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Vorwort:  
Liebe Medjugorjefreunde, 

„Ein Jahr, so wie auch alle anderen?“ 
Was hat uns das Jahr 2014 in Bezug auf die 
Ereignisse von Medjugorje gebracht? 
Fast wäre man geneigt zu sagen: „Keine be-
sonderen Vorkommnisse!“ Doch das würde 
nicht die tiefere Bedeutung erfassen. Denn: 
Ganz Medjugorje ist ein besonderes Vor-
kommnis! Jeder neue Tag, an dem dort „der 
Himmel die Erde berührt“ ist ein besonderes 
Vorkommnis. Und jede Botschaft, die uns von dort weiterhin gegeben 
wird, zeigt, dass unsere Welt noch nicht im Lot ist. Denn nur deshalb 
kommt „die Gospa“ als Mutter, als Lehrerin, als Erzieherin und ruft uns 
zur Umkehr auf. 
Jeden Tag ihrer besonderen Gegenwart dürfen wir auch als einen Tag der 
besonderen Gnade ansehen. Denn so lange können wir auch dankbar fest-
stellen, dass Gott diese, unsere Welt noch nicht verloren gegeben hat. ER 
hat sie erschaffen und Er wird sie auch zu einem guten Ende führen – trotz 
aller Kriege, Kämpfe und Grausamkeiten, die wir 2014 in bisher wohl 
noch nie dagewesener Weise erleben mussten. 
„Keine besonderen Vorkommnisse“ rein äußerlich betrachtet: Die Pilger 
kommen weiterhin kontinuierlich aus aller Welt. Die Hotels sprießen 
ebenfalls ungebremst wie Pilze aus dem Boden und selbst bei stärkstem 
Pilgeranstrom stehen inzwischen mehr Betten zur Verfügung als benötigt 
werden. 
Doch freuen wir uns: Auch die Gottesdienste rund um die Kirche finden 
weiterhin in bewährter Weise statt und an besonderen Ereignissen und bei 
gleichzeitig schlechtem Wetter steht überwiegend auch das „gelbe Haus“  
zur Verfügung, in das die Gottesdienste mittels Leinwand übertragen 
werden, damit alle Beter ein Dach über dem Kopf haben.  
Und nicht zuletzt: Seit Januar diesen Jahres hat auch die Vatikanische 
Untersuchungskommission ihre Arbeit beendet und das Ergebnis der 
Glaubenskongregation in Rom vorgelegt. Zwar warten wir seitdem ver-
geblich auf eine Reaktion aus Rom, doch vertrauen wir der Einschätzung 
von Kardinal Schönborn: „Die Kirche(Rom) wird in Medjugorje nicht 
zerbrechen, was dort aufgebaut wurde“         A.H. 
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In eigener Sache. Rückblick und Ausschau: 
Wallfahrten, Gebetstreffen & mehr 

 

-Medjugorje-Reisen- 
Es ist der 25. Oktober 2014. Pünktlich um 17.15 Uhr ist unsere letzte 
Fluggruppe dieses Jahres mit dem Flug 4U493 zum Flughafen Köln/Bonn 
zurückgekehrt und die 33 Pilger fahren wieder „in alle Himmelsrichtun-
gen“ nach Hause, um dort die Impulse von Medjugorje in den Alltag um-
zusetzen. Einige werden dabei sicher auch an die Anregung von Schwes-
ter Edith denken, die 2 Tage zuvor bei der gemeinsamen „Weihe an die 
Herzen Jesu und Mariens“ dazu eingeladen hatte, bei der Rückkehr nach 
Hause zuerst einmal die Koffer ungeöffnet zu lassen und das ganze Haus 
die ganze Wohnung „mit den Augen Mariens“ neu zu betrachten.  

Genau zu diesem Zeitpunkt gibt die  „Seherin“ Maria Pavlovic – Lunetti 
die neue Monatsbotschaft weiter, in der die „Gospa“ unter anderem sagte: 
„Ich bin mit euch und halte Fürsprache vor meinem Sohn für jeden von 
euch, insbesondere für jene, die sich mir und meinem Sohn geweiht ha-
ben.  
Wie schön, mit einer solchen Zusage der Gospa wieder neu in den Alltag 
einsteigen zu können!! 

 

Doch diese Zusage der Gospa dürfen auch die anderen 270 Pilger auf sich 
beziehen, die sich im Laufe des Jahres 2014 an 7 Terminen mit uns auf 
Pilgerfahrt nach Medjugorje begeben haben. Denn die Einladung zur 
Weihe an die Herzen Jesu und Mariens, die wir regelmäßig bei unseren 
Pilgerreisen aussprechen, wird meist gerne und dankbar angenommen. 
Dank der vorangehenden, einfühlsamen Einstimmung durch eine der 
Schwestern aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen und dank der übli-
chen Bekräftigung der Weihe durch den Einzelsegen eines Priesters ge-
hört diese Feier für viele Pilger zu den besonderen Gnadenstunden wäh-
rend der Wallfahrt. 

 

Aber auch zu den weiteren Impulsen die wir regelmäßig oder je nach Si-
tuation im Gruppenrahmen anbieten, gab es auch in diesem Jahr – dem 
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insgesamt 27. Jahr in dem wir jetzt nach Medjugoreje pilgern- immer 
wieder dankbare Rückmeldungen. Dabei ist es uns jedoch stets ein beson-
deres Anliegen, dass die Teilnehmer sich nicht alleine auf die „Gruppen-
angebote“ einstellen, sonders dass sie auch den Mut haben, in Medjugorje 
„eigene Wege“ zu gehen. „Eigene Wege gehen“, das kann im konkreten 
Sinn bedeuten, die Berge (Erscheinungsberg, Kreuzberg) zu besteigen 
oder sich auf den Feldern für Schönheit der Natur zu öffnen. 

„Eigene Wege gehen“ kann aber auch bedeuten, die Stille des persönli-
chen Gebetes oder der Anbetung auszuhalten und den Mut haben auf die 
innere Stimme zu hören, die uns dabei ggf. auf ganz neue Lebenspfade 
führen möchte. 

 

Kurzum: Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Teilnehmer zum Ende 
der Pilgerwoche von den tiefgehenden Eindrücken berichten, die Medjug-
orje bei ihnen hinterlassen hat. 

 

Und so sehen wir, der Medjugorjekreis Köln, uns auch weiterhin darin 
bestätigt, diese Pilgerreisen anzubieten: Als gemeinnütziger Verein, reli-
giöser Art, mit dem Vereinszweck der „Marianischen Erneuerung und 
Verlebendigung vor allem von Laienkreisen in der Katholischen Kirche, 
orientiert am katholischen Lehramt“ 

Alles zur größeren Ehre Gottes und zum Segen der Menschen, 
die hierbei den Dreifaltigen Gott als Ursprung, Sinn und Ziel 
des Lebens ganz neu zu entdecken mögen . 

 

Die Planung für 2015 ist weitgehend abgeschlossen. Wir haben die bishe-
rigen „Rahmentermine“ beibehalten, also auch die Flüge zu Ostern und in 
den Herbstferien (siehe Innenseite des Deckblattes). Damit soll auch künf-
tig Personen/Familien, die an die Schulferien gebunden sind, eine Pilger-
reise ermöglicht werden, obwohl die Fluggesellschaft leider zu diesen 
Ferienterminen automatisch höhere Preise verlangt. 

Sehr gefreut hat es uns, dass wir auch 2014 erneut einige großzügige 
Spenden erhalten haben, um auch Personen mitnehmen zu können, denen 
es nicht möglich war, den (vollen) Preis aufzubringen. Dafür an dieser 
Stelle nochmals „Vergelt’s Gott“! 
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-Gebetstreffen- 
Neben den Pilgerreisen nach Medjugorje möchten wir auch 2015 unsere 
regelmäßigen Gebetstreffen „zu Hause“ fortsetzen. Hierzu nachstehend 
eine „Kurzfassung“: 

Salvatorkirche 50737 Köln-Weidenpesch  
Schlesisch. Platz 2a: 

a) „Hl. Stunde“, mit Pater Hubert Garthoff, jeden 
      Donnerstag von 17.30 - 20.30 h, 
b) Gemeinschaftstreffen der Medjugorje-Pilger,  
     jeweils am Christkönigsonntag (Ende Novem- 
     ber), von 14 – 19.30 h 
 

 

Kirche St. Fronleichnam, Bonner 
Str. 1, 51145 Köln-Porz-Eil 
Jeden Dienstag ab 17.15 Uhr Anbe-
tung, Rosenkranz und anschließend 
Hl. Messe.  

Jeden Freitag 18.30 – 20. 00 Uhr 
Lobpreis und Eucharistische Anbe-
tung in den Anliegen der Familien 
 

 
Fußwallfahrten nach Kloster Knechtsteden, 
41540 Dormagen: 

An jedem 1. Samstag im Monat um 07.45 Uhr 
Beginn des 11 km langen Fußweges in Köln-
Pesch, Alte St.-Martin-Kirche. 
Parallel dazu, ab 09.00 Uhr im Oratorium der 
Basilika Knechtsteden, Rosenkranzgebet für 
alle, denen es nicht möglich ist, den Fußweg 
mit zu gehen. 

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

Portal St. Martin-
Kirche in Esch 

„Schmerzensmutter“ 

von Knechtsteden 
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Mit unserer 

Gemeinschaft „Maria, Königin 
des Friedens,  

im Erzbistum Köln“,  

die wir am 4. Juni 2006, dem 25. Jahres-
tag von Medjugorje, gegründet haben, 
(siehe unten) laden wir 2 Mal jährlich ein 
zu einem  

Besinnungswochenende 
bei der Gemeinschaft der Seligpreisun-

gen in Uedem (b. Kevelaer).  

 

Die Termine für 2015: 
 

vom 20. – 22. März und vom 14. – 16. August 
 
Alle Medjugorjefreunde und „Gleichgesinnte“ sind herzlich willkommen, 

auch wenn sie nicht formell der Gemein-
schaft angehören!  

Insbesondere für das Wochenende vom 20. – 
22. März laden wir bereits jetzt ganz herzlich 
ein! Interessenten bitte alsbald melden! Sie 
erhalten dann die weiteren Informationen 
zum Inhalt und zum Ablauf dieser „Besin-
nungstage“  

Tel.: 02203 35663  oder E-Mail: Medjukoeln@yahoo.de 
 

 
Wer wäre daran interessiert,  

unserer Gemeinschaft beizutreten?  
Der Eintritt in die Gemeinschaft verpflichtet niemand, sein Leben nach 
außen hin zu ändern! Vorrangiges Ziel ist es, sich entsprechend dem Auf-
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ruf von Medjugorje, konkret um den von dort kommenden Aufruf zum 
Frieden mit Gott und den Menschen zu bemühen. 

Es ist dies der gleiche Aufruf Mariens, den wir schon von der Hochzeit zu 
Kanaa kennen "Was er euch sagt, das tut."(Joh. 2,5)  

Dies soll zunächst erfolgen in der eigenen Pfarrei, in Einheit mit den dort 
Verantwortlichen. Mit unseren  je eigenen Gaben, Talenten und Charis-
men- wollen wir uns unterstützend und fruchtbringend in der helfenden 
Tat oder im Gebet einbringen. Wir verwirklichen diesen "Aufruf zur Hei-
ligkeit" vornehmlich mit den nachfolgenden Mitteln, die wir bereits aus 
der Heiligen Schrift als "Rüstung Gottes" (Gal. 6, 11-18) bzw. als "Waffen 
des Lichts" (Röm. 13, 11-12) kennen und die wir gleichsam den 5 Steinen 
des Davids (1Sam 17,40) im Kampf gegen den eigenen "inneren Goliath" 
einsetzen. 

1. Gebet mit dem Herzen, als Fundament des gelebten Glaubens 
2. Bewusste und regelmäßige Teilnahme an der Hl. Eucharistie 
3. Lesen der Hl. Schrift, zur möglichst täglichen Betrachtung des  

  Wortes Gottes 
4. Fasten, als Verzicht auf falsche Abhängigkeiten und Bindungen 

5. Regelmäßige Reinigung der Seele in der Hl. Beichte 

Medjugorjepilger werden feststellen, dass auch die „Gospa“ immer wieder 
zu diesen 5 Punkte aufruft. Und natürlich ist auch für die Angehörigen 
unserer Gemeinschaft das Einhalten der o.a. 5 Punkte kein zwingendes 
Muß, sondern jeder ist eingeladen, sich nach besten Kräften und in freier 
Entscheidung darum zu bemühen.  
 

Grundsätzlich kann jeder Christgläubige der Gemeinschaft beitreten, na-
türlich auch Personen, die außerhalb unseres Erzbistums Köln leben. Der 
Zusatz „im Erzbistum Köln“ bedeutet lediglich, dass wir dort zu den 
„Neuen Geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen“ gehören. 

Weitere Informationen über unsere Webseite www.medju.koeln oder fra-
gen Sie nach unter Tel.: 02203 35663. 
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Um Ihre  Spenden 
bitten wir Sie auch in diesem Jahr wieder:  

Außer den „Nebenkosten“ für Porto, Briefe, etc., sowie für die Betreuung 
der Webseite sind es insbesondere die Kos-
ten für die  

monatliche Anzeige 
in der Gesamtausgabe der 

Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln, 
mit der wir jeweils nach dem 25. die Mo-

natsbotschaft von Medjugorje veröffentlichen.  
 

Die Kosten hierfür betragen jährlich 4.200 Euro. Ein wirklich herzliches 
„Vergelt’s Gott“ allen, die uns mit kleineren oder größeren, mit einmali-
gen oder regelmäßigen Spenden dabei unterstützen! 

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

 

„Danke“ auch allen, die uns ihre E-Mail-Adresse anvertraut haben, 
unter der wir Informationen und die „kleineren“ Rundbriefe (2 – 3 x im 
Jahr) versenden können. Wer dies noch nicht getan hat, möge sie uns bitte 
mitteilen unter Medjukoeln@yahoo.de   

Dies hilft uns, Porto und Papier einzusparen. Wir geben diese 

E-Mail-Adresse an niemand weiter! 
 
