
„Himmlische“ Mitarbeiter bei Germanwings? 

In diesen Tagen, kurz vor dem „31. Jahrestag von Medjugorje“ geschehen: 
 
Unsere Fluggruppe nach Medjugorje startet mit Germanwings in Richtung Sarajevo. 
Alles verläuft zunächst planmäßig. 
 

Doch dann, 2 Stunden, später, erreicht mich ein nervöser Anruf, sowohl we-
gen der schlechter Tonqualität als auch vom Inhalt her kaum verständlich: 
„Unser Mitpilger NN darf nicht nach Bosnien einreisen. Er wird mit dem 
nächsten Flug zwangsweise wieder zurück geschickt. Der Personalausweis 
wird einbehalten. Es wird über Interpol nach ihm gesucht.“ (so in etwa der 
Wortlaut). Seine Frau will ihn nicht alleine lassen und kommt mit ihm zurück.“ 
 

Wieder 2 Stunden später werden sie in Köln/Bonn von der aus Sarajevo informierten 
deutschen Grenzpolizei in Empfang genommen und gründlich überprüft. Ergebnis: Es 
liegt nichts gegen unseren Pilger vor. „Sie können sich frei bewegen. Falls Sie einen zu-
sätzlichen Reisepass haben sollten, könnten Sie auch weiterhin überall hin reisen.“  Un-
ser Pilger hat einen zusätzlichen Reisepass – aber zu Hause….  
 

Medjugorje lockt weiterhin. Es wäre die erste Reise dorthin, auf die man sich so lange 
gefreut hatte. Es müsste ja nicht erneut über Sarajevo gehen; z.B. über Split wäre ei-
ne Einreise ja auch möglich. Aber das Ehepaar ist nervlich und körperlich am Ende und 
will eigentlich nur noch nach Hause. 
 

Gleichwohl fragen wir am Germanwings-Schalter. Antwort: „Nein, in den kommenden 
Tagen sind alle Flüge „Richtung Medjugorje“ ausgebucht, auch der Flug heute Abend, 
der bereits in etwa 3 Stunden nach Split startet. Dort sind jetzt schon 155 Plätze ver-
geben, obwohl das Flugzeug nur 152 Plätze hat.“ Nochmals Kopfschütteln der Schalter-
Stewardess. „Nein, das wird nach meiner langen Erfahrung sinnlos sein. Aber dennoch: 
Wenn Sie 30 Minuten vor dem Abflug wieder vorsprechen wollen? Dann werden die 
Schalter geschlossen und wenn bis dahin die gebuchten Plätze wieder alles Erwarten 
nicht alle belegt sein sollten…. Aber nochmals: Erst 30 Minuten vor Abflug, früher darf 
ich nichts unternehmen…“  
 

Das Ehepaar ist inzwischen bereit, nichts unversucht zu lassen. Wer weiß, ob sich je-
mals wieder die Gelegenheit zum Flug nach Medjugorje ergibt?  

 

Sie lassen sich nach Hause bringen, um den Reisepass zu holen und 
ich begebe mich rasch in die Kirche zur Eucharistischen Anbetung. 
Dort, vor dem „ausgesetzten Allerheiligsten“ betrachte ich betend 
über dem Altar das Kreuz mit dem Heiland, der schon einmal verhei-
ßen hatte ..“Heute noch wirst Du bei mir im Paradiese sein.“  Links 
neben mir an der Kirchenwand eine Marienstatue, die auf diesen Je-
sus hinweist….  
 

„Herr, deine Mutter Maria hat in Medjugorje alle aufgerufen, sich für das Paradies zu 
entscheiden und gesagt: „Der Weg ist nicht schwer für diejenigen, die sich für Gott 
entschieden haben“ (25.10.87). Wenn Du wirklich der Weg und die Wahrheit bist, wirst Du 

Altar mit Monstranz und 

dahinter das Kreuz.. 



dann auch diesem Ehepaar den Weg nach Medjugorje ebnen, dass für sie wie ein Para-
dies werden sollte?“ Ob ich genauso gebetet habe, oder ein wenig anders, ich weiß es 
nicht mehr. Egal! Aber inzwischen sind auch schon andere Beter aktiviert geworden. 
 

60 Minuten vor dem Abflug finden wir uns wieder vor dem Flughafenschalter ein. Ent-
schuldigend und achselzuckend bemerkt die Mitarbeiterin: „Bereits jetzt sind schon 
138 Plätze belegt…“ 
 

Wir warten… 
 

Dann, etwa 45 Minuten vor dem Abflug –und nicht erst 30 
Minuten vorher- winkt die Dame uns zögernd und lächelnd 
zu sich: „Wie sind nochmals die Namen? Zeigen Sie mir 
bitte Ihre Ausweise….“ Emsiges Hin und Her und einige 
Minuten später hält das Ehepaar bereits die Platzreser-
vierungen in der Hand! „Jetzt aber schnell die Koffer ab-
geben,“ mahnt die Stewardess noch; „und beeilen Sie 

sich…!“   Himmlisches Bodenpersonal bei Germanwings?? 
 

Es bleibt kaum noch Zeit, das Nötigste für den späteren Transfer von Split nach Med-
jugorje und zur dort vorgesehenen Unterkunft zu besprechen, denn schon sind die Kof-
fer abgegeben und die Beiden durch die Personenkontrolle hindurch…. 
 

Hat das völlig ortsunkundige Ehepaar, das zudem nicht Deutsch als Muttersprache 
spricht, alles Weitere verstanden? Eine Verbindung zu ihnen besteht nicht mehr, auch 
nicht per Mobiltelefon. Die Sorge darüber muss zurückgestellt werden, denn es gilt 
noch, durch unsere Gastgeber in Medjugoreje rasch einen „Abholservice“ zu besorgen, 
das Flugzeug wird nämlich schon in rd. 2 Stunden in Split landen und allein die An-
fahrtszeit von Medjugorje nach Split dauert knapp 2 ½ Stunden…. 
 

Danach: langes Warten, Hoffen, Bangen…  
• Wird das Ehepaar dieses Mal an der Grenze nach Bosnien durchgelassen?  
• War es überhaupt richtig, den Versuch zu wagen? Denn an dieser Grenze gelten die 
gleichen Einreisebestimmungen und man wird gleichen Unterlagen zum Prüfen der 
Reisedokumente haben, wie einige Stunden zuvor am Flughafen.  

• Wird sich für das Ehepaar heute noch das Tor zum „Paradies Medjugorje“ öffnen 
oder wird es für lange oder für immer verschlossen bleiben? 

 

Die Zeit des Wartens will nicht vergehen.. 
 

Dann endlich ein erlösender Anruf aus Medjugorje: „Die beiden sind 
soeben wohlbehalten in ihrer Unterkunft eingetroffen“ Ich schaue 
auf die Uhr: Sie zeigt genau 1 Minute vor Mitternacht!       A.H. 
 

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

PS: Am nächsten Tag gibt es durch die Deutsche Botschaft in Sarajewo eine Erklärung für die zunächst 
verhinderte Einreise: Der Personalausweis unseres Pilgers war vor Jahren gestohlen und deshalb sofort 
weltweit „gesperrt“ worden. Nach dem Wiederfinden hatten die Behörden versäumt, ihn zu „entsperren“. 
Deshalb war der Ausweis spätestens bei der ersten entsprechenden Kontrolle automatisch einzubehal-
ten. Also nicht unser Pilger wurde „steckbrieflich“ gesucht, sondern nur sein Ausweis. Dies galt jedoch 
nicht für den Reisepass, der bei der 2. Einreise verwendet wurde. Wer hätte so etwas ahnen können? 


