ehe heilig ist vor Gott. 
Und wir werden dennoch Menschen 
voll innerer Freiheit und Freude sein, 
weil wir bei Ihm innerlich schon da-
heim sind. Wir werden darin eben 

nicht nur religiöse Pharisäer, sondern 
eben wirkliche Christen, die immer 
neu aus seiner Liebe und seiner Ver-
gebung leben.

Ist es schwer oder leicht? Beides!

Ist es schwer? Einerseits ja, anderer-
seits nein. Schwer ist in der Tiefe 

zu verstehen und zu vollziehen: Ja, er 
will unser Leben, und er will es ganz. 
Er will auf dem inneren Thron unse-
res Herzens sitzen, wo wir doch so 
gerne selbst Platz nehmen. Leicht ist: 
Wenn wir einmal wirklich anfangen, 
unser Leben ihm jeden Tag zu über-
geben, wirklich aus ihm zu leben, 
dann verliert so vieles an Gewicht, 
dann werden uns so viele Lasten und 
Ängste genommen, dann sind wir bei 
ihm schon daheim und können nach 
jedem Hinfallen wieder aufstehen 
und weitergehen. Weil wir glauben 
dürfen, dass wir einen Herrn haben, 
der uns niemals verlässt. In diese Er-
fahrung, immer mehr hineinwachsen 
zu dürfen, und so auch immer mehr 
wirklich zu verstehen, was es heißt, 
ein Christ zu sein, seinen Namen zu 
tragen, das 
wünsche ich 
Ihnen und 
uns allen von 
Herzen. 

Amen.
Veröffentlicht von Bischof Dr. Stefan Oster SDB auf seinem Blog

www.stefan-oster.de.
Die Übernahme des Textes erfolgt mit freundlicher Genehmigung.
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Liebe Schwestern und Brüder,
angesichts der statistischen Zahlen zu 
den Kirchenaustritten in der katho-
lischen Kirche wird uns als Heilmit-
tel zur Umkehr dieses Trends und zur 
Wahrung unserer gesellschaftlichen 
Relevanz immer wieder geraten, dass 
wir uns – wörtlich – „weiter öffnen und 
von starren konservativen Dogmen 
verabschieden“.

Da heißt es dann
u Abschaffung der Ehelosigkeit der  
 Priester;
u Verzicht auf unterschiedliche Auf- 
 gaben und Berufungen von Frauen 
 und Männern in der Kirche und Zu- 
 lassung von Frauen zum aposto- 
 lischen Dienstamt;
u Zustimmung zur Forderung nach 
 völliger rechtlicher Gleichstellung 
 von gleichgeschlechtlichen Part- 
 nerschaften mit der Ehe; Öffnung 
 der Kommunionzulassung für alle 
 usw.
Sie kennen diesen Katalog der Forde-
rungen so gut wie ich.

Liebe Schwestern und Brüder! Wie 
problematisch diese Ratschläge 

sind, lehrt aber doch bereits ein kur-
zer Blick auf die Statistik der evange-
lischen Kirche. Wenn die Umsetzung 
der genannten Ratschläge wirklich ein 
Weg zu einer Verbesserung der kirch-
lichen Lage wäre, dann müsste in der 
evangelischen Kirche doch das blü-
hende Leben zu beobachten sein.

Was aber sagt die Statistik? Aus der 
evangelischen Kirche, in der alle diese 
Forderungen doch im Grunde erfüllt 
sind und wo es alle diese vermeint- 
lichen Erschwernisse des Kirche-
Seins nicht oder nicht mehr gibt, aus 
der evangelischen Kirche treten – und 
zwar mit Ausnahme von 2014 schon 
seit Jahren – mehr Menschen aus als 
aus der katholischen Kirche. Darüber 
aber wird in der Öffentlichkeit weitge-
hend sehr vornehm geschwiegen, ob-
wohl die Zahlen am selben Tag der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wurden. Wird 
darüber vielleicht auch deshalb vor-
nehm geschwiegen, weil andernfalls 
die eklatante Schwäche, ja die Wider-