 

Unabhängig von den Rundbriefen wollen wir Sie aber auch künftig über 
unsere Webseite unter der weiterhin bestehenden Adresse 
www.medjukoeln.de oder unter der neuen, noch kürzeren Adresse  

www.medju.koeln 
 

zeitnah über Aktuelles informieren. Schauen Sie doch bitte gelegentlich 
nach. Denn schließlich haben Sie über diese Seite  auch ohne zusätzliche 
Suche (per „Livestream“) Zugriff auf die Abendgottesdienste von Medju-
gorje. 
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Teil 2 
 

33. Jahrestag  
der Erscheinungen 
 der Gottesmutter 

-Auflistung der Geschichte- 
Text von Pater Dr. Tomislav Pervan, OFM 
Entnommen aus Heft 114, Medjugorje Gebetsaktion, 

Wien 
 

Es ist kaum zu glauben: Hinter uns liegen 33 Jahre seit dem Beginn 
der Ereignisse in Medjugorje-Bijakovici. Die damaligen Teenager-
Seher sind mit ihren Familien seit langem erwachsene Personen in 
den späten Vierzigerjahren; in Kürze werden sie die Kinder ihrer 
Kinder erleben, sie werden Ihren Enkelkindern von jenen ersten 
schicksalshaften Tagen erzählen. Schicksalhaft für sie persönlich, für 
den ganzen Ort, für das kroatische Volk, sowohl hier als auch auf der 
ganzen Welt, aber auch für die ganze Kirche und für die ganze Welt. 
Niemand hat in den Anfängen ahnen können, welches Ausmaß die 
Nachricht, die vom Berg Crnica und vom Podbrdo erschallte, erleben 
wird, und bis wohin sie sich verbreiten wird. Die Nachricht, die eine 
Botschaft für die Welt war, verursachte ein spirituelles Erdbeben. 
Und nach der ersten Botschaft war nichts mehr wie es war. Genau 
wie nach den Erscheinungen Jesu an die Apostel. Mit voller Kraft 
entsprang das Wasser des Lebens vom Berg Crnica-Podbrdo und es 
hört bis heute nicht auf, Millionen von Gläubigen und Pilgern zu er-
frischen.  

Diese Ereignisse vor 33 Jahren waren so etwas wie die Jericho-
Trompeten, die den baldigen Zusammenbruch der Roten Drachen - des 
gottlosen, frevelhaften Systems ankündigten, das die Völker des unglück-
seligen Staates 45 Jahre lang gefesselt hielt, und den Ostblock fast siebzig 
Jahre lang. Es waren die Trompeten der Freiheit, aber auch des gewalt-
freien Zusammenbruchs der jerichoartigen kommunistischen Mauern und 
Befestigungsanlagen. Erinnern wir uns daran, dass sich vor den Israeliten, 
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als sie den Jordan durchschritten und in das Gelobte Land kamen, die be-
festigte Stadt Jericho drohend aufbaute. Es war unmöglich, sie mit militä-
rischer Gewalt einzunehmen, deshalb umkreisten die Israeliten die Stadt 
sechs Tage lang mit Gebetsmärschen, mit der Bundeslade, dem Zeichen 
der Gegenwart Gottes unter dem Volk, und am siebenten Tag umkreisten 
sie die Mauern von Jericho sieben Mal und daraufhin sind diese beim 
Klang der Trompete zusammengebrochen.  

Alle erwachsenen Zeugen der damaligen Ereignisse haben heute ihre Le-
bensmitte überschritten. Und wir sind Zeugen davon, wie der Herr große 
Taten unter uns voll  bracht hat, wie der Herr sein Volk durch seine Mut-
ter besucht. Wir sind Zeugen davon, dass seit 33 Jahren Millionen von 
Pilgern, Zehntausende von Priestern aus der ganzen Welt in die Pfarre 
Medjugorje kommen. Wie, warum, mit welchem Ziel und mit welcher 
Absicht? Was ist der Sinn des Kommens nach Medjugorje? Neu-gierde, 
die Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, nach Sensationen, oder bewegt 
diese Menschen doch etwas tief in ihrem Inneren? Ich würde sagen: Die 
Menschen sind wie Zugvögel, die, wenn es kalt wird, die Wärme der 
Heimat suchen, Wärme und Annehmlichkeit für das eigene, unruhige 
Herz. Der Mensch ist auf der Suche nach Heimat, nach Wärme. Und wo 
ist es am schönsten? Am Herzen der Mutter - bei Maria und mit Maria. 
Die Erfahrung der Wärme, der Nähe, die Erfahrung Gottes drängt die 
Gläubigen und Gottsucher zum Aufbruch nach Medjugorje.  

Wie hat alles begonnen? Mit dem Zeugnis von sechs erschreckten Kin-
dern aus dem Ortsteil Podbrdo in Bijakovici, dass sie auf dem Berg Crnica 
- am Hang dieses Hügels - eine schöne Frau gesehen haben, die sie einge-
laden hat und mit ihnen reden wollte. Sie waren gerührt und überrascht, 
aber am zweiten Tag, am 25. Juni 1981, trotzdem gefasst und gedrängt 
von einer inneren Kraft, sodass sie mit unerhörter Geschwindigkeit den 
Ort erreichten, an dem sie am Tag davor die wunderschöne Frau gesehen 
hatten. Zu ihrer Freude erschien sie ihnen von neuem und ermutigte sie, 
keine Angst zu haben. Sie stellte sich als die Heilige Jungfrau Maria vor - 
und ihre ersten Worte waren: Ich bin hier, um euch zu sagen, dass Gott 
existiert und dass es Gott gibt. Es war dies zur Zeit des atheistischen 
Kommunismus, nach dem Tod eines Bösewichts und Mörders von Milli-
onen, als der Staat aus allen Nähten platzte. Eines Tages hat es auch der 
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Papst aus dem entfernten Argentinien ausgedrückt, dass diesen Staat kein 
Klebstoff, keine Macht zusammenhalten konnte.  

Es war die Zeit des gottlosen Atheismus, des tiefen Unglaubens, als es 
unter' uns etwa zwei Millionen gab, die ein Parteibuch hatten, mit dem 
aufgedrückten Zeichen des Tieres, dem gottlosen Roten Stern. Die Kom-
munisten haben die Reihen zusammengeschlossen, ihrem Weg, von dem 
sie um keinen Preis abweichen wollten, die Treue geschworen, auf der 
anderen Seite aber sandte der Himmel andere Signale. Er konnte nicht 
ausgeschlossen werden. Die Gläubigen, die sich nach Gott und nach der 
Freiheit sehnten, erkannten und lasen die Zeichen des Himmels.  

Das, was in diesen Tagen so unscheinbar begonnen hatte, hallte wie Don-
ner in der Pfarre und in der Gegend wider und die Leute begannen, in 
großer Zahl zu kommen. Schon am Fest des hl. Petrus waren mehr als 
15.000 Menschen auf dem Podbrdo-Crnica. Es war der Big Bang von 
Medjugorje, der "Große Knall", der auf der ganzen Welt widerhallte.  

Dieser Knall erschallte und scheuchte die Spitzen der Kommunistischen 
Partei auf, es folgten Repressionen und Unterdrückungen, Verfolgung und 
Inhaftierung, Drohungen an die Seher und an die Dorfbewohner, Weg-
bringen in die Polizeistation nach Citluk, zu Ärzten nach Citluk und 
Mostar - bei Tag und bei Nacht, die Festnahme jener, die behaupteten, 
dass die Muttergottes erscheint; Nervosität in Parteikreisen, systematische 
und feindliche Kampagnen in allen Medien, totale Unruhe in der Partei. 
Alle Medien sprachen wie aus einem Munde gegen Medjugorje, sie riefen 
die Phantome und Geister der Vergangenheit an, die 'Ustascha-
Schlangen', sie feierten die gottlose Partei und die Revolution, verleumde-
ten die Seher, die Pfarrangehörigen, den Pfarrer, die Priester, die kroati-
schen 'Ustascha', das katholische Volk. Medjugorje wird zur restricted 
area, zur Sperrzone erklärt, in Zwangsquarantäne gestellt, niemand durfte 
ohne Registrierung ein- und ausgehen, zwei Jahre lang durfte niemand 
den Kreuzberg und den Erscheinungsberg besteigen, um den Ort wurden 
dreizehn Kontrollpunkte eingerichtet. Aber es half nichts! Die Welt glaub-
te den Söhnen der Lüge und dem Menschenmörder von Anbeginn, wie 
Jesus den Satan genannt hat, nicht. Alles drängt zum Herzen der Mutter 
und zum Herzen Jesu nach Medjugorje, wo man den Frühling und das 
Aufblühen des Glaubens erlebte. Für die Kommunisten war das die Ge-
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genrevolution, für die Gläubigen war es die Revolution Gottes und die 
Rückkehr zu Gott.  

Die Kirche war während der Abendmessen überfüllt, sie war zu klein, alle 
waren schweißgebadet (eine Klimaanlage war ein weit entfernter Traum!), 
lange Reihen vor den Beichtstühlen, was das äußere Zeichen war, dass das 
Reich Satans zerstört wird, dass Maria dem höllischen Drachen den Kopf 
zertritt. Die Jericho-Mauern des Kommunismus fallen auf die Trompeten 
des Gebetes und der Anrufungen hin. Die Gospa beteiligt sich aktiv an der 
Zerstörung des atheistischen Kommunismus, der 1989 fällt. All dies sind 
historische, aber metahistorische, reale und wahre Tatsachen, die sich tief 
in das Gewebe und das Wesen der Welt und der Kirche eingegraben ha-
ben.  

Die betende Kirche, die auf Knien ist, die Gott sucht, lässt sich durch kei-
nerlei Einschüchterungen beirren. Sie kommt und hört nicht auf zu kom-
men, allen Drohungen und Verfolgungen zum Trotz. Die Einheimischen 
sind stolz darauf, dass sie für Jesus und für die Gospa leiden durften. 
Wenn das alles nur das Werk einiger weniger Jugendlicher, Seher, wäre, 
die seither kein Privatleben mehr haben, dann wäre das ein übermenschli-
ches Wunder.  

Medjugorje hat seine glühenden Befürworter und heftigen Kritiker bis 
zum heutigen Tag. Es tut uns leid wegen des Embargos, das in der örtli-
chen kirchlichen Presse über Medjugorje verhängt ist. Medjugorje wird 
verschwiegen oder ignoriert, auch große Versammlungen werden in der 
Kirchenöffentlichkeit verschwiegen, zum Beispiel die Priesterexerzitien, 
bei denen sich mehr als 500 Priester aus der ganzen Welt versammeln (das 
ist fast ein Promille aller Priester auf der ganzen Weit), oder auch die gro-
ßen Jugendtreffen. Es hat in der offiziellen Kirche kein Öffentlichkeits-
recht, während zur gleichen Zeit die Gläubigen unermüdlich sind im 
Kommen und in der Suche nach Sinn und Wahrheit. Die Jungfrau kommt, 
um uns an die Wahrheiten des Evangeliums zu erinnern, die auch heute 
eine Quelle der Hoffnung sein können in einer Welt ohne Hoffnung und 
Liebe, in einer gefühllosen Welt, die Gläubigen gegenüber immer gottlo-
ser und dauernd intoleranter wird. Unsere Hoffnung hat ihre horizontale 
und vertikale Dimension und Maria betont beharrlich diese vertikale Di-
mension, die Beziehung zu Gott im Gebet und in Demut. Für den Men-
schen ist es wichtig, in Kontakt mit Gott zu sein, denn er ist aus Gott ent-
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sprungen und kehrt zu ihm zurück. Das ist die Kernbotschaft aller Mari-
enerscheinungen in der Geschichte. Wir danken Maria, dass wir seit 33 
Jahren in ihrer Schule sein dürfen. Immer am Anfang, immer irgendwo 
beim Eingang, ist der Weg, der zum Leben führt, steil und schmal, und die 
Tür ist eng. Dies sind die Türen und Tore der Frohen Botschaft des Evan-
geliums von Jesus und der Bergpredigt. Wenn man alles zusammen be-
trachtet, hängt Medjugorje nicht von uns ab, von menschlichen Autoritä-
ten. Menschliche Autoritäten waren nicht der Faktor, der Medjugorje ge-
fördert oder geschaffen hat, Medjugorje hat sich der Kirche nur als ein Ort 
des Gebetes, der Bekehrung, der neuen Horizonte und der Hoffnung für 
die Welt gezeigt. Es hat seinen Platz im Bewusstsein der Gläubigen fest 
und sicher eingenommen. 

Medjugorje wurde nicht von Patres oder Klerikern durch ihr Geschick, 
ihre Fertigkeit oder ihr Wissen geschaffen, sondern es wurde durch den 
Himmel, mit einem gläubigen Volk, mit einer gläubigen Basis, mit Laien, 
geschaffen und begonnen. Würde es von menschlichen Faktoren abhän-
gen, wäre es schon vor langer Zeit vom Gesicht der Erde verschwunden. 
Wir sind Zeugen davon, wie Medjugorje täglich wächst und die ganze 
Kirche erfasst. Das konnten auch die Spitzen der Kirche im Vatikan nicht 
ignorieren. Das ist auch der Grund, warum auf höchster kirchlichen Ebene 
eine Kommission gegründet wurde, die Medjugorje untersucht hat und 
wir erwarten bald das kirchliche Rechtsurteil über die Ereignisse, die es 
bei uns seit mehr als drei Jahrzehnten gibt. Das abschließende Urteil gibt 
es nicht ohne das persönliche Zugehen auf den Herrn und ohne persönli-
che Bekehrung.  

Medjugorje hat sich in der Zwischenzeit als ein Ort des Gebetes und der 
Bekehrung, als Ort der tiefgründigen Lebensbekehrungen und Heilungen 
bewährt, als ein Ort, an dem Unzählige einen Weg zu Gott und zum eige-
nen Herzen gefunden haben. Es wurde zu einer Schule des Gebetes und 
der Anbetung, zur Ermutigung, auch anderswo mit dieser Praxis zu be-
ginnen. Wenn das Konzil das Ziel hatte, die Kirche am Haupt und an den 
Gliedern zu erneuern, können wir ruhig sagen, dass gerade Medjugorje 
der schönste Spross der Erneuerung der Kirche und der Neuevangelisie-
rung ist. In der Bekehrung, auf den Knien, im tiefen, ergebenen Gebet vor 
dem Allerheiligsten, bei der Feier der Sakramente, in der Verkündigung 
der Frohen Botschaft, welche die beste Medizin für die gefallene und 
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kranke Welt ist. Niemandem hat Medjugorje etwas angetan, aber für Un-
zählige war es in ihrem Leben von Vorteil. Der hl. Paulus hat den seinen 
gesagt: Löscht den Geist nicht aus! Wir sind davon überzeugt, dass sich 
niemand findet, der das auslöschen möchte. Es ist klar, dass der Baum 
beschnitten und gestutzt werden muss, dass man das Unkraut, das wächst, 
ausreißen muss. Außerdem soll man nach den Worten des Apostels den 
Geist nicht auslöschen, sondern ihn entfachen, denn Gott hat uns nicht 
einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist des Bezeugens, 
der Beherztheit, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.  

Wir glauben, dass die Seher vor 33 Jahren nur ein Instrument, ein Werk-
zeug waren, dessen sich Maria bedient hat, um die Welt auf die Unauf-
schiebbarkeit und die Dringlichkeit der Umkehr, die Aktualität des Evan-
geliums und all dessen aufmerksam zu machen, was sie bei all ihren Er-
scheinungen von 1830 bis heute, bis zu den Erscheinungen in Kibeho 
(Ruanda, Afrik a), wo in den 80er Jahren im völkermörderischen Krieg im 
Jahr 1994 mehr als eine Million Menschen getötet wurden. Die Seher hier 
in Bijakovici sind so etwas wie ein Schlüssel, der in das Schloss gesteckt 
wird, um den Motor zu 'entzünden' und das Fahrzeug zum Fahren zu brin-
gen. Wenn der Motor gestartet ist, muss man den Schlüssel loslassen. So 
ist es auch mit den Sehern. Sie waren jene Initialzündung, heute aber 
braucht der Motor, das Schwungrad, unsere Gebete, Anrufungen, Tränen 
und Bekehrungen, um vorwärts zu kommen. All das ist der 'Brennstoff ' 
für das himmlische Schwungrad. Maria ist das hoch erhobene Zeichen, 
das uns einlädt, die schwere Zeit, in der wir leben, zu verstehen und anzu-
nehmen, nicht ohne Kompass durch das Leben zu gehen. Sie ist der 
Meerstern, der Morgenstern, der dem Seemann und dem Reisenden den 
Weg zeigt. Möge sie auch uns auf unserer Lebensreise leuchten.  

Dank sei ihr für die vergangenen 33 Jahre, dank sei ihr, dass sie auch eine 
große Seite in der Geschichte des kroatischen Volkes, der Kirche und der 
Welt geschrieben hat! Medjugorje hat durch seine Bedeutung auch ein 
neues Kapitel der Apostelgeschichte in unserer Zeit geschrieben.  
 

Gott legt in den Tag nie mehr hinein, als der Mensch zu 
tragen vermag!  Die Freude am Heute nimmt uns die Angst vor 
dem Morgen. 
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„ Es ist der Glaube der Kirche, 
den wir hier verkünden und feiern“ 

(kath.net/Radio Maria Österreich) 

Der Churer Weihbischof Eleganti 
kam mit einer großen Jugendgruppe zum 
Jugendfestival nach Medjugorje. Er äu-
ßerte sich im Interview über seine Ein-
drücke.  

Weihbischof Marian Eleganti vom Bis-
tum Chur ist Jugendbischof für die 
deutschsprachige Schweiz und den Tes-
sin. Mit einer großen Gruppe von Ju-
gendlichen kam er per Autobus zum Ju-
gendfestival nach Medjugorje. Immer 
wieder griff er selbst zur Gitarre und be-
geisterte mit seinem Singen die Jugend. 
Das Interview mit Bischof Eleganti führ-
te Ingrid Quendler (Radio Maria). 

Ingrid Quendler: Exzellenz, Sie sind hier beim 25. Jugendfestival in 
Medjugorje. Sind Sie das erste Mal hier? 
Weihbischof Marian Eleganti: Am Jugendfestival bin ich das erste Mal. 
In Medjugorje war ich schon ganz früh, 1983 ungefähr, als ich selber noch 
jung war und die Seher auch noch Jugendliche waren, Jakob noch fast ein 
Kind. 

Quendler: Welche Eindrücke haben Sie vom Jugendfestival? 
Eleganti: Also, was ich hier gesehen habe, ist einfach nur Gutes. Schöne 
Liturgien, würdiger Kommunionempfang trotz der großen Menge von 
Menschen, und man sieht eben das Wirken Gottes hinein in viele Herzen, 
in vielen Gesprächen. Eine Ernsthaftigkeit ist da, aber auch eine wirkliche 
Liebe und Gottsuche und eine Bemühung, den Willen Gottes zu tun und 
Gott näher zu kommen. Ich habe überhaupt nichts gesehen, nirgends, 
nicht einmal in einem Detail, etwas, was mich befremdet, abgestoßen hät-
te, sondern eigentlich nur kirchliches, sakramentales Leben, auch in der 
Art, wie es vermittelt wird, so wie ich es gewohnt bin von allen großen 
Wallfahrtsorten, in denen ich schon gewesen bin. 
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Quendler: Was hat Sie besonders beeindruckt in diesen Tagen? 
Eleganti: Ich glaube, die Freude, die Freude vor allem in den jungen 
Menschen – sie kann wirklich ganz gesammelt und tief sein, und dann 
kann sie auch wieder explodieren in Jugendlichkeit und Freude. Sie hatte 
hier immer eine unmittelbare Natürlichkeit - das ist eine wirklich sehr 
schöne Erfahrung, die Freude an der Kirche zu sehen, die Freude am 
Glauben, die Freude an der Freundschaft mit Christus. Man spürt hier 
schon allgegenwärtig die Mütterlichkeit Mariens. 

Quendler: Ich habe gestern Ihr Singen und Musizieren gesehen und 
gehört, das uns alle sehr gefreut hat, dass Sie da so mitmachen. Wer-
den Sie wieder kommen? 
Eleganti: Ja, es ist wahrscheinlich, dass mich die Jugendlichen mitreißen, 
ich bin ja ihretwegen gekommen. Ich bin Jugendbischof, und es waren die 
Jugendlichen, die mich gebeten haben, sie zu begleiten; und ich möchte da 
sein, wo die Schäfchen sind – dort muss der Hirt sein, wo eben die Kinder 
Gottes sich aufhalten. Ich merke ja auch auf Schritt und Tritt, dass sie 
diese Begleitung nötig haben. Das habe ich in vielen persönlichen Ge-
sprächen gesehen und so ist es wahrscheinlich, dass sie mich wieder ins 
Schlepptau nehmen. Ich bin ja nicht das Lehramt und ich kann auch nicht 
der Kirche vorgreifen, aber ich bin hier als “Guter Hirte“ für die Jugendli-
chen, die ich auch in der Schweiz begleite. Wir waren hundertfünfzig oder 
noch mehr aus der Schweiz, wir sind mit Bussen gekommen. Und so ist es 
für mich eigentlich die logischste Sache der Welt, dass ich an ihrer Seite 
bin. 

Quendler: Was würden Sie den Gläubigen und besonders den Hirten 
der Kirche empfehlen in Bezug auf Medjugorje? 
Eleganti: Also, was ich gespürt habe, ist eigentlich der „Sensus fidelium“, 
dieser Glaubenssinn. Wenn so viele Menschen hier ernsthaft Gott suchen, 
beten, die Sakramente würdig feiern und empfangen, kann man, glaube 
ich, hier auch auf den berühmten „Sensus fidelium“ etwas mehr vertrauen. 
Ich glaube einfach nicht, dass so viele Menschen einer Täuschung erlie-
gen. Es ist ja einfach nur der Glaube der Kirche, den wir hier verkünden 
und feiern, und ihre Sakramente, die wir hier spenden, und so ist die ande-
re Frage, die Auseinandersetzung um Medjugorje schon fast ein bisschen 
sekundär, weil man ja alles am Evangelium messen kann. Auch die Bot-
schaften sind nichts anderes als das Evangelium und als das, was ich ei-
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gentlich auch sonst immer verkünde, aufgrund meiner Kenntnisse der 
Mystiker und auch meines eigenen Gebets- und Glaubensweges. Was die 
Gospa verlangt, die Muttergottes: das Beten mit dem Herzen zum Beispiel 
- das ist ja einfach nur gute Glaubenserfahrung. 

Quendler: Danke für das Gespräch. Alle haben sich gefreut, und ich 
möchte Sie abschließend bitten, dass Sie allen Lesern und Hörern von 
Radio Maria den bischöflichen Segen geben! 
Eleganti: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch allen, Er wohne in euren Her-
zen, Er schenke euch Weisheit und Rat und sei eure Kraft und eure Stärke 
und halte von euch fern alles Böse und stehe euch bei in allen Bedrängnis-
sen und Versuchungen, lasse euch siegen über alle Dunkelheit und Er füh-
re uns gemeinsam zum ewigen Leben, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist! Amen. Vielen herzlichen Dank und auch Ihnen Gottes rei-
chen Segen für Ihr weiteres Wirken und den mütterlichen Segen Mariens! 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen! 

Das Interview wurde in der OASE des Friedens, Ausgabe September 
2014, veröffentlicht.  

 
Die unstillbare Sehnsucht 

An den Bahnhöfen und an den Stränden, in den Bars und in den 
Spielhallen – schau ihnen ins Gesicht:  
Ob sie es wissen, oder nicht, sie suchen nach etwas, was seit je her 
ganz tief in ihr Herz gesenkt wurde.  
Sie suchen nach etwas, was ihnen sagt:  

• Es ist gut und wertvoll, dass du lebst. 

• Es gibt etwas, was deine Langeweile tötet und Feuer 
in dir legt. 

• Es gibt den, der dich sehnsüchtig macht nach Liebe, 
nach Friede und Freude – ohne Ende. 

 

Sag du ihnen doch, dass es der liebende Geist Gottes ist, nach 
dem Sie Ausschau halten! 
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Wie bereitet man sich gut  
auf eine Pilgerfahrt nach Medjugorje vor? 

Quelle: Children of Medjugorje. Entnommen dem 
Heft „Medjugorje/Schweiz“, Juli/Aug 2014 
 
Meine 25 in Medjugorje verbrachten Jahre haben 
mir gezeigt, dass sich das Wesentliche in zwei 
Punkten zusammenfassen lässt: Sein Herz öffnen 
und auf das Unerwartete gefasst sein! So werden 
wir achtsam gegenüber den Anregungen des Hei-
ligen Geistes, bereit, die Botschaften in der Tiefe 
zu leben. Dies gilt für jede Pilgerfahrt, nicht nur 
für die nach Medjugorje! 
 

Jesus, Maria und Josef gingen drei Mal im Jahr auf Pilgerfahrt, um den 
Lebendigen Gott zu feiern. Das war ein wichtiger Schritt für das jüdische 
Volk und eine Mitzwa (Gebot). Von Nazareth musste man 170 Kilometer 
bis Jerusalem gehen. Sie mussten ihre Gewohnheiten verlassen, ihren Ge-
betsrhythmus, ihre Arbeit, ihre Beziehungen und akzeptieren, für einige 
Tage entwurzelt zu sein. Sie wussten im Voraus nie, was sie auf dem Weg 
erwartete, aber sie setzten sich mit Freude dem Mangel an Komfort und 
der Ermüdung aus. Sie wurden von einem erhebenden Ziel getragen: in 
den Tempel zu gehen, um zu beten, von Gott „gesehen zu werden“ und 
seinem Ruf zu antworten! Jede Pilgerfahrt erlaubte ihnen, einen neuen 
Gipfel in ihrem geistlichen Leben zu erklimmen. 
 
Was sollte man tun, bevor man aufbricht?  
1. Sagen Sie der Muttergottes, wie dankbar Sie sind, eingeladen zu sein, 
und danken Sie ihr im Voraus für alle Geschenke, die Sie erwarten. Da 
Sie ihr Gast sind, sind sie zahlreich! 
 
2. Beginnen Sie, einige Botschaften und Zeugnisse zu studieren, um Ihren 
Geist vorzubereiten, sowie das Ereignis, das der gewählten Wallfahrtsstät-
te eigen ist. 
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3. Fassen Sie den festen Entschluss, mit allem zufrieden zu sein, sich nicht 
zu beklagen und sich allem, was Ihnen zustoßen wird, positiv zu nähern. 
Dadurch können Sie riesige Gnaden auf sich und alle diejenigen, die Sie 
in Ihrem Herzen tragen, herabziehen!  
Das Bett ist nicht so bequem wie zu Hause? Denken Sie daran, dass die 
Dorfbewohner 1981 nicht einmal daran dachten, ein Bett zu haben! 
Das Essen ist anders? Zur damaligen Zeit hatten die Dorfbewohner nicht 
genug zu essen, die Männer gingen nach Deutschland arbeiten, um ihre 
Familie zu ernähren! 
Die Pension hat keine Klimaanlage? Wissen Sie, dass Jesus nie eine hatte, 
während der sengenden Sommer Israels.  
Der Pilgerleiter ist nur „so leidlich“? Ihr Zimmergefährte ist solala? Wun-
derbar! Versuchen Sie zu lernen, ihn göttlich zu lieben  und Ihre Gefühle 
in den Griff zu bekommen! Bitten Sie ihn, Ihnen von seiner Kindheit zu 
erzählen und nehmen Sie das Kind auf, das sich hinter ihm versteckt! 
Durch eine Pilgerfahrt können wir auf Distanz zu unseren Automatismen 
gehen, sie bietet so viele Gründe, Gott zu danken, wenn wir versucht sind 
zu murren. Da fällt ein Gnadenregen auf uns. Die Muttergottes sammelt 
alle diese kleinen Opfer auf und erlangt  große Gnaden für uns! 
 
4. Haben Sie immer das wahre Ziel Ihrer Pilgerfahrt im Sinn und das, was 
Maria wünscht: unser Herz und die Richtung unseres Lebens zu ändern. 
Sie liebt uns so sehr, sie möchte unsere vollkommene Bekehrung! 
Bereiten Sie sich auf eine gute Beichte vor; das ist zweifellos der wich-
tigste Schritt Ihres Aufenthalts in Medjugorje, denn das reinigt das, was 
Sie hindert, offen für Gott zu sein. 
 
5. Seien Sie maßvoll in der Art, Ihren Koffer zu füllen. Einige Pilger 
kommen so beladen in Medjugorje an, wie ihr Herz schwer ist. Eine 
Pilgerfahrt ist die Gelegenheit, eine Entsagung zu leben und eine gewisse 
Armut, beides so wohltuend für die Seele! Die Entsagung erlaubt der See-
le, ganz offen für die Gnade zu sein. Denken wir an die Heilige Familie, 
wie sie sich zu Fuß nach Jerusalem begab! 
Sie begnügten sich mit wenig und erfreuten sich so einer großen inneren 
Freiheit. 
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6. „Öffnet eure Herzen!“, ist die Botschaft, die Maria den Pilgern immer 
gibt. Seien Sie großzügig Gott gegenüber, lassen Sie ihn das verändern, 
was in Ihnen zu verändern ist, ohne Einschränkungen, denn die Pilgerfahrt 
ist eine bevorzugte Zeit, eine günstige Gelegenheit, ihn in Ihrer Seele wir-
ken zu lassen. Aber er wird dies in dem Masse der Öffnung tun, die Sie 
ihm anbieten, in aller Freiheit. 
 
7. Vermeiden Sie absolut, das Wunderbare zu suchen. Diejenigen, die das 
suchen, sind auf dem falschen Weg. Sie laufen Gefahr, enttäuscht zu wer-
den, denn in Medjugorje geschehen die Wunder in den Herzen! Sie laufen 
Gefahr, die Gnaden zu versäumen, die die Muttergottes ihnen vorbehält 
und sie werden mit einem leeren Herzen wegfahren. 
 