„Nicht Priester-
mangel, sondern
Glaubensmangel“

aus einer Predigt von
Bischof
Dr. Rudolf Voderholzer,
Regensburg
am „Anna-Schäffer-Gedenktag“
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sprüchlichkeit und Widersinnigkeit der 
„guten“ Ratschläge an die katholische 
Kirche offenkundig würde?! Kann man 
uns denn allen Ernstes den Weg der 
evangelischen Kirche als Heilmittel 
empfehlen, der so offenkundig zu einer 
noch größeren Entfremdung von Glau-
be und Kirche geführt hat? Ich sage das 
ohne Häme! Ich kenne evangelische 
Mitchristen, die mir in dieser Einschät-
zung der Lage vollkommen zustimmen 
und die uns Katholiken warnen, diesel-
ben Fehler zu machen.

Wir müssen in der ganzen Debat-
te viel tiefer ansetzen. In der 

Kirchenstatistik wird eine seit Jahren 
fortschreitende Säkularisierung, eine 
Verweltlichung sichtbar, ein Schwund 
an Kirchenbindung und letztlich ein 
Rückgang an Glaubenssubstanz, eine 
Verflüchtigung	 des	 Gottesbewusst-
seins. Deshalb haben wir auch 
nicht eigentlich einen Priester-
mangel, sondern einen viel 
fundamentaleren Glau-
bensmangel. Der Pries-
termangel ist ein Sym-
ptom, wie das Fieber. 
Das Fieber ist ja nicht 
selbst die Krankheit, 
sondern das Fieber weist 
auf einen Entzündungs-
herd hin. Ich bin mir sicher: 
Das Fieber des Priestermangels 
weist auf die Krankheit des Glaubens-
mangels hin. Übrigens kennt auch die 
evangelische Kirche längst das Phäno-
men des „Pfarrermangels“, weil es zu 

wenig junge Leute gibt, die Theologie 
studieren	und	sich	auch	beruflich	ganz	
in den Dienst des Evangeliums stellen 
wollen; das alles ohne Zölibat und trotz 
der Möglichkeit auch für Frauen, das 
Pfarramt zu übernehmen! Das sollte 
uns doch zu denken geben hinsichtlich 
der wahren Gründe für den Schwund 
an Kirchlichkeit.

Liebe Schwestern und Brüder, hier ver-
sammelt am Grab der heiligen Anna 
Schäffer! Uns allen liegen das Er-
scheinungsbild und das Geschick der 
Kirche am Herzen. Aber nicht deshalb, 
weil wir zu ihr wie zu einem Verein 
gehören, dessen öffentliches Ansehen 
und dessen Stärke oberstes Ziel wären; 
sondern um der Botschaft willen und 
um der Menschen willen, um derent-
willen Gott in Jesus Christus Mensch 
geworden ist. In der Kirche nimmt er 

uns in Dienst für sein Evangelium. 
Dabei hat uns der Herr nicht 

verheißen, dass wir immer 
die Mehrheit sein würden; 
er hat uns vielmehr Ge-
genwind und Widerstand 
vorausgesagt.

Deshalb sollten wir uns 
auch gar nicht so viel 

mit Zahlen und Statistiken 
beschäftigen. Uns muss es 

darum gehen, dass durch unser 
Leben aus dem Glauben das Evange-
lium in unserer Umgebung leuchten 
kann. Überall, wo wir das Evangelium 
durch Unaufmerksamkeit, Lieblosig-
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keit und Hartherzigkeit verdunkeln, 
sind wir aufgerufen, umzukehren und 
dem Herrn wieder Raum zu geben.

Statt ständig an den Strukturen, auch 
und gerade den sakramentalen 

Strukturen der Kirche herumzumäkeln, 
statt die Botschaft des Evangeliums zu 
verdünnen und statt eine Light-Version 
von Jesus zu verkünden, ist Evangeli-
sierung angesagt, eine Durchdringung 
der Gesellschaft mit dem Geist Jesu. 
Und der erste und alles entscheidende 
Schritt auf diesem Weg ist das tägliche 
Bemühen um Heiligkeit, das tägliche 
Hören auf Gottes Wort und die Bereit-
schaft, mit der Reform der Kirche bei 
mir selbst anzufangen. Denn das heißt 
Reformation: Erneuerung aus dem 
Glauben, Wiederherstellung des Bildes 
Christi, das uns in Taufe und Firmung 
eingeprägt ist. Wo uns das in der Gna-
de Gottes geschenkt wird, wo uns das 
gelingt, da werden wir die Menschen 
auch unserer Tage wieder neugierig 
machen auf den Glauben, der uns trägt. 
Und dann werden wir auch Rechen-
schaft geben können, über die Hoff-
nung die uns erfüllt.