8. Freuen Sie sich, neue Freunde in der Gruppe zu finden, neue Brüder 
und Schwestern im Herrn! Diese Kontakte, die der Herr auf einer Wall-
fahrt schafft, sind oft wichtig für die Zukunft. Zu Hause zurück werden 
Ihre neuen Freunde Ihnen helfen, die Botschaften zu leben und Sie werden 
eine neue geistliche Unterstützung haben! Viele kleine Gebetsgruppen 
und Werke der Nächstenliebe bilden sich, ausgehend von einer gemein-
samen Pilgerfahrt. Es gibt auch Hochzeiten! 
 
9- Vermeiden Sie das Shopping, reservieren Sie einen einzigen Tag für 
Ihre Einkäufe, sonst werden Sie in die Zerstreuung fallen und Ihr Gebet 
wird darunter leiden. „Satan möchte die Pilger zerstreut machen“, sagt uns 
die Muttergottes. Diese Fallen sind jedoch in den Wallfahrtsstätten immer 
häufiger! Konzentrieren Sie sich nicht zu sehr auf die Fotos, machen Sie 
keine während der Messen und den Anbetungszeiten, um nicht „die Gna-
den zu verlieren, die Jesus und ich selbst euch geben möchten“, sagt uns 
auch die Muttergottes. 
Nun also. Indem Sie diese einfachen Punkte leben, werden Sie Gott Ihren 
tiefen guten Willen zeigen, er wird Sie dann über Ihre Erwartungen hinaus 
beschenken!  
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Die „außerordentliche Generalversammlung der Bischofssynode vom 
05. – 19. Oktober in Rom und die im Oktober 2015 folgende weitere Bi-
schofssynode befassen sich bekanntlich verstärkt mit den Folgen der 
Fehlentwicklungen in unseren Familien und suchen nach Lösungsansät-
zen, wie den Menschen geholfen werden kann, deren Lebenssituation von 
dem Ideal einer lebenslangen sakramentalen Ehe abweicht.   
Dieses drängende Problem verlangt gewiss eine besondere seelsorgeri-
sche Beachtung – sind wir doch alle irgendwie davon betroffen. Sei es in 
der eigenen Familie oder in unserem persönlichen Umfeld. 

Die nachfolgenden Texte von Pater 
Slavko Barbarić zeigen auf, wie 
die „Gospa“ mit ihren Botschaften in 
Medjugorje den Familien Wege und 
Bedingungen aufzeigt, damit es erst 
gar nicht zu einer Zerstörung der Fa-
milie kommt. Diese, hier nur aus-
zugsweise wiedergegebenen Texte 
stammen bereits aus dem Jahr 1996, 
haben aber nichts von ihrer Aktualität 
verloren. Die vollständige Zusam-
menfassung von Pater Slavko zu die-
sem Thema  

 

Die Familie in den Botschaften  
der Königin des Friedens 

von Dr. Pater Slavko Barbarić (gestorben 24.11.2000) 
 

finden sie unter www.medjugorje.de / Theologisches / 
 

1. Medjugorje ist eine Schule, in der Maria, die Königin des Friedens, 
spricht und uns so bereits fünfzehneinhalb Jahre lang unterrichtet. Durch 
Maria Pavlovic-Lunetti hat Sie an jedem Donnerstag vom 1.März 1984 
bis zum 8.Januar 1987 einfache Botschaften gegeben. Vom 25.Januar 
1987 an bis heute hat Sie die Botschaften an jedem 25. des Monats gege-
ben. Sie sagt uns nichts neues, aber in einer mütterlichen Weise, mit viel 
Verständnis und Liebe, mit Güte und Geduld, erinnert Sie uns daran, was 
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wir, als Ihre Kinder, als Einzelne, als Familie und als Kirche, zu tun ha-
ben. 

Sie spricht einfach und konkret, ohne zu theoretisieren und zu philoso-
phieren, genauso wie es jede Mutter tun würde. Maria, die Königin des 
Friedens, ist klar in dem, was Sie von uns will und fordert. Ihre Botschaf-
ten erfordern keine besonderen Erklärungen und Begründungen, sie sind 
für jedermann verständlich. Es gibt in ihnen keine Mißverständnisse und 
Mangel an Klarheit. 

Einerseits haben Ihre Botschaften eine tiefe Verbindung zur biblischen 
Botschaft und andererseits zeigen sie einen engen Bezug zur Wirklichkeit 
des täglichen Lebens. Um diesen tiefen Bezug der Botschaften der Got-
tesmutter zur Bibel und zum täglichen Leben leichter erkennen zu können, 
genügt es, Ihre Hauptbotschaft vom 26.Juni 1981 anzuführen: Friede, 
Friede und nur Friede." Daran knüpfte Sie die prophetischen Worte: Betet 
und fastet, denn durch Gebet und Fasten könnt ihr Kriege beenden und 
Naturkatastrophen abwenden". Gehen wir zurück in das Jahr 1981, so war 
für uns kroatische Katholiken die Möglichkeit eines Krieges undenkbar. 
Doch, zehn Jahre später, 1991, am gleichen Tag, am 26.Juni, fielen die 
ersten Bomben und kündigten die schreckliche Wirklichkeit des Krieges 
an, den wir uns weder wünschten noch erwarteten und von dem wir alle 
hofften, daß er nicht ein solches Ausmaß annehmen würde. 

Das Hauptziel der Erscheinungen ist der Friede und er zieht sich, kontinu-
ierlich wie ein goldener Faden, durch alles, was die Muttergottes sagt und 
tut, hindurch. Deshalb sprach Sie auch von den Bedingungen für den 
Frieden: Gebet, Fasten, Glaube, völlige Hingabe an Gott und mit Maria 
auf dem Weg der Heiligkeit zu bleiben. Sie hat auch klar ausgesprochen, 
mit welchen Mitteln wir dieses Ziel erreichen werden: durch das Gebet 
des Rosenkranzes, die Beichte, das Lesen der Heiligen Schrift, den Be-
such der hl.Messe und gute Werke. 

Einzelpersonen, Familien, Gruppen, alle Glieder der Kirche und die ganze 
Welt sind in gleicher Weise eingeladen und beim Namen gerufen. Für den 
gesamten Friedensprozess hebt die Gottesmutter kontinuierlich die Bedeu-
tung jedes einzelnen hervor, der Familie und der Gebetsgruppe. Ihr Weg 
zum Frieden ist induktiv. Er beginnt mit dem einzelnen, der umkehrt und 
indem er umkehrt, pflegt er neue Beziehungen in der Familie, in der Ge-
sellschaft, in der Kirche und in der Welt. Alles beginnt mit der persönli-
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chen Umkehr eines einzelnen, die dann zuerst neue Beziehungen in der 
Familie knüpft, ehe sie weiterwirkt. 

Die Seher wiederholen es unermüdlich, daß zuerst der Friede in unseren 
eigenen Herzen herrschen muß, dann in den Familien und erst dann in der 
Welt. Hieran erkennen wir den unerläßlichen und unveränderlichen Wert 
und die Bedeutung jedes einzelnen. Ohne den einzelnen Menschen ist der 
Plan, den Gott Maria anvertraut hat unerfüllbar. Jeder einzelne bildet ei-
nen neuen Kern, eine neue Familie und die neue Familie schafft eine neue 
Kirche und eine neue Gesellschaft. Die neue Gesellschaft, die neue Kirche 
und die neue Familie, der Reihe nach erneuert durch die Erneuerung des 
einzelnen, spielen ihre Rolle für die Erziehung und machen es für den 
einzelnen leichter, seine oder ihre eigene Identität zu leben. 

Die Aufgabe dieses Vortrags ist es, sich auf das zu konzentrieren, was 
Maria über die Familie sagt und welchen Typ der Familie Sie wünscht, 
was Sie uns allen vorschlägt und wovor Sie uns warnt, als Eltern, Kinder 
und Ältere. Er beinhaltet ferner die Fragen, welche Werte Maria uns zu 
leben bittet, wie und wodurch wir einander begegnen, wie wir uns Gott, 
dem Gebet, der hl.Messe und der Hl.Schrift gegenüber verhalten sollen. 

2. In 27 Botschaften erwähnt die Gottesmutter die Familie, davon 13mal 
in den Donnerstagsbotschaften und 14mal in den Monatsbotschaften vom 
25. Was Sie gesagt hat kann entweder chronologisch oder thematisch dar-
gelegt werden. Ich habe mich für das letztgenannte entschieden. 

 

Gott auf dem Ersten Platz 
Gott ist die Grundlage für alles, die Quelle des Lebens und der Heiligkeit, 
der Schöpfer und Erhalter von allem, was ist. Er ist Friede und Liebe. Oh-
ne einen persönlichen Kontakt zu Ihm, kann keiner im Frieden sein. Er 
gibt uns alles, was wir haben und alles gehört Ihm. In einer frommen Fa-
milie steht Gott auf dem ersten Platz und Er muß das Leben der Familie 
steuern. Sich für Gott zu entscheiden und Ihn auf den ersten Platz zu stel-
len bedeutet, dasselbe zu tun, was Maria getan hat und so zu leben, wie 
die hl.Familie von Nazareth. In der Botschaft vom 25. Dezember 1991 
sagt die Gottesmutter: Stellt Gott an den ersten Platz im Leben eurer Fa-
milien, liebe Kinder, damit Er euch den Frieden geben kann und euch 
nicht nur vor dem Krieg bewahren kann, sondern im Frieden auch vor 
jedem Angriff Satans." Maria spricht deutlich über die andauernden und 
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rastlosen Aktivitäten Satans, sowohl in Zeiten des Krieges wie im Frie-
den. Er läßt nichts Gutes zu, denn Satan will den Krieg, er will den Frie-
den nicht, er möchte alles zerstören, was gut ist" (25.März 1993). In der 
gleichen Botschaft lädt Sie uns dreimal zum Gebet ein: Betet, betet, be-
tet". Das ist die Antwort auf die Frage, wie wir Ihrem mütterlichen Herzen 
nahe sein können. 

Ich bin gekommen, um euch zu sagen, daß Gott existiert", war eine der 
ersten Botschaften, die die Seher an die Welt überlieferten. Später hat Sie 
in vielen Botschaften beide, einzelne und Familien, eingeladen, sich für 
Gott zu entscheiden und Ihn an die erste Stelle im Leben zu setzen, so 
vollkommen, wie es in Ihrem ganzen Leben war. Sie nannte sich selbst 
die Magd des Herrn, die in allem den Willen Gottes erfüllte. Gott war auf 
dem ersten Platz Ihres Lebens in Ihren Gedanken, in Ihren Worten und in 
Ihren Werken. 

In der Botschaft vom 2.Juni 1984, in der Sie uns einlud eine Novene zu 
beten, damit der Heilige Geist die Familien erfülle, bat Sie uns alle, unser 
ganzes Erdenleben zu einer Verherrlichung Gottes zu machen und sagte, 
daß Gott uns alle notwendigen Gnaden dazu geben wird, damit es wirk-
lich geschehen kann (2.Juni 1984). Der hl.Paulus lehrt uns im 
1.Korintherbrief: Ob ihr also eßt oder trinkt oder etwas anderes tut, tut 
alles zur Verherrlichung Gottes" (1Kor.10,31). 

Alles, was Maria uns sagt, sagt Sie im Namen Gottes. Maria ist eine Pro-
phetin und die Königin der Propheten. Ein Prophet ist jemand, der im 
Namen Gottes spricht. So beziehen sich die Worte der Propheten nicht in 
erster Linie auf Zukünftiges, sondern sprechen im Namen Gottes. In die-
sem Sinn ist jede Mutter und jeder Vater in erster Linie ein Prophet, der 
den Willen Gottes aufzeigt, Gottes Liebe und Gnade, Gottes Pläne, sowie 
die Mittel, mit denen die Kinder diese verwirklichen können. Gott hat 
Maria Pläne anvertraut, die Sie nur in Zusammenarbeit mit uns realisieren 
kann. Ihr habt mir durch eure Gebete geholfen, meine Pläne zu verwirkli-
chen. Betet weiter, damit meine Pläne vollständig verwirklicht werden" 
(27.September 1984). Sie lehrt uns, daß alles Gott gehören muß und das 
können wir durch Ihre Hände bewerkstelligen (25. Okt. 1988). 

Wenn wir Gott den ersten Platz in unserem Leben einräumen, werden wir 
Frieden haben und sicher vor allen Angriffen Satans sein. Wenn wir Gott 
besitzen, dann haben wir wahrhaftig alles. Ohne Gott jedoch sind wir 



 

25 

 

armselig und verloren und wissen nicht einmal zu welcher Seite wir gehö-
ren. Die Entscheidung für Gott und Gott auf den ersten Platz zu stellen, 
macht unser Leben und alle unsere Tätigkeiten vollkommen klar und ge-
ordnet (25.Dezember 1991). 

Die Familie, und in diesem Fall sind es die Eltern, die ihren Kindern die 
Erfahrungen mit Gott vermitteln. Wenn Gott für sie an der ersten Stelle 
steht, dann wird zwischen ihnen die Liebe herrschen, sie werden dem Le-
ben dienen und ihre Kinder auf den rechten Weg führen. Aus diesem 
Grund lädt uns Maria ein, schon die jüngsten zu ermutigen zum Gebet und 
zur hl. Messe zu gehen" (7.März 1985). Nur auf diesem Wege werden die 
Kinder das lernen, was ihre Eltern leben. Wenn die Kinder Gott entdecken 
und Er auch in ihr Leben eintritt und den ersten Platz einnimmt, dann 
werden sie auch auf dem Weg des Friedens, des Glaubens und der Liebe 
bleiben. 

In der Botschaft vom 25.August 1996 hat die Muttergottes die Eltern ein-
geladen, ihre Kinder zu unterrichten, denn wenn sie nicht selbst ein Vor-
bild für sie sind, dann werden sie in die Gottlosigkeit fallen, das bedeutet 
in die Finsternis, in den Unfrieden und in den Tod. 

Maria hat auch die Älteren in der Familie nicht vergessen. Sie sind wich-
tig und müssen für das Gebet ermuntert werden und die Jüngeren müssen 
durch ihr vorbildliches Leben eine Hilfe für die anderen werden, so daß 
sie Zeugen für Jesus werden (24.April 1986). Diese Art und Weise der 
Beziehung zwischen jung und alt und die Bedeutung der Älteren in der 
Familie kann man nur in der Begegnung mit Gott entdecken. Im Rhyth-
mus der gegenwärtigen Welt, werden beide, Kinder und ältere Leute, als 
Störung und Hindernis für die Freude am Leben angesehen. In dieser Art 
der menschlichen Begegnung wird Abtreibung, der Mord an den Kleinen 
und die Zurückweisung der Alten bis hin zur Euthanasie, als gerechtfertigt 
angesehen. Eine Änderung dieser Lebenshaltung kann man nur erwarten, 
wenn sich jeder für Gott entscheidet, als den Schöpfer von allem was ist 
und der gerade dem Leben einen hohen Wert schenkt, das durch eine ihm 
entgegegesetze materialistische Lebenshaltung gefährdet ist. Aus diesem 
Grund sagt die Muttergottes am 25.März 1995, daß es dort keinen Frieden 
geben kann, wo man nicht betet und daß da keine wahre Liebe herrscht, 
wo es keinen Glauben gibt. Der Friede und die Liebe werden in der Be-
ziehung zu Gott geboren und in dem völligen Vertrauen und der Hingabe 
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an Gott. Gott gibt den Frieden und der Friede ist Geschenk Gottes 
(25.Januar 1996). 

Wenn Gott am ersten Platz in den Familien steht, dann hat auch das Gebet 
seinen festen Platz und seine feste Zeit und das macht es uns möglich, den 
Willen Gottes zu suchen und zu finden (25.April 1996). 

 

Das Gebet in der Familie 
Der häufigste Aufruf, der an die Familie ergeht, ist der Ruf zum Gebet. In 
der Botschaft vom 2.Juni 1984 lädt uns die Muttergottes ein, eine Novene 
zum Heiligen Geist zu beten, damit Er Seine Gaben über die Familien und 
die ganze Pfarrei ausgieße. Dieser Wunsch der Muttergottes erinnert uns 
an die eigene Erfahrung Mariens, als Sie mit den Aposteln nach der Him-
melfahrt Jesu neun Tage lang betete. Jesus sandte den Heiligen Geist, den 
Beschützer, so wie Er es versprochen hatte. Die Herzen der Apostel und 
Mariens wurden mit Kraft und Eifer durch das Kommen des Heiligen 
Geistes erfüllt. Durch das Herabkommen des Heiligen Geistes wurden die 
Apostel befähigt, kompetente Zeugen für das zu sein, was sie gehört und 
gesehen hatten (Apg.1,13/14 und 2,1-4). Es reicht aus, die Gnadengaben 
des Heiligen Geistes auf- zuzählen, das sind, Weisheit, Erkenntnis, Rat, 
Stärke, Einsicht, Frömmigkeit und Gottesfurcht, um zu verstehen, warum 
die Familie gemeinsam zum Heiligen Geist beten soll und warum wir be-
sonders heute, die Gaben des Heiligen Geistes brauchen. Die Familie 
selbst ist eine Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe, der Hoffnung 
und der gegenseitigen Achtung, aufmerksam für das, was die anderen in 
materieller, geistiger oder seelischer Hinsicht brauchen. Der Mensch wird 
durch die Familie erzogen und geformt. Ohne Familie ist ein normales 
Wachstum für einen Menschen undenkbar. Nirgends sind die Gnadenga-
ben der Weisheit, der Erkenntnis, des Rates, der Stärke, der Einsicht, der 
Frömmigkeit und der Gottesfurcht so notwendig, wie in der Familie. Alles 
wird in Ordnung sein, wenn die Herzen der Menschen mit den Gaben des 
Heiligen Geistes erfüllt sind und ständig neu erfüllt werden. 

Diese Botschaft der Muttergottes ist eine Antwort für alle Eltern, die sich 
fragen, was sie für ihre Familie anders machen müssen, da sie in eine Kri-
se geraten ist. Zum Heiligen Geist beten bedeutet, denselben Geist anfle-
hen, der Leben schenkt und erschafft, der Leere und Wüste in eine Fülle 
von Leben verwandelt (Gn.1,2). Zu Ihm zu beten, bedeutet zu dem Heili-
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gen Geist beten, dem Ezechiel zusah, als Er die Knochen der Toten wieder 
lebendig machte (Ez.37,1-14). 

In dem Maß, in dem der Heilige Geist in der Familie am Werk ist, wird Er 
jeden einzelnen in eine neue Person verwandeln und zwar in dem Aus-
maß, daß man die Kraft bekommt, die Dunkelheit in seinem Innern mit 
dem göttlichen Licht zu besiegen, die Kraft, um die Wüste des Herzens 
und der Seele in den Reichtum der Einheit und der Liebe zu verwandeln 
und jeden Mangel an Liebe mit der ewigen Liebe zu ersetzen, die eine 
Gabe des Heiligen Geistes ist. Durch die Kraft dieses selben Heiligen 
Geistes werden die Wunden des Herzens, die durch den Mangel jener 
Liebe entstanden sind, geheilt. In der Botschaft vom 28.März 1985 be-
dankt sich Maria bei allen, die in ihren Familien zum Gebet angeregt hat-
ten und bei jeder Person, die es gefördert hat und sagt, daß wir Ihrem Her-
zen noch lieber geworden sind. 

 

Die Liebe in der Familie 
Lieben und geliebt zu werden ist der grundlegendste und tiefste Wunsch 
eines jeden Menschen. Wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, wie 
wichtig Liebe und Annahme in der Lebensschule der Familie sind. Man-
gel an Liebe und Angenommensein in der Familie hinterläßt tiefe Wun-
den. Es ist bekannt, daß sogar ein eben erst empfangenes Kind fühlt und 
weiß, ob es in Liebe angenommen ist oder nicht. Es ist aus der Praxis der 
Psychotherapeuten bekannt, daß tiefe Ängste, die einen Menschen wäh-
rend seines ganzen Lebens begleiten, oft vor der Geburt verursacht wur-
den, weil Vater und Mutter eine Abtreibung planten. 

Aus diesem Grund sagt die Muttergottes in Ihrer Botschaft vom 13. De-
zember 1984 sehr deutlich, daß wir zuerst in der Familie beginnen müs-
sen, die Liebe zu leben und erst dann können wir über die Liebe unter den 
Menschen in der Pfarrgemeinde und erst danach über die Liebe unter den 
Menschen in der Welt sprechen. Mit dieser Botschaft wollte die Gottes-
mutter die Pfarrgemeinde für die Annahme der Pilger vorbereiten. Nur so 
werdet ihr in der Lage sein, all jene anzunehmen, die nach hier kommen 
werden." Noch einmal bittet uns Maria in kronkreter und mütterlicher 
Weise diese Woche, in der Sie die Botschaft gab, als eine besondere Zeit 
anzusehen, in der wir die Liebe zu leben lernen sollten. Und dies war in 
der Tat die Woche vor Weihnachten, dem Fest der Liebe und des Lebens. 

 

28 

 

Wir beginnen in dem Moment in die Schule der Liebe einzutreten, wenn 
wir uns entscheiden, die Liebe in unserer Familie zu leben. In der gleichen 
Botschaft führt Maria die Gedanken des hl. Paulus an, daß nichts ohne 
Liebe erreicht werden könne. Die Liebe hebt alle Gesetze auf und erfüllt 
sie und alle Gesetze der Welt können die Liebe nicht ersetzen. Alles ist 
ohne die Liebe wertlos und die Liebe schenkt allem einen ewigen Wert 
(1Kor.13,1-13). 

Vor dem vierten Jahrestag, am 6. Juni 1985, wiederholt Maria Ihre Einla-
dung, zuerst die Menschen im eigenen Hause zu lieben, damit man in der 
Lage sei, all jene zu lieben, die kommen werden. Aus chronologischer 
Sicht können wir leicht erkennen, daß Medjugorje Ende des Jahres 1984 
ein internationales Heiligtum wurde und noch mehr 1985. Die Ereignisse 
von Medjugorje standen zu dieser Zeit einerseits unter dem kommunisti-
schen Druck und den Versuchen, hier alle Vorgänge beenden zu wollen 
und andererseits unter den sehr scharfen Angriffen des bischöflichen Or-
dinariates von Mostar. Ende Oktober dieses Jahres veröffentlichte Mons. 
Pavao Zanic sein halbamtliches Pamphlet" über Medjugorje. Zeitweise 
schien es so, daß die oppositionellen Kräfte der Welt und der Kirche er-
folgreich wären, die Ereignisse von Medjugorje zu unterdrücken. Aber es 
war deutlich sichtbar, wie die Muttergottes alles führte und sich über all 
diese Angriffe keineswegs beunruhigte, sondern die Pfarrgemeinde er-
mahnte und dahin erzog, daß die Liebe alles besiegen werde. Am Weih-
nachtstag 1991, mitten im furchtbaren Aufflammen des Krieges in Kroa-
tien und den ersten Anzeichen des Krieges in Bosnien-Herzegowina, wie-
derholte Maria Ihre Ermahnungen, die Liebe und den Frieden zu leben. 
Liebe ist eine Gnade, um die wir beten müssen und Maria bringt uns Je-
sus, damit Er alle mit dem Segen des Friedens und der Liebe beschenkt. 

In der Botschaft vom April 1993 gebraucht Maria das Bild der Natur, die 
im Frühling erwacht und sich erneuert und lädt uns ein, daß wir uns, wie 
die Natur, der Liebe und Gott dem Schöpfer öffnen. Die Herzen, die sich 
der Liebe öffnen, wie sich die Natur öffnet, werden in erster Linie ihre 
Liebe in der Familie zeigen und beweisen müssen. Die Liebe wird die 
Familien vor Unfrieden und Haß bewahren und ihnen den Geist des Gebe-
tes erneut schenken. Durch das Gebet, wird Gott uns die Kraft geben, ei-
nander zu lieben. Maria weiß, wie wichtig es für uns ist, die Einladung zur 
Liebe zu verstehen, damit sie immer wacher in uns wird. Aus diesem 
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Grund wiederholt Sie, daß Sie uns mit Ihrer mütterlichen Liebe annimmt. 
Die mütterliche Liebe ist die Voraussetzung für das Leben überhaupt. 
Diese Liebe ist besonders lebendig und Voraussetzung für die Geburt 
neuen Lebens. Ohne diese Liebe kann das Leben weder beginnen noch 
Bestand haben. 

Das Wissen um Gottes Liebe erschafft in uns neues Leben und das Be-
wußtsein der mütterlichen Liebe Mariens ist wiederum die Bedingung 
dafür, daß jeder Mensch sich für die Liebe entscheiden kann und daß die 
verwundete Liebe so vollkommen wird und geheilt werden kann. Gott 
offenbart sich uns in Jesus Christus als die grenzenlose Liebe, die uns 
bedingunglos annimmt und die Grundlage für jede andere Liebe ist, be-
sonders in der Familie, weil Gott sich selbst als unser Vater geoffenbart 
hat. 

Maria lehrt uns in der Botschaft vom 25. Januar 1996, daß die Liebe die 
Bedingung für den Frieden in der Familie ist, weil derjenige, der nicht 
liebt, auch keinen Frieden hat. 

In der gleichen Botschaft spricht Maria über die Beziehung zwischen Lie-
be und Verzeihen. Wir sind schwach. Wir sündigen und gefährden 
dadurch die Liebe. Die Liebe eines Menschen, der die Vergebung verwei-
gert, ist oberflächlich und von vielen und verschiedenen Bedingungen 
abhängig. Noch einmal, nur wer liebt, kann vergeben. Nur wer sich dem 
Gebet überläßt, kann mit dem Herzen die Einladung zur Liebe und zum 
Vergeben verstehen und annehmen. 

 

Die Bibel im Leben der Familie 
Die Heilige Schrift ist das an die Menschheit gerichtete Wort Gottes. Je-
der einzelne muß die Bibel lesen und erkennt so die Selbstoffenbarung 
Gottes, Seinen Willen, Seine Liebe, Seine Gnade und Seine Bereitschaft 
zu vergeben. Maria wünscht, daß die Heilige Schrift in der Familie gele-
sen wird und daß die Familie betet. Wie es für einen einzelnen wichtig ist, 
die Heilige Schrift zu lesen, so ist es auch für die Familiengemeinschaft in 
allen Lebenslagen notwendig. Wer die Heilige Schrift in der Familie liest 
und Gottes Wort meditiert, versteht zu beten und Zeugnis abzugeben. Ei-
ne Familie, die betet und zusammen meditiert, wird durch die Kraft des 
Heiligen Geistes geeint. 
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Die Seher wiederholen oft, daß wir die Heilige Schrift am Morgen lesen 
sollen, um ein Wort daraus zu nehmen und es den ganzen Tag über zu 
meditieren. 

In der Botschaft vom 25. August 1996 wiederholt Maria, daß wir die Hei-
lige Schrift lesen und meditieren sollen, um daraus zu beten und zu leben. 
Sie wünscht, daß wir die Bibel an einen sichtbaren Platz in der Wohnung 
der Familie stellen. Praktisch gesehen, verabschiedet uns die Bibel, das 
Wort Gottes, wenn wir das Haus zur täglichen Arbeit verlassen und ruft 
uns zu, Gott nicht zu vergessen und sie begrüßt uns als erste, wenn wir 
wieder nach Hause kommen. Wenn jeder in der Familie zur Bibel schaut, 
bevor er weggeht und sie als erste sieht, wenn er zurückkommt, so wird er 
zu sich selbst, zu den anderen, zu seiner Arbeit, zur Zeit und zur Ewigkeit 
eine positive Beziehung aufbauen. 

Dieser Wunsch Mariens erinnert uns an das, was jeder Israelit und auch 
Sie selbst getan hat. Im Buch Deuteronomium 6,4-9 steht geschrieben: 
Höre Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit 
ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen in 
deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederho-
len. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf 
der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du 
sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck 
auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses 
und in deine Stadttore schreiben." Das ist das Gebet, das jedes Mitglied 
des auserwählten Volkes Gottes viermal täglich betete und auf diese Wei-
se kam jeder als einzelner und als Familie unweigerlich in Kontakt mit 
dem Wort Gottes. 

Ich möchte die Worte des hl. Hieronymus in Erinnerung rufen: Wer die 
Heilige Schrift nicht kennt, der kennt Christus nicht!"  

 

Die Familie ist zur Heiligkeit und zur Weihe an Gott berufen 
Alle, die durch die Taufe in den Tod Jesus Christi eingetaucht wurden, 
sind für die Sünde gestorben und zur Heiligkeit berufen. Im Glaubensbe-
kenntnis bekennen wir uns zur einen, heiligen, katholischen und apostoli-
schen Kirche", die berufen ist, heilig und makellos zu sein. Das, was die 
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ganze Kirche betrifft, betrifft auch alle ihre Glieder und Familien, wobei 
die Familie oft als Hauskirche" bezeichnet wird. 

Heiligkeit ist ein Ruf zu einem konkreten Leben mit Gott und unseren 
Brüdern. Sie bedeutet vor allem die Heilung unserer Beziehung zu Gott 
und den anderen und ein Wachsen in Glaube, Hoffnung und Liebe. 