Liebe Schwestern und Brüder im 
Herrn! Die heilige Anna Schäffer ist 
uns bei dem für unsere Zeit angesagten 
Bemühen um Evangelisierung in je-

der Hinsicht ein Vorbild und auch eine 
Fürsprecherin.

Sie wollte ihr Leben drangeben für die 
Mission in der Ferne. Der Herr aber 
hatte sie bestimmt für die Mission in 
der Heimat. Bevor sie freilich für vie-
le zur Trösterin und Quelle von Glau-
bensfreude werden konnte, musste 
sie sich selbst noch einmal neu und 
radikal evangelisieren lassen. Die 
Annahme ihres Leidens als Teilhabe 
am Kreuz Christi war alles andere als 
leicht. Ans Bett gefesselt und den Blick 
aufs Kreuz gerichtet, hat sie sich die-
sem Prozess der inneren Heilung und 
Verwandlung gestellt. So wurde sie zu 
einem leuchtenden Zeichen des Wir-
kens Gottes, zur Glaubensbotin für 
ungezählte Menschen und schließlich 
zur Heiligen der katholischen Kirche.

Und so bitten wir sie heute um ihre 
Fürsprache, dass der Herr jedem und 
jeder von uns die Gnade schenke, mit 
der Reform der Kirche bei sich selbst 
anzufangen; dass wir den Mut aufbrin-
gen, uns täglich neu selbst evangelisie-
ren zu lassen und auf diese Weise be-
reitet werden, der Sendung der Kirche 
zu dienen - zum Heil für die Menschen, 
und zur Verherrlichung des dreifaltigen 
Gottes, dem die Ehre sei, heute, alle 
Tage, und in Ewigkeit, Amen.

Ich fürchte nicht so sehr die Feinde der Kirche,
wie die Lauheit der Christen.

Bernadette von Lourdes
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Aus der Predigt von

Weihbischof Schwaderlapp
beim	Pontifikalamt	mit	den

Neuen Geistlichen Gemeinschaften
am 22. September, anlässlich der

Domwallfahrt 2017

Geheilt, geführt, gesandt!

Verehrte Schwestern und Brüder 
in Christus, liebe Mitbrüder im 

geistlichen Dienst, ein kurzes Evan-
gelium, (Lk. 8, 1-3) das uns einfach 
nur schildert, dass Jesus mit ein paar 
Menschen unterwegs ist. Und doch: 
Wenn wir genau hinhören, dann ist in 
diesem kurzen Evangelium eigentlich 
die gesamte Sendung der Kirche und 
eines jeden einzelnen von uns ent-
halten. Die Überschrift könnte lauten 
„Unterwegs mit Christus zu den Men-
schen“. Das, liebe Schwestern und 
Brüder, ist die Aufgabe, die Berufung 
und die Sendung der Kirche seit 2000 
Jahren: Unterwegs, mit Christus, zu 
den Menschen.

Wir können nur zu den Menschen 
sinnvoll gelangen, wenn wir Christus 
dabeihaben. Unsere Aufgabe ist es, 
Christus zu den Menschen zu brin-
gen, in unseren ganz unterschiedli-
chen Aufgaben und Diensten: Bischö-
fe, Priester, Diakone und auch die 
sogenannten Laien als Christgläubi-

ge – in welchem Stand auch immer. 
Das Evangelium schildert uns darüber 
hinaus, was mit diesen Jüngern, die 
wir alle sind, geschehen ist und ge-
schieht.

Ein Erstes:
Diese Jünger in der Gefolgschaft Jesu, 
sie sind geheilt. Ausdrücklich heißt 
es von den Frauen in diesem Text, 
dass sie von Krankheiten geheilt und 
Dämonen befreit wurden. Und das 
gilt für viele andere, die Jesus gefolgt 
sind. Sie wurden geheilt!