Es ist der Wunsch Mariens, daß die Familie die Geburtsstätte der Heilig-
keit ist. Das Vorbild der Heiligkeit der Eltern und Älteren wird selbst eine 
Schule der Heiligkeit für die Jüngeren sein. Ich bitte euch, helft durch euer 
Zeugnis allen, die nicht heiligmäßig leben können, ... besonders aber eurer 
eigenen Familie" (25. Juli 1986). Liebe und Vergebung, Güte und Groß-
zügigkeit, Milde und Kraft, die Liebe zur Wahrheit und zur Bescheiden-
heit sind Ausdruck und Schule der Liebe in der Familie. So kann die Fa-
milie die Heiligkeit in Überein - stimmung mit Jesus und Maria in dem 
Umfang gewinnen, wie sie die Heilige Schrift zum Ausdruck bringt. Ma-
ria ruft uns als einzelne, als Familie und als Pfarrgemeinde auf, uns Ihrem 
geliebten Sohn Jesus und Ihrem unbefleckten Herzen zu weihen, damit 
alles durch Meine Hände Gott gehört" (25. Oktober 1988). Der lateinische 
Ausdruck für weihen ist: con-sacrare" und führt uns zur wahren Bedeu-
tung des Aufrufes zur Weihe. Sich zu weihen bedeutet, sich dafür zu ent-
scheiden, Jesus und Maria als Vorbild anzunehmen, mit Ihnen zu gehen, 
in Ihrer Gemeinschaft zu leben und Ihnen ähnlich zu werden nach dem 
Sprichwort: Sage mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist." 
Wer mit Jesus und Maria im täglichen Gebet verbunden ist, besonders im 
Rosenkranzgebet, ist in der besten Schule für die Heiligkeit und wird er-
kennen, wie er in Freud und Leid leben kann und in der endgültigen Herr-
lichkeit des Himmels leben wird. 

Durch die Weihe geht man bewußt seinen Lebensweg mit Jesus und Ma-
ria und bewältigt auf diesem Weg die schreckliche Einsamkeit, die einen 
durch die Sünde befällt. So entsteht eine neue Gemeinschaft der Liebe und 
des Lebens, in der Sünde und Tod besiegt werden. 

 

Der Friede in der Familie 
Alles was Maria über die Familie sagt, alle Anweisungen die Sie gibt, alle 
mütterlichen Warnungen, alle Einladungen, sich Gott zu überlassen, alle 
Entscheidungen zur Heiligkeit, alle Aufforderungen zu Liebe und Verge-
bung führen zu dem einen Ziel und stimmen mit Ihrem Namen, den Sie 
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sich in Medjugorje gegeben hat, überein: Ich bin die Königin des Frie-
dens". 

Der Friede ist die tiefste Sehnsucht in den Herzen der Menschen. Was 
immer man tut, ob es gut oder schlecht ist, man sucht den Frieden. Ob 
man einen anderen tötet oder sich selbst das Leben nimmt, man sucht den 
Frieden ebenso wie derjenige, der sein Leben für andere hingibt. Der 
Friede ist ein biblischer Wert, der nur dann verwirklicht wird, wenn die 
Fülle alles Guten gegeben ist, und zwar, geistig, seelisch und körperlich. 

Schließlich ist der Friede nur dort möglich, wo das Leben angenommen, 
geliebt, geachtet und geschützt wird. Deshalb ist die Familie wiederum 
entweder ein Ort des Friedens und dadurch des Lebens oder aber ein Ort 
der Zerstörung und des Todes. Und deshalb liegt Maria der Friede in den 
Familien, als der Königin des Friedens und als neue Eva und Mutter aller 
Lebenden, so besonders am Herzen. 

Deshalb ist der Friede, der heute besonders bedroht ist, die wichtigste In-
tention des Gebetes in der Familie. Zusätzlich zu dem Aufruf der Mutter-
gottes um den Frieden zu beten, lädt Sie uns zum Fasten ein. Was in den 
Familien und in der Welt geschehen wird, hängt besonders vom Beten 
und Fasten ab (25. Juli 1991). Zur Zeit dieser Botschaft tobte der Krieg 
bereits in Kroatien. Es ist allein Gott, der den Frieden schenkt und vor 
dem Unfrieden und dem Bösen bewahrt (25. Dezember 1992). 

Während Gott den Frieden wünscht, weil Er die Quelle des Friedens ist 
und uns durch Maria zu Fasten und Gebet für den Frieden einlädt, 
wünscht Satan den Krieg, den Unfrieden und die Zerstörung alles Guten 
in den Herzen, in den Familien und in der ganzen Welt (25. März 1993). 
Nur durch das Gebet können Unfriede und Haß besiegt werden und der 
Friede regieren (25. April 1993). 

In der Weihnachtsbotschaft von 1994 stellt sich Maria als unsere Mutter 
vor, die sich mit uns freut und mit uns für den Frieden betet, für den Frie-
den in unseren Herzen, in unseren Familien, in unseren Wünschen und in 
der ganzen Welt. Sie erfleht den Segen des Friedens von Ihrem Sohn, dem 
König des Friedens, der allein den Frieden schenken kann. Deshalb müs-
sen wir letztendlich erkennen, daß der Friede ein Geschenk Gottes ist, der 
die Liebe hervorbringt wie die Liebe den Frieden (25. April 1996). 

Nach Aussage der Seher sagt Maria am Ende jeder Erscheinung: Geht in 
Frieden, meine 'Engel'!" 
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Teil III 
„sonstige Texte“ 

 

Das Gebet ist die beste Waffe. 
Es ist ein Schlüssel, der das Herz GOTTES öffnet! (Pater Pio) 

 

In einer für viele vielleicht ungewohnten Deutlichkeit hat Papst Franzis-
kus beim Gottesdienst am 30. Oktober ausgesprochen, was ansonsten viel-
fach verdrängt oder verleugnet wird, was aber auch die Gospa in Medju-
gorje immer wiederholt, nämlich, dass Satan existiert . Aber Papst Fran-
ziskus ermuntert uns, dass ein Leben im Glauben dennoch ein wunder-
schöner Kampf sei, denn: Die von Gott selbst geschenkten Waffen sind 
es, die uns verteidigen und wenn der Herr bei jedem Schritt unseres 
Lebens gewinnt, dann schenkt uns das Freude, ein großes Glück: jene 
Freude darüber, dass der Herr in uns gewonnen hat. 

„Ohne Glauben  
kann man die Sache Jesus nicht verteidigen” 

Die epische (ständige) Schlacht gegen Satan 
(Entnommen von Radio 

Vatikan und von kath.net) 
 

 Der Teufel ist kein My-
thos. Das christliche Le-
ben ist ein Kampf gegen 
Satan, die Welt und die 
Leidenschaften des Flei-
sches, ein epochaler 
Kampf, bei dem es gilt, 
die „Rüstung der Wahr-
heit“ anzulegen. 

Papst Franziskus konzentrierte sich in seiner Predigt bei der heiligen Mes-
se in der Kapelle des vatikanischen Gästehauses „Domus Sanctae 
Marthae“ am Donnerstag der 30. Woche im Jahreskreis auf die erste Le-
sung aus dem Brief an die Epheser (Eph 6,10-20). „Kraft und Mut“ seien 
die Worte, mit denen sich der Apostel Paulus an die Gemeinde von Ephe-
sus wende. Dabei entfaltete er eine militärische Sprache. 
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Franziskus unterstrich, dass das Leben in Gott verteidigt werden müsse: 
„Man muss kämpfen, um es voranzubringen“. Daher bedürfe es der Kraft 
und des Mutes, um zu widerstehen und zu verkündigen. Um im geistli-
chen Leben voranzugehen, „muss man kämpfen. Das ist kein einfacher 
Zusammenstoß, nein, das ist ein ständiger Kampf“. Der Papst erläuterte, 
dass es drei Feinde des christlichen Lebens gebe: „den Teufel, die Welt 
und das Fleisch“, das heißt: „unsere Leidenschaften, die die Wunden der 
Erbsünde sind“. Gewiss sei es so, dass das von Jesus geschenkte Heil un-
entgeltlich sei. Doch der Christ werde dazu aufgerufen, es zu verteidigen: 

„Wovor muss ich mich verteidigen? ‚Die Rüstung Gottes anlegen’, sagt 
Paulus (Vers 13), das heißt: das, was von Gott ist, verteidigt uns, um den 
Nachstellungen und listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Ist 
das klar?  

Klar, es ist unmöglich, an ein geistliches Leben, an ein christliches Leben 
zu denken, ohne den Versuchungen zu widerstehen, ohne gegen den Teu-
fel zu kämpfen, ohne diese Rüstung Gottes anzulegen, die uns Kraft gibt 
und uns verteidigt“. 

Der heilige Paulus betone, dass „unsere Schlacht“ kein Kampf gegen klei-
ne Dinge sei, „sondern gegen die Fürsten und Gewalten, das heißt gegen 
den Teufel und die Seinen“: 

„Doch diese Generation – und viele andere – haben uns glauben gemacht, 
dass der Teufel ein Mythos sei, eine Figur, eine Idee, die Idee des Bösen. 
Doch der Teufel existiert und wir müssen gegen ihn kämpfen. Das sage 
nicht ich, das sagt der heilige Paulus! Das Wort Gottes sagt das. Doch wir 
sind da nicht ganz davon überzeugt. Und dann sagt Paulus, wie diese Rüs-
tung Gottes ist, was die verschiedenen Panzer sind, aus denen diese große 
Rüstung Gottes gemacht ist. Und er sagt: ‚Seid also standhaft: Gürtet euch 
mit Wahrheit’ (Vers 14). Das ist eine Rüstung Gottes: die Wahrheit“. 

„Der Teufel ist der Lügner, er ist der Vater der Lügner, er ist der Vater der 
Lüge“, so der Papst eindringlich. Daher gelte die Mahnung des Völ-
kerapostels, ihr müsse gefolgt werden: „Seid also standhaft: Gürtet euch 
mit Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an!“ (Vers. 14). Daher sei 
es unmöglich, Christ zu sein, ohne ständig daran zu arbeiten, gerecht zu 
sein: „Das geht nicht!“. Von großer Hilfe sei dabei die Frage: „Glaube ich 
oder glaube ich nicht? Glaube ich ein wenig und dann wieder nicht? Bin 
ich ein wenig weltlich und ein wenig gläubig?“. 
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Ohne den Glauben sei es unmöglich, voranzugehen und das Heil Jesu zu 
verteidigen. Dazu bedürfe es dieses Schildes des Glaubens, „denn der 
Teufel schleudert uns nicht Blumen entgegen, sondern glühende Pfeile, 
um uns zu töten“. Franziskus mahnte alle, „den Helm des Heils und das 
Schwert des Geistes zu nehmen, das das Wort Gottes ist“. Der Papst for-
derte auf, beständig zu beten und betend und flehend wachsam zu sein: 

„Das Leben ist ein Kriegsdienst. „Das christliche Leben ist ein Kampf, 
ein schöner Kampf, denn wenn der Herr mit jedem Schritt unseres Le-
bens gewinnt, dann gibt uns das Freude, ein großes Glück: die Freude, 
die der Herr in uns erwirkt hat, mit seiner Unentgeltlichkeit des Heils. 
Sicher, wir sind alle ein wenig faul im Kampf, nicht wahr, und wir lassen 
uns von den Leidenschaften und mancher Versuchung vom Weg abbrin-
gen. Denn wir alle sind Sünder! Aber lasst den Mut nicht sinken. Mut 
und Kraft, denn da ist der Herr, der mit uns ist.“ 
 

Und abschließend lud der Papst zu beständigem Gebet ein:  
 
 
 
 

Ich bedauere dich 
 

Es sagte ein Philosoph zu einem Straßenfeger: „Ich be-

dauere dich. Hart und schmutzig ist dein Tagewerk.“ 
 

Und der Straßenfeger sagte: „Vielen Dank, Herr. Aber 

sage mir; was für eine Arbeit hast du?“  

Und der Philosoph antwortete und sagte: „Ich studiere 

des Menschen Geist, seine Taten und sein Verlangen.“ 
 

Da fuhr der Straßenfeger fort zu fegen und sagte mit 

einem Lächeln: „Ich bedaure dich auch.“ 
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Papst Franziskus in einer dramatischen Allerheiligenpredigt 2014: der 
Mensch will wie Gott sein und verwüstet die Schöpfung, das Leben, die 
Kulturen, die Werte, die Hoffnung. Die Seligpreisungen: der Weg der 
Hoffnung.  

Die Verwüstung der Welt und der Weg der Rettung 
Rom (kath.net/as) 

Allerheiligen mit dem Papst: am Nachmittag feierte Papst Franziskus 
beim Eingang des monumentalen römischen Friedhof „Campo Verano“ 
die Messe zum Hochfest. Am Schluss gedachte Franziskus der Toten und 
segnete die Gräber. Franziskus setzte damit eine von ihm im vergangenen 
Jahr wieder aufgenommene Tradition fort. Vor ihm hatte Johannes Paul 
II. am 1. November 1993 die letzte Messe am römischen Friedhof gefei-
ert. Während der Messe wurden die Reliquien der heiligen Päpste Johan-
nes XXIII. und Johannes Paul II. zur Verehrung durch die Gläubigen aus-
gestellt. 

Der Papst hielt seine Predigt frei und stellte, ausgehend von der Lesung 
aus der Offenbarung des Johannes, vor drei Bilder: das Bild der Zerstö-
rung, das Bild der Opfer der Zerstörung, das Bild Gottes. 

„Fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu, bis wir 
den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben“ 
(Offb 7,3). „Mir ist da ein Satz in den Sinn gekommen, der im Herzen von 
uns allen ist“, so Franziskus: „‚Die Menschen sind fähig, das zu tun, und 
besser als ihr’. Wir sind fähig, die Erde besser zu zerstören als die Engel. 
Und das ist es, was wir tun, das tun wir: die Schöpfung verwüsten, das 
Leben verwüsten, die Kulturen verwüsten, die Werte verwüsten, die Hoff-
nung verwüsten“. Der Papst unterstrich, wie sehr der Mensch der Liebe 
und der Kraft des Herrn bedürfe, um diesen Willen zur Zerstörung zu 
stoppen.  

„Zerstörung, dessen, was er uns geben hat“, so Franziskus weiter, „der 
schönen Dinge, die er für uns gemacht hat, damit wir sie vorwärtsbringen, 
sie wachsen und fruchten lassen... Als ich in der Sakristei auf die Fotogra-
fien (des Bombardements von San Lorenzo) von vor 71 Jahren blickte, 
habe ich gedacht: ‚Das ist so schlimm gewesen, so schmerzhaft. Das aber 
ist nichts im Vergleich zu dem, was heute geschieht’“. 
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„Der Mensch bemächtigt sich aller Dinge“, so der Papst weiter: „Er hält 
sich für Gott, er hält sich für den König. Und die Kriege, die Kriege, die 
weitergehen, gewiss nicht um den Weizen des Lebens zu säen. Um zu 
zerstören. Das ist die Industrie der Zerstörung. Es ist dies auch ein Le-
benssystem, wenn man die Dinge nicht richten kann, wenn man sie weg-
wirft: man wirft Kinder weg, man wirft alte Menschen weg, man wirft die 
jungen Menschen ohne Arbeit weg... Diese Verwüstung, die die Weg-
werfkultur geschaffen hat. Man wirft Völker weg“. 

Das zweite Bild sei das der Opfer: „eine große Schar aus allen Nationen 
und Stämmen, Völkern und Sprachen; niemand konnte sie zählen“ (V. 9). 
Franziskus erinnerte an die Leidenden, an die Flüchtlinge und ihr Leid: 
„all dies, weil der Mensch-Gott sich der Schöpfung bemächtigt hat, all des 
Schönen, das Gott für uns gemacht hat. Doch wer bezahlt am Schluss das 
Fest? Sie! Die Kleinen, die Armen, jene, die als Person zum Weggewor-
fenen geworden sind“. Und das geschehe heute. Diese Schar stehe vor 
Gott und flehe: „Bitte, Heil! Bitte, Frieden! Bitte, Brot! Bitte, Arbeit! Bit-
te, Kinder und Großeltern! Bitte, junge Menschen mit der Würde, arbeiten 
zu können“. 

Unter ihnen seien auch jene, die um ihres Glaubens willen verfolgt wer-
den: „Es sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen; sie haben ihre 
Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht“ (V. 14). 
Der Papst forderte auf, an diese Verfolgten zu denken, „an diese unbe-
kannten Heiligen. Sünder wie wir, schlimmer wie wir, aber zerstört“. Die-
se Menschen stünden unter Drangsal: "der Großteil der Welt steht unter 
Drangsal. Und der Herr heiligt dieses Volk, Sünder wie wir, doch er hei-
ligt durch die Drangsal". 

Gott ist das dritte Bild, das Franziskus der zweiten Lesung aus dem ersten 
Brief des Johannes entnahm: „Jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir 
sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm 
ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird; denn wir werden ihn sehen, 
wie er ist“ (1 Joh 3,2). Gott werde als die Hoffnung sichtbar: „und das ist 
der Segen des Herrn, den wir noch haben: die Hoffnung, dass er sich 
seines Volkes erbarmt, dass er sich derer erbarmt, die unter großen 
Qualen leiden. Auch dass er sich der Zerstörer erbarmt und diese um-
kehren“. 
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So gehe die Heiligkeit der Kirche voran: „mit diesen Menschen, mit die-
ser Hoffnung, dass wir Gott sehen, wie er ist“. Die Haltung des Christen 
müsse dabei die der Seligpreisungen sein: „Allein der Weg der Selig-
preisungen führt uns zu Gott. Allein jener Weg wird uns vor der Zerstö-
rung retten, vor der Verwüstung der Erde, der Schöpfung, der Moral, der 
Geschichte, der Familie, von allem. Verfolgung. Aber nur dieser Weg 
wird uns voranbringen. Und so geht jenes Volk, das heute so sehr auf-
grund des Egoismus der Verwüster leidet, unserer Brüder Verwüster, vo-
ran mit den Seligpreisungen, mit der Hoffnung, Gott zu finden, uns von 
Angesicht zu Angesicht mit dem Herrn vorzufinden, mit der Hoffnung, 
heilig zu werden, in jenem endgültigen Moment der Begegnung mit ihm“. 

„Der Herr helfe uns“, so der Papst abschließend, „und schenke uns die 
Gnade dieser Hoffnung, aber auch die Gnade des Muts, aus allem heraus-
zutreten, was Zerstörung, Verwüstung, Relativismus des Lebens, Aus-
schluss der anderen, Ausschluss der Werte und Ausschluss von all dem 
ist, das der Herr uns gegeben hat: Ausschluss des Friedens. Davon befreie 
er uns, und er schenke uns die Gnade, mit der Hoffnung zu gehen, uns 
eines Tages unter vier Augen mit ihm vorzufinden. Und diese Hoffnung 
enttäuscht nicht“. 
 

Wie ein Lenkrad 
 

Einst fuhr ein Missionar zu einer Außenstation und saß ne-

ben seinem Fahrer, der getauft war. Da sagte der Fahrer: 

„Pater, auch das Auto hat seine Gleichnisse.“ 
 

„Woran denkst Du dabei?“ 
 

Nun, es gibt Christen, die benutzen den Glauben wie ein 

Ersatzrad. Wenn in ihrem Leben ein Unglück  kommt, dann 

denken sie: „Jetzt muss mir mein Glaube helfen.“ 
 

„Und was meinst Du, was der Glaube sein soll?“ 
 

„Das Lenkrad, Herr Pater, das Lenkrad!“ 
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Kardinal Meisners Vermächtnis: 
Die Eucharistische Anbetung  

In seiner Verabschiedung als Erzbischof von Köln betonte Kardinal Meis-
ner den tiefen Sinn der Anbetung Gottes – „Vor dem Kreuz befindet sich 
der Mensch an einer Wegkreuzung. Entweder nimmt er Gott und das Mys-
terium seiner Liebe an oder er verweigert sich ihm“ 

Predigt von Joachim Kardinal Meisner, emeritierter Erzbischof von 
Köln, zum 1. Fastensonntag 2014 im Hohen Dom zu Köln am 9. März 
2014 

L  iebe Schwestern, liebe Brüder! 

zum Beginn der österlichen Bußzeit 
führt uns die Liturgie der Kirche mit 
Jesus in die Wüste, in der er dreimal 
vom Teufel versucht wird. Zunächst 
setzt der große Widersacher am leib-
lichen Hunger an, dem Jesus nach 40 
Tagen Fastenzeit ausgeliefert ist. Die 
zweite Versuchung appelliert an sein 
Ehrgefühl. Nach 40-tägiger Verbor-
genheit in der Wüste wäre doch ein 
Sprung von der Tempelzinne in Jeru-

salem eine wirkliche Attraktion für ihn. Und bei der dritten Versuchung 
geht es wirklich um alles. Hier lässt der Versucher jede Maske fallen, in-
dem er ihm alle Reiche der Welt zeigt und ihm versichert: „Das alles will 
ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest“ (Mt 
4,9). 

Und da antwortet ihm Jesus mit aller Entschiedenheit: „Weg mit dir, Sa-
tan! Denn in der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich 
niederwerfen und ihm allein dienen“ (Mt 4,10). Das erinnert an den gro-
ßen Bruch am Anfang im Paradies, als der Satan den ersten Menschen 
über den verbotenen Baum sagt: „Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott 
weiß vielmehr: Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr wer-
det wie Gott und erkennt Gut und Böse“ (Gen 3,4) – „Ihr werdet wie 
Gott!“. 
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Darum geht es letztendlich im Dasein des Menschen. Gott hat den Men-
schen als sein Abbild geschaffen. Das hat ihn aber nicht gegen die Urver-
suchung immunisiert, selbst wie Gott sein zu wollen. Das ist das eigentli-
che Thema der Menschheitsgeschichte. Unser heutiger Evangelientext 
schließt mit dem Hinweis: „Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und es 
kamen Engel und dienten ihm“ (Mt 4,11). Darin liegt auch unsere Beru-
fung und Sendung. 

1. Wir in Köln haben in unserer Hohen Domkirche als Vorbeter der Chris-
tenheit die Heiligen Drei Könige vor uns. Von ihnen heißt es im selben 
Matthäusevangelium: „Da fielen sie nieder und huldigten ihm“ (Mt 2,11). 
Die Heiligen Drei Könige als Vorbeter der Menschheit scheinen heute 
noch eine Faszination auszuüben, da der kostbare Dreikönigenschrein in 
unserer Hohen Domkirche von Touristen und Pilgern aller Regionen und 
Erdteile besucht wird. Sogar unser Weltjugendtag im Jahr 2005, das größ-
te geistliche Ereignis während meiner Zeit als Erzbischof von Köln, stand 
unter dem Wort: „Wir sind gekommen, um ihn anzubeten“ (vgl. Mt 2,2). 

Gott ist wirklich in Jesus Christus Mensch geworden. Dieses Ereignis 
fordert uns auf, vor diesem Geheimnis der Liebe Gottes, die alles Begrei-
fen übersteigt, niederzuknien und anzubeten. Dass Gott uns liebt, das ver-
stehen wir. Aber dass er uns bis zur Krippe und bis zum Kreuz geliebt hat, 
das bestürzt uns. 

Eine Liebe, die solche Widerstände überwindet und Gegensätze verbindet, 
ist nicht mehr Liebe von dieser Welt. Vor ihr gibt es nur eine einzige wür-
dige Haltung. Und das ist die Anbetung! 

Dieser Abgrund an Liebe, der hier sichtbar wird, diese Torheit eines Got-
tes, der Fleisch wird, verwirrt den menschlichen Verstand. „Alles, nur das 
nicht!“, wird der Ungläubige sagen. Vor dem Kreuz befindet sich der 
Mensch an einer Wegkreuzung. Entweder nimmt er Gott und das Myste-
rium seiner Liebe an oder er verweigert sich ihm. 

Wenn ein Mensch sich für Gott entscheidet, dann nimmt er auch sofort am 
Mysterium Gottes teil. Gott steht unendlich hoch über dem Menschen. 
Seine Wege sind nicht unsere Wege, und sein Wesen umhüllt ein tiefes 
Geheimnis. Würde der Mensch Gott verstehen, so würde Gott nicht mehr 
Gott sein oder der Mensch würde aufhören, Mensch zu sein. Denn „ver-
stehen“ heißt „auf gleicher Stufe stehen“. Wenn der Mensch auf seinem 
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Platz stehen will, muss er sich niederknien vor dem unendlich Größeren. 
Aber wenn er sich Gott verweigert, wählt er das Absurde. 

2. Wenn beim Menschen das Bewusstsein der Gegenwart Gottes schwin-
det, dann büßt er sein Bestes ein. Er wird nicht mehr in Ehrfurcht und 
Vertrauen vom Heiligen an sich betroffen. Solche Leute mögen in zweit- 
oder drittrangigen Dingen, vor allem in der Technik und Zivilisation, ganz 
tüchtig sein, aber sie werden nicht mehr beunruhigt von den ewigen Fra-
gen: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Von dieser Unru-
he hätten sie als Menschen vor den anderen Geschöpfen ihren Vorzug, 
ihre Spannkraft und ihr hohes Bewusstsein, sodass sie nicht eingeebnet 
werden könnten. So aber fällt bei ihnen die ganze obere Welt aus. Es 
wölbt sich kein Firmament mehr über sie. 

Gottes Menschwerdung in Krippe und Kreuz ist in erster Linie Anlass zur 
Anbetung. Die erste Pflicht gegen Gott ist, ihn als den anzuerkennen, der 
er ist: als Gott, das heißt als unendlich, als ewig, unfassbar, als faszinie-
rend, und ihn als überwältigend zu erkennen. 

Ein Mensch auf den Knien vor Gott ist etwas ganz Großes. Wer anbetet, 
steht am richtigen Ort, hat Sinn für Proportion und Maß in der Wirklich-
keit. Er bejaht, dass er Mensch und nicht Gott ist. Das ist lautere Wahrheit 
und Gerechtigkeit. Anbetung ist der Beginn eines jeden gesunden 
menschlichen Selbstbewusstseins. 

3. Wo der Mensch nicht mehr in Anbetung niederkniet, dort gerät er au-
ßerhalb der Augenhöhe Gottes, und dann schwindet Gott vor seinem An-
gesicht, dann geht die Sonne unter, dann naht die große innere Kälte. „Du 
wirst niemals mehr beten, niemals mehr anbeten, niemals in endlosem 
Vertrauen ausruhen. Du hast keinen fortwährenden Wächter und Freund 
für deine sieben Einsamkeiten. Du liebst ohne Ausblick auf ein Gebirge, 
das Schnee auf dem Haupt und Glut in seinem Herzen trägt. Es gibt keine 
Vernunft in dem mehr, was geschieht, keine Liebe in dem, was dir ge-
schehen wird“. Das hat nicht irgendein frommer Mystiker geschrieben, 
sondern der ehrlichste aller Gottlosen, Friedrich Nietzsche, in seinem 
Buch „Fröhliche Wissenschaft“. 

Wo aber der Mensch in der Anbetung niederkniet, d.h. auf die Augenhöhe 
Gottes geht, dort wird er geheiligt, dort gewinnt er Niveau. Gottes Herr-
schaft bedrückt nicht, sondern erhöht die Niedrigen. Jeder, der zu ihm 
„Du“ sagen darf, muss bekennen: „Der Mächtige hat Großes an mir ge-
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tan“ (Lk 1,49). Dass Gott mich liebt, macht mich mir wert. Der Wert und 
die Größe des Menschen machen aus, dass er Gottes ist, ja, dass Gott ihn 
liebt. Und wenn wir mit Gott „auf Du und Du“ stehen, uns gleichsam auf 
Augenhöhe mit ihm befinden, sind wir nie etwas, das man versklaven, 
ausbeuten oder wegwerfen darf. Dass Gott mich liebt, macht mich mir 
wert. Hier drängt sich das Zeugnis auf die Lippen: Gott trägt, Gott trägt 
wirklich. 

Wenn ich einen Bericht über mein fast 40-jähriges Bischofsleben in Er-
furt, Berlin und Köln schreiben sollte, dann wäre das ein einziges Zeug-
nis, dass die Kraft Gottes überaus stark ist in menschlicher Schwachheit. 
Darum danke ich, dass Sie mir heute Helfer in der Danksagung sind. 

4. Man soll nicht allein anbeten! „Kommt!“, sagten damals die Hirten von 
Bethlehem zueinander. „Kommt, lasst uns den Herrn anbeten!“, wieder-
holt die Liturgie diese Einladung immer wieder. Anbetung ist nicht nur 
der Vorgang eines Einzelnen, sondern ganz besonders der Gemeinschaft. 

Gemeinsam sollten wir vor dem Herrn niederknien: als Gemeinde, als 
Gemeinschaft, als Familie, um diese wunderbare Aufgabe zu erfüllen. Die 
Stimmen, die im Gebet ineinander verschmelzen, werden zu einem un-
überhörbaren Gotteslob und machen die Betenden zu einer Urzelle der 
Kirche. Eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, eine Familie, die miteinander 
betet, hält zusammen und bleibt zusammen.  

Die Anbetung ist der Zement, der die Glieder einer Gemeinde zusammen-
fügt. Sie erzeugt Verbundenheit, Treue, aufmerksame Liebe füreinander. 
Sie ermöglicht erst richtige und echte Gemeinschaft. 