Unser Heiliger Vater spricht ja im-
mer wieder mal vom Teufel und er tut 
recht daran! Also: den Teufel gibt es 
und der ist böse! Er hat nichts Gutes 
im Sinn und will die Menschen in den 
Abgrund ziehen! Aber: Seit Christus 
ist dieser Teufel besiegt! Er ist wie ein 
wildes Tier, das an die Kette gelegt 
ist, und wir sind dumm genug, wenn 
wir uns zu nahe an diese Kette heran-
wagen. Wenn wir uns weit genug von 
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ihm fernhalten, brauchen wir keine 
Angst zu haben, Wir sind in Christus 
geborgen. Der Herr befreit uns von der 
Macht das Bösen! Das hat begonnen 
in der Taufe. Das geschieht in jedem 
Sakrament. Das geschieht in jeder Be-
gegnung mit Christus. Jeder von uns 
ist geheilt von dieser Gefangenschaft 
durch den Bösen. Aber vielleicht auch 
von manch‘ anderer Krankheit, von 
manch‘ anderer Sucht, gegen die wir 
auch zu kämpfen haben, ist Christus 
der Heiland, der, der uns heilt.
 

Sehr deutlich heißt es in der (heu-
tigen) Lesung aus dem Timot-

heus-Brief von der Habsucht, die die 
Quelle vieler anderer Sünden ist. Das 
„Immer-mehr-haben-wollen“, ist das 
nicht eine Krankheit, die auch heute 
noch ganz lebendig ist? Dass wir durch 
das „Immer mehr haben“, das „Im-
mer reicher werden“, und das „Immer 
mehr zu können“, auch immer glück-
licher werden? Und dabei werden wir 
in Wirklichkeit nicht glücklich. Ich 
habe gestern gehört, dass die reichs-
te Frau der Welt gestorben ist, mit 38 
Milliarden Euro an Vermögen. Was 
wird ihr das in dieser Stunde nützen? 
Ich weiß nicht, wer diese Person war. 
Aber ich hoffe und wünsche, dass dies 
nicht ihr wahrer Reichtum war.

Der päpstliche Prediger Raniero 
Cantalamessa sagte einmal: „Am 
Ende unseres Lebens werden wir das 
in Händen halten, was wir verschenkt 
haben – gewandelt in etwas Ewiges!“ 

Wir sind geheilt. Und lassen wir uns 
immer wieder von der Nähe Christi 
heiligen, in den Sakramenten und ganz 
besonders auch im Bußsakrament.

Ein Zweites:
Wir sind geführt! Die Jünger Jesu 
Christi sind geführt von Jesus Chris-
tus. Es heißt, dass diese Menschen 
Jesus Christus begleiteten – nicht um-
gekehrt! Nicht Jesus Christus beglei-
tete die Jünger auf ihrem Weg; nein, 
sie begleiten den Herrn. Das heißt, der 
Herr bestimmt die Richtung – und wir 
können nur bei ihm sein, wenn wir ihm 
und seiner Richtung folgen. Wir reden 
ja manchmal auch bei geistlichen Ge-
sprächen davon, dass Jesus uns be-
gleitet. Ja, in gewissem Sinne stimmt 
das natürlich, aber es geht darum, dass 
wir Jesus begleiten, dass wir uns von 
ihm führen lassen. – und zwar Schritt 
für Schritt! Er ist der Herr, nicht wir!
Aber wie geht das? Wie können wir 
uns tagtäglich von Jesus führen las-
sen? Wir sind ja nicht in der sichtba-

Pater Rainiero Cantalamezza
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ren Gefolgschaft, wie es damals den 
Menschen gegönnt war und die Jesus 
unmittelbar nachgefolgt sind.

Da gibt es zunächst einmal das 
„Ausschlusskriterium“ Also, al-

les, was Jesus sagt, was nicht gut ist, 
„das geht schon mal nicht“.  Also 
„Habsucht“, das ist ein Thema, an 
dem wir arbeiten können. Oder, der 
Jakobusbrief spricht im 3. Kapitel 
sehr deutlich von der Gefahr des Re-
dens über andere, von der Schärfe der 
Zunge; also eine weitere „Baustelle“, 
an der wir arbeiten können. Und wenn 
wir daran dran sind, da haben wir 
schon einiges zu tun, um in die Nähe 
Jesu zu kommen. 