Die Heiligen Drei Könige in unserem Hohen Dom sind für uns die großen 
Vorbeter geworden. 

Und in ihrem Leben wird 
deutlich: Wenn Gott naht, 
ruft er in die Entschei-
dung. Sie brechen auf und 
folgen dem Stern und su-
chen Gott, bis sie ihn ge-
funden haben. So gewaltig 
Gottes Nähe auch wirkt, 
Gott lähmt nicht. Im Ge-
genteil! Er macht wach, 

Dreikönigsschrein im Dom zu Köln. 
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lebendig und frei. Gott lässt sein Geschöpf auf seiner Lebensbahn um 
nichts Geringeres laufen, als um sich selbst. Es geht um alles. Wer wirk-
lich darum weiß, der holt weit aus. So wird der Mensch gerade vor Gott 
zu Entscheidungen ermächtigt, die ihn zum Aufbruch ermutigen, in die 
Zukunft Gottes hinein. 

Gott will keine Geschobenen. Im Leben, zumal wo es um das wahre Le-
ben geht, kommt es nach Gott auf den Einzelnen an, nicht auf die Trends, 
nicht auf das, was gerade „in“ ist. Nicht darauf, was alle sagen, denken 
und tun. Es kommt auf den Willen des Einzelnen an, der ihn niederknien 
lässt. Sein Wille ist dann sein Glück. Hier gilt im wahrsten Sinne des 
Wortes: „Des Menschen Wille ist sein Himmelreich“. 

5. Die Anbetung lässt mich erkennen, dass Gott wirklich unter uns ist und 
der Mitmensch neben uns. Gott selbst schlug den Vorhang zurück, der die 
Welt von ihm trennte, und er tritt höchstpersönlich in unseren Raum und 
in unsere Zeit. 

Und der Mensch ist darum nirgends Gottnaher, menschennaher und erd-
naher als dort, wo er niederkniet und anbetet, weil Gott nicht nur den 
Menschen will, sondern auch die Erde. 

Deshalb ist ja Gott ein Erdenbürger geworden. Sein Platz ist ganz unten 
bei den Menschen. 

Unsere Kirche hierzulande ist ebenfalls eine Gemeinschaft ganz tief unten 
geworden. Was ist alles in den letzten Jahren über unsere liebe Kirche 
hereingebrochen von Innen und Außen. Sie liegt oft so tief am Boden. 

Aber hier am Tiefpunkt ist ihr auch die Chance zur Umkehr, zum Wieder-
aufstieg gegeben. Denn an dieser Stelle gilt ihr auch das Wort des Herrn: 
Wenn das Weizenkorn nicht nach unten, in die Erde fällt und stirbt, bleibt 
es allein und bringt keine Frucht (vgl. Joh 12,24), wenn es aber fällt, 
bringt es reiche Frucht. 

Nun ist das Weizenkorn, Christus, Karfreitag ganz tief in die Erde gefal-
len und gestorben und Ostern auferweckt und wurde uns in der heiligen 
Eucharistie als seine österliche Frucht zuteil. Er ist jetzt selbst in Person 
eucharistisch ganz und gar unten mitten unter uns und ganz und gar oben 
beim Vater über uns. Hier können wir ihm real begegnen, um ihm alle 
Menschen mit ihren Hoffnungen und Verzweiflungen ans Herz zu legen. 
Die Anbetung lässt mich den Menschen nicht als Wider-spruch gegen 
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Gott erfahren, sondern als den, der Gottes Abbild ist, und dabei wächst die 
Hoffnung auf die Strahlkraft seiner Gottfähigkeit in Gegenwart und Zu-
kunft. 

Vielleicht könntet ihr, liebe Freunde, die vor vier Monaten in der Kapel-
le des Maternushauses eingerichtete Eucharistische Anbetung Tag und 
Nacht als mein Vermächtnis an das geliebte Erzbistum Köln anneh-
men? Hier darf ich und kann ich in Zukunft auch ohne Jurisdiktion 
und amtlichen Auftrag mit euch weiterhin ein Beter und Bruder sein. 
Das lässt uns nahe und dankbar bleiben. Amen. 
 

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

 
Kapelle im Maternushaus 

 

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

Die Kapelle ist beheizt, der Eingang zum Maternushaus ist durch einen 
Pförtner gegen Unbefugte gesichert und Parkgebühren in der Tiefgarage 
im Haus können ggf. erstattet werden.  

Weitere Informationen bzw. Anmeldungen unter  

www.Anbetung-Koeln.de  
oder Tel.: 0221 1642-7501  
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Liebt mit göttlicher Liebe! 
Gedanken von Pater Hubert Garthoff, SDS 

In unserer Kirche wird die Gottes-
mutter MARIA nicht müde, immer und 
immer wieder die Botschaft der Liebe 
und des Friedens in die Welt hineinzu-
rufen. Ohne Liebe, so sagt sie, können 
wir nicht begreifen, dass Gott der erste 
Platz in unserem Leben gebührt, und 
dass er ihn deshalb auch haben muss. Es 
gilt also die Liebe zu Gott, unserem 
Schöpfer, neu zu entdecken. 

„…sucht die Fürsprache aller Heiligen, 
die bereits im Licht sind. Mögen sie 
euch von Tag zu Tag Vorbild  und Er-
mutigung  auf dem Weg eurer Bekeh-
rung sein.“ (Medjugorje, 25.10.2014) 

Damit erinnert uns die Gottesmutter an das erste und wichtigste Gebot: 
„Höre Israel: JAHWE Unser GOTT, JAHWE ist einzig. Darum sollst du 
den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und 
mit deiner ganzen Kraft. Diese Worte, auf die ich euch heute verpflichte, 
sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen 
wiederholen. Du sollst von ihnen reden…“ Dtn 6,4-7   Daher lädt uns Ma-
ria ein als ihre geliebten Kinder, nicht nur mit menschlicher, sondern mit 
göttlicher Liebe zu lieben. Wie soll das möglich sein? Im Brevier betet der 
Priester: „Der Mensch ist nicht stark aus eigener Kraft!“ 

Gott selbst hat uns in der Taufe die drei göttlichen Tugenden eingesenkt: 
GLAUBE, HOFFNUNG und LIEBE. Als Anna Katharina Emmerich sich 
völlig ausgelaugt vorkam im Gebet und in der Liebes- und Leidenskraft 
völlig erschöpft war, da erschien ihr der Herr und sagte: „Nimm mein Herz 
und liebe mit meinem Herzen!“ Das gilt es, nicht nur mit dem Kopf, son-
dern mit dem Herzen zu erfassen. 

Zu Schwester Maria von der heiligsten Dreifaltigkeit, Konvertitin aus der 
West-Schweiz sagte der Herr im Klarissenkloster zu Jerusalem: „Wohlta-
ten spendend ging ich durch die Welt. Ich brachte den Frieden, die Ord-
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nung, die Güte. Ich heilte die Kranken, ich verzieh den Sündern. Ich of-
fenbarte den Menschen Gott, denn weil sie ihn nicht kennen, lieben sie ihn 
nicht. Ihr müsst ihnen Gott offenbaren,  das ist Nächstenliebe. Ihr sollt 
nicht gegen das Böse erbittert sein , sondern müsst das Böse durch das 
Gute überwinden. Das Gute wird immer zu seiner Stunde siegen.“ 

Dazu ein Zeugnis von Josip Terelja (der als ukrainischer. Katholik 20 Jah-
re in sowjetischen Gefängnissen verbrachte)  „Was die Isolationshaft an-
betraf; einmal befand ich mich dort. Und während ich herausgekommen 
war, um Wasser zu holen, fingen fünf Männer an, mich zu schlagen, auch 
ein Wächter namens Michailo Sajenko. Später begann ich, für ihn zu be-
ten. Ich bat die göttliche All-Barmherzigkeit, diesen Mann zu erleuchten, 
damit die Gnade Gottes auf ihn herabkomme. Als er meine Anrufungen 
hörte, öffnete der Wächter verärgert das Fenster und rief aus: „Ruhe, 
Terelja, oder ich töte dich!“  Ich betete laut weiter für ihn. 

Eine Stunde später öffnete er das kleine Fenster erneut und sagte: „Terel-
ja, ich bin ein Atheist, ein Kommunist. Selbst wenn du 100 Jahre betest, 
nützte es mir nichts. Und solltest  du nicht aufhören zu beten, werden wir 
wiederkommen, um dich zu schlagen.“ Ich fuhr fort, weiter zu beten, und 
er konnte dies nicht ausstehen. Er öffnete das Fensterchen noch einmal. 
Diesmal bracht er einen Hocker, um darauf zu sitzen. Er sagte: „Sieh mal, 
Terelja, ich habe dich geschlagen. Ich habe dich schlecht behandelt. Wa-
rum betest du für mich? Es gibt keinen Gott.“ 

Ich antwortete: „ Du sagst, dass es keinen Gott gibt, aber vor fünf Stunden 
schlugst du mich fast zu Tode. Du hättest mir kein Glas Wasser gegeben 
und jetzt sprichst du vernünftig und ruhig zu mir.“ Er wurde ganz rot im 
Gesicht, schloss das Fenster und schlug  die Tür zu. Ich fuhr fort, für ihn 
und seine Familie laut zu beten. Er öffnete noch einmal das Fenster. 
Diesmal zeigte er ein völlig anderes Benehmen. Er hatte ein Stück Brot 
und eine Kanne heißes Wasser bei sich. Er zog seinen warmen Rock aus. 
„Sieh mal,“ sagte er, „du gehst zurück, schläfst und deckst dich mit diesem 
Rock zu. Eine Stunde vor dem Wecken komme ich zurück, um mir meinen 
warmen Rock zu holen.“  Während meines Aufenthaltes führte ich viele 
Diskussionen, wenn dieser Mann Wachdienst hatte. Schließlich verließ 
der den MWD und wurde ein ukrainischer katholischer Aktivist. Sechs 
Jahre nach seiner Bekehrung im Jahre 1972 wurde dieser ehemalige 
Wächter verhaftet und zum ersten Mal verurteilt.“ 
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Dieses Beispiel zeigt uns, dass beharrliches Gebet, verbunden mit Verzei-
hen des Bösen und Ertragen des Leidvollen, auch uns Perspektiven eröff-
nen kann für Menschen, die in unserer Sorge stehen. 

Zur „Seherin Mirjana sagte die Gospa am 02. Okt. 2014 in Medjugorje: 
„Meine lieben Kinder, erkennt ihr denn nicht die Zeichen der Zeit? Er-
kennt ihr denn nicht, dass alles, was um euch herum geschieht, deshalb 
geschieht, weil es keine Liebe gibt? 

Begreift, dass die Rettung in den wahren Werten liegt. Nehmt die Macht 
des himmlischen Vaters an, liebt und achtet IHN.. Geht in den Fuß-
Spuren meines Sohnes…. Mein Sohn hat mir gesagt, dass ich die Mutter 
der ganzen Welt bin. Euch, die ihr  mich als solche annehmt, bitte ich, 
dass ihr mir mit eurem Leben, Gebet und Opfer helft, dass mich alle mei-
ne Kinder als Mutter annehmen, damit ich sie zur Quelle des reinen Was-
sers führen kann.“   
 

Merkwürdig: Am gleichen Tag, an dem mir Pater Hubert die o.a. Gedan-

ken „Liebt mit Göttlicher Liebe!“ zusandte, erhielt ich-völlig unabhängig 

davon- von Pfarrer Lehmler als Textbeitrag das nachstehende Gebet, in 

dem er Jesus darum bittet, ihm diese Liebe zu schenken.   A.H. 

 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele 

und mit all deinen Gedanken. Das ist das 

wichtigste und erste Gebot. Ebenso 

wichtig ist das zweite: Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Mt 

22,37-39) 

 

Lieber Jesus, 

drei "Dinge" soll ich gleich wichtig nehmen 
und lieben: 

Gott, den Nächsten und mich - so lehrst Du 
und so hat es mir die Kirche überliefert. 

Dreifaltig (unendlich) liebst Du mich (Vater, Sohn und Heiliger Geist). Im 
Vater liebst Du mich als Schöpfer und Allmächtiger, im Sohn als Bruder 
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und Freund, Heiland und Erlöser und im Heiligen Geist als Anwalt und 
Beistand, Atem und Energie. Alles in allem liebst Du mich mit "ewiger 
Liebe". Das ist der Grund warum ich dreifach (unendlich) lieben und ver-
geben soll. 

Liebster Jesus, das schaffe ich nicht immer - um es beschönigend auszu-
drücken, mindestens 3 x (unendlich) bin ich schon gefallen. Nicht selten 
kann ich nicht "bis drei zählen". Entweder vergesse ich Dich, meinen 
Nächsten oder mich selbst zu lieben - oder mir fehlt der Mut oder der Wil-
le. Was soll ich tun? Aufgeben oder weitergehen? Was tust Du? Du gibst 
nie auf. Je weniger mir es gelingt zu lieben, umso mehr liebst Du mich. Je 
dunkler es in mir wird, umso mehr leuchtest Du mir.  

Wenn ich den Nächsten vergesse, dann erinnert mich Dein Geist daran, 
dass ich alleine nicht leben kann, dass der Nächste immer zuerst Gabe 
und nicht Last ist. Mit dem Psalmisten lässt Du mich immer wieder beten 
- auch wenn mir das schwer fällt oder ich anderer Meinung bin und mir 
das peinlich ist - dennoch legst Du mir die Worte in mein Herz: "Ich dan-
ke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast." (Psalm 139,14)  

Wenn ich gestürzt bin, liegst Du mit mir am Boden und hilfst mir auf. 
Auch an meinem Lebensweg stehen immer wieder Menschen, die mir hel-
fen und denen ich helfen darf. Du schenkst mir die beglückende Erkennt-
nis, dass ich Gottes Kind bin - geliebt und gesandt, deine Liebe zu leben. 
So danke ich Dir für Deine dreifaltige Liebe und will immer wieder versu-
chen, dreifach liebend darauf zu antworten.      Pfarrer Michael Lehmler 
 

Kinder, liebt euch! 
 

Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, lebte bis in sein hohes Alter hinein als 

Bischof in der Stadt Ephesus. Schließlich –so heißt es- konnte er nur noch 

mühsam, auf die Arme seiner Helfer gestützt, zur Kirche gebracht werden. 

Auch konnte er nur noch kurze Zeit zur Gemeinde sprechen, dann verließen 

ihn die Kräfte.  

Aber einen Satz sagte er bei allen Zusammenkünften: 

„Kinder, liebt euch!“  
Das machte seine Schüler schließlich unwillig, und sie fragten ihn, warum er 

denn immer nur diesen einen Satz wiederhole. 

Johannes antwortete: „Weil es das Gebot des Herrn ist, und wenn dies allein 
geschieht, ist es genug.“ 