Doch das ist natürlich nur das Nega-
tive. Wie können wir den Willen Jesu 
entdecken? Wie können wir entde-
cken was er mit ihnen, mit mir vor-
hat? Manchmal mache ich das so bei 
Gesprächen, die etwas schwierig sind, 
dann sage ich: „So, Jesus, ich weiß 
jetzt nicht wie das hier enden wird. 
Jetzt musst du es machen. Ich kann 
es jedenfalls nicht! Und wenn ich das 
tatsächlich so mache, habe ich immer 
wieder die Erfahrung, dass ER es auch 
macht. Ich glaube, wir müssen immer 
wieder sagen „Jesus, ich kann`s nicht, 
aber du kannst es! Ich weiß nicht, wo 
es heute langgeht, wen ich heute tref-
fen werde, aber sorge du dafür, dass 
ich die Menschen, die ich treffe, so 
treffe, wie du willst, dass ich sie treffe. 
Und dann wir alles gut werden.

Also: Immer wiederholen: „Herr, zei-
ge mir, was du heute von mir willst.“ 
Es gibt auch eine Faustregel, bzw. ein 
ganz menschliches Kriterium, wo wir 
merken, ob wir auf einem guten Weg 
oder auf einem Abweg sind. Jeder von 
uns hat sein Recht auf Privatleben, 
auch auf seine Intimsphäre; auf das, 
wo niemand hineinschaut. Das ist gut 
so, das ist menschlich. Das gehört zu 
uns. Aber, wenn wir irgendetwas tun, 
machen oder denken; von dem wir 
hoffen, dass Niemand etwas mitbe-
kommt, weil es uns peinlich, unange-
nehm wäre, dann wissen wir selber, 
dass unsere Gedanken, Worte, Taten 
nicht gut sind; dass sie nicht Christus 
entsprechen. Denn was er sagt, dass 
können und sollen wir im Verborge-
nen tun, aber das darf, wenn es darauf 
ankommt, auch jeder wissen.

Schwestern und Brüder! Lassen wir 
uns von Jesus führen! Ringen wir 

darum! Kehren wir mehrfach um! So, 
wie das ist, wenn man ein Navigations-
system im Auto hat und sich verfährt, 
dann kommt die Stimme „Wenn mög-
lich, bitte wenden!“ Ja, dann wenden 
wir halt eben. Da fällt niemanden von 
uns ein Zacken aus der Krone, wenn 
wir mehrfach am Tag wenden; umkeh-
ren zu ihm, um uns von ihm führen zu 
lassen. Jesus ist der, der uns führt. Wir 
sind Geheilte und Geführte.

Und dann das Dritte:
Wir sind Gesandte. Jesus hat seine 
Apostel in alle Welt gesandt, und er 
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hat auch die anderen in alle Welt ge-
sandt. Der Legende nach sind Laza-
rus, Martha und Maria zum Beispiel 
bis nach Südfrankreich gekommen. 
Sie	flohen	 vor	 den	Römern	 als	 Je-
rusalem zerstört wurde; ihr Schiff 
erlitt Schiffbruch und sie landeten 
in Südfrankreich und verkündeten 
von dort aus das Evangelium. Ge-
wiss, das ist nur eine Legende und 
vielleicht war es nicht so. Aber: die 
Menschen haben sich immer sen-
den lassen. Und weil sie sich haben 
senden lassen, haben wir heute das 
Evangelium.

Liebe Schwestern und Brüder, 
niemand von uns wäre heute 

Abend hier, wenn es nicht Menschen 
gegeben hätte und geben würde, 
die sich immer wieder senden las-
sen. Und jeder von uns ist gesandt! 
Gesandt um das Evangelium zu le-
ben, zu verkünden und dafür einzu-
stehen. Das fällt uns - glaube ich - 
nicht immer leicht. Besonders hier in 
Deutschland. In Deutschland gehört 
der Glaube zu einer ganz intimen An-
gelegenheit., über die man eigentlich 
nicht spricht, noch weniger als über 
die eigene politische Überzeugung.

Ich hatte jetzt die Gelegenheit, einen 
einmaligen, wunderbaren Urlaub zu 
machen. Mit Teilen meiner Fami-
lie war ich in den USA. Wir waren 
dort auf einem Campingplatz und ich 
wollte dort jemand von den anderen 
Campern etwas fragen. Ich bin dann 

zu einer Familie gegangen, war als 
Priester erkenntlich und schon wur-
de ich herzlich angesprochen „Well-
come Father, willkommen, Pries-
ter,“ wie kann ich ihnen helfen? Zu 
welcher Kirche gehören sie? “ „Ah, 
Catholic,	 fine!“	 Und	 sofort	 kamen	
wir ins Gespräch, ohne dass wir uns 
weiter vorgestellt hatten. Gut, dass ist 
amerikanisch und eine andere Men-
talität. Aber wir könnten doch auch 
hier bei uns lernen über den Glauben 
zu reden! Wir reden doch auch sonst 
über alle möglichen Dinge! Und ich 
meine, es geschieht auch teilweise et-
was. Es geht da schon voran. Ich war 
jetzt bei der Visitation unterwegs in 
Pfarreien und dort hat man vor den 
Sitzungen das Bibelteilen prakti-
ziert. Der Pastor und die Beteiligten 
schilderten mir, dass sie eigentlich 
gar nicht gewohnt waren, über ihren 
Glauben zu sprechen. Jetzt können 
sie es. Wir erleben hier im Dom und 
auch an anderen Orten immer wie-
der „Nightfever“. Die jungen Leute 
gehen dabei auf die Straße und brin-
gen dort ihren Glauben ins Gespräch. 
Vielleicht müssen sie sich dabei über-
winden. Aber, Schwestern und Brü-
der, überwinden wir uns! Und über-
winden wir uns noch einmal! Und ein 
drittes Mal! Und irgendwann wird es 
uns dann leichter, über unseren Glau-
ben zu reden.
 
Wir rauben unseren Mitmenschen 
die Möglichkeit zu glauben, wenn 
wir unseren Glauben verschweigen!
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Was ist das wohl für eine Freund-
schaft, eine irdische Freund-

schaft, wenn wir das Wesentliche ver-
schweigen würden! Das wäre keine 
Freundschaft! Und wir können die 
Freundschaft Christi nicht verschwei-
gen! Ich habe kein Rezept, wie das 
jeder genau machen soll, aber eines 
weiß ich: Wir müssen darum ringen 
und immer wieder anfangen, über un-
seren Glauben zu reden und natürlich 
uns auch bemühen, ihn zu leben. Da 
sind es schon kleine Dinge, die die 
Menschen berühren: ein interessiertes 
Ohr, ein Lächeln, wo man eigentlich 
ein grimmiges Gesicht machen würde 
und die tausend Kleinigkeiten, die da 
eigentlich kein Kunstwerk sind, son-
dern ganz leicht.

Liebe Schwestern, liebe Brüder! Un-
terwegs mit Christus zu den Men-
schen: Ihre Berufung! Meine Beru-
fung! Die Berufung der geistlichen 
Gemeinschaften! Die Berufung aller 
Christen! Wie lassen wir uns von 
Christus zu den Menschen schicken? 
Lassen wir uns von ihm immer wieder 
heilen! Lassen wir uns von ihm führen 
und uns von ihm senden!
 
In der Gefolgschaft Jesu ist auch im-
mer Maria, die Gottesmutter. Sie ist 
unsere Mutter. Sie führt uns an der 
Hand und wenn wir wirklich nicht 
mehr weiterwissen, dann weiß sie 
weiter, wie es zu ihrem Sohn geht und 
mit ihm zu den Menschen. Vertrauen 
wir uns ihrer Fürsprache an! Amen.

Evangelischer Theologieprofessor Rolf Hille lehnt im 
„idea“-Beitrag den Gedanken der Allversöhnung ab, 
wonach Gott beschlossen habe, jeden Menschen nach 
dem Tod direkt in den Himmel aufzunehmen.

Wetzlar (kath.net) „Niemand kommt leichtfüßig und au-
tomatisch in den Himmel. Das Jüngste Gericht findet 
statt.“ (Prof. Rolf Hille, Freie Theologische Hochschule in 

Gießen und Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg) Zwar 
fänden viele Theologen den Gedanken der Allversöhnung ansprechender, 
wonach Gott beschlossen habe, jeden Menschen nach dem Tod direkt in den 
Himmel aufzunehmen, unabhängig davon, ob jemand persönlich an Christus 
glaube oder nicht. 

Aber es gilt weiterhin: Diejenigen, die ihre Hoffnung auf Jesus Christus 
setzen, sind gerettet. Doch es gibt auch jene anderen, die in unvergebener 
Schuld und in selbstgewählter Gottesferne sterben. Und sie müssen sich dem 
Gericht stellen. 



Diese Abkürzung „A.H.“ an manchen 
Stellen im Heft: Was bedeutet sie?   
Etwa: „A-ha!“, so ist das zu verste-
hen!?     
oder: „A-haa“, mir geht ein Licht 
auf!?
Aber nein: „A.H.“ steht als Kürzel 
für Alfred Heck, geboren anno 1947 
im kalten Eifelwinter „wohl zu der 
halben Nacht“. Mitte Dezember, als 
in der Pfarrkirche das Fest der Pfarr-
patronin Luzia, der „Lichtbringerin“ 
gefeiert wurde, erblickte Alfred beim 
Schein der einzigen, im neuerbauten 
Haus vorhandenen Glühbirne, die sich 
sein Vater kurz zuvor beim Pfarrer er-
bettelt hatte, das Licht der Welt.

Luzia, die Licht-
bringerin, sollte 
deshalb auch fort-
an für ihn ein be-
sonderes Vorbild 
werden, auch wenn 
ihm dies beim ers-
ten	Aufleuchten	der	
Kommunionkerze 
noch nicht bewusst 
war.

Und mal mehr, mal weniger in sei-
nem Tun erleuchtet, eroberte er seine 

Welt: Schule, Berufsausbildung, als 
Obermessdiener am Altar (manchmal 
zum Leidwesen des Pfarrers -und der 
Eltern- jedoch lieber in der Kneipe), 
als Feldwebel mit lautem Kommando-
ruf, als Auszubildender und als Aus-
bilder, als Beamter für das Auswärtige 
Amt, zuständig für viele Gelder, die 
im Ausland sinnvoll investiert werden 
sollten. 

„A.H.“ aber auch verheiratet mit sei-
ner geliebten Frau Gerda, mit dem 
Kind Ilona, sportbegeistert, Fußball 
und Langlauf, etc: 
Dann, „mitten im Leben“: Ein dro-
hender, dunkler Ehe-crash? Ja! Aber: 
Gerda „ging ein Licht auf“ und trotz 
innerem Widerstreben „zog“ sie 
Alfred zusammen mit Frau Wind, 
Pater Hubert und sonstigen fröhli-
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... und nun zum Schluss:

Da fehlt doch noch was ...!
meint zumindest Pater Hubert,

der den nachstehenden Text, entgegen den Vorstellungen von
„A.H.“ in dieses Heft eingebracht hat.

Kriegszerstörte Pfarrkirche von
Habscheid im Jahr 1947
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chen Pilgern nach Medjugorje. …Das 
Rosenkranz-Gebet gemeinsam „mit 
alten Frauen im Bus“ wollte ihm je-
doch noch gar nicht behagen….

Endlich in Medjugorje: Und im Got-
tesdienst, da brach der ganze Frust 
über die vielen begangenen Fehler he-
raus und löste sich in Tränen auf, alles 
andere wurde nicht mehr wahrgenom-
men: dann Beichte, Versöhnung mit 
Gott; wie gut das tat!!!

Und bald erfolgte die nächste Fahrt 
im Bus mit Ehefrau Gerda. Die-

ses Mal schon „freiwillig“ – nicht mehr 
Gerda, sondern der Ruf der „Gospa“ 
und das neu entzündete Licht des 
Glaubens zogen ihn jetzt dahin. Wie 
nicht anders zu erwarten, interessierte 
er sich sofort bei Frau Wind und mir 
(Pater Hubert), wie denn alles läuft in 
weltlichen und geistlichen Dingen: Es 
hatte bei ihm gefunkt! Für ihn hatte 
sich eine neue Welt aufgetan. 

Als Frucht von Medjugorje weitere 
zwei Kinder: Peter und Maria. Für ihn 
und die Familie wurde alles zur gro-
ßen	 Herausforderung	 neben	 berufli-
cher und häuslicher Arbeit.

Als Frucht aber auch die vielen 
hundert Pilger und Beter, die ihn 

auf diesem neuen Weg begleiten, un-
terstützen und ermutigen. Gleich ihm 
Kinder Gottes und Kinder der „Gos-
pa“, die den kurzen, irdischen Lebens-
weg als Hinführung auf das bleibende 
himmlische Ziel durchschreiten. Und 
in ihrer Gemeinschaft wird „A.H.“ 
auch das Rosenkranzgebet inzwischen 
zur Freude.

In diesem Jahr darf „A.H:“ nun seinen 
siebzigsten Geburtstag feiern. Dieser 
Rundbrief legt Zeugnis ab für sein 
unermüdliches Wirken, das sich unter 
dem Anhauch des Geistes und in der 
Liebe der Gospa nach und nach entwi-

1987 mit Gerda und Frau Wind vor 
der Pfarrkirche von Medjugorje
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ckelt hat. „Echtheit“ sagt Bischof Os-
ter in seiner (auf Seite 35) angeführten 
Predigt. „Ein Mensch, der in seiner 
Sache ganz aufgeht, ein Mensch, von 
dem wir sagen: Da ist einer ganz in 
seinem Element.“    

„Und Jesus sagt uns: Das Herz muss 
dabei sein, und wenn möglich, ganz.“   

Das meint Ihr/Euer
Pater Hubert Garthoff, SDS 

Da darf zum Schluss dann aber auch das Dankgebet nicht fehlen,
das Pater Hubert schon so oft gebetet hat:

Nie kann, o Herr, ich danken Dir genug.
Es soll Dir danken jeder Atemzug.

Es soll Dir danken jeder Herzensschlag,
bis zum letzten Schlag am letzten Tag.
Es soll Dir danken jeglicher Gedanke:

Nichts will ich denken als: 
„Ich danke, Herr, ich danke!“ 

... und uns allen legt Pater Hubert immer wieder den Segensspruch ans Herz, 
den wir für alle beten sollen, denen wir begegnen und die wir im Herzen tragen:

„Herr, segne ihn, heile ihn, rette ihn, bzw.
Herr, segne sie, heile sie, rette sie!“

Damit sollte der Rundbrief
dann aber jetzt
wirklich enden,
meint Euer „Layouter“ Günter      
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Herr, segne meine Hände,
dass sie behutsam seien, 

dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden,
dass sie geben und schenken, ohne zu rechnen,

dass ihnen innewohne die Kraft, zu trösten und zu segnen.

Herr, segne meine Augen,
dass sie die Bedürftigkeit des Anderen wahrnehmen

dass sie das Unscheinbare nicht übersehen
dass sie hindurchschauen, durch das Vordergründige, 

dass Andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick.

Herr, segne meine Ohren,
dass sie in allem deine Stimme zu hören vermögen,

dass sie hellhörig werden für die Stimmen in der Not,
dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz,

dass sie das Unbequeme nicht überhören.

Herr, segne meinen Mund,
dass er dich bezeuge,

dass nichts von ihm ausgeht, was verletzt und zerstört, 
dass er heilende Worte spreche, 
dass er Anvertrautes bewahre.

Herr, segne mein Herz,
dass es Wohnstatt sei für deinen Geist;

dass es Wärme schenken und bergen kann, 
dass es reich sei an Verzeihung,

dass es Leid und Freude teilen kann.
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Frieden
Hinterlasse Ich Euch

Meinen
Frieden
Gebe Ich Euch

Johannes 14, 27

Zusammenstellung: Medjugorjekreis Köln, Alfred-Nobel-Straße 30, 51145 Köln
Layout: Günter Mölich
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Christus mit mir, 
Christus vor mir, 

Christus hinter mir, 
Christus in mir, 

Christus unter mir, 
Christus über mir, 

Christus mir zur Rechten, 
Christus mir zur Linken, 

Christus wenn ich aufstehe, 
Christus wenn ich schlafen gehe, 

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

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

E

Wenn Steine sprechen könnten!
Altes Gemäuer in Medjugorje


