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Vorwort: 
Liebe Medjugorjefreunde, 

nun sind es bereits 31 Jahre, in denen die „außerordentlichen Geschehnisse“ 
von Medjugorje andauern. Eine besondere Zeit der Gnade, wie viele Med-
jugorjepilger bezeugen. 

Was hat sich im jetzt zu Ende gehenden Jahr 2012 besonderes in Medjugor-
je ereignet? Nun, im Vergleich zu den vorangegangen Jahren könnte man 
sagen „nichts“: Denn die Menschen kommen weiterhin aus aller Welt hier-
hin um zu beten, zu beichten und ihren Glauben neu zu stärken. Obwohl die 
Zahl der Beichtstühle seit dem Frühjahr diesen Jahres –mit inzwischen mehr 
als 60-  mehr als verdoppelt wurde, reichen sie weiterhin nicht aus.  
Rein zahlenmäßig dürften es in diesem Jahr etwas weniger Pilger sein als im 
vorangegangen „Jubiläumsjahr“. Sicherlich mag auch der lange Winter, mit 
dem außergewöhnlich intensiven Schneefall und der extrem heiße Sommer 
den Einen oder Anderen von einer Medjugorjereise abgehalten haben. Le-
diglich die Zahl der italienischen Pilger steigt weiterhin an. Schön, dass sie 
sich nicht beirren und von nichts abhalten lassen!  
Dazu eine Vergleichszahl: Zelebrierten im Jahre 1990 etwa 9.000 Tausend 
englisch sprechende Priester die Hl. Messe und nur rund 2.500 italienische 
Priester, so ist es inzwischen genau umgekehrt. (Aus dem deutschen Sprach-
raum ist die Zahl mit etwa 2.000 Priestern jährlich weitgehend konstant.)  
Erfreulicherweise deuten einige Indizien darauf hin, dass sich das jahrelang 
spannungsgeladene Verhältnis zum Bischof von Mostar entspannt hat. Gebe 
Gott, dass auch in diesem Zusammenhang weitere Zeichen des Friedens und 
der Versöhnung in die ganze Welt getragen werden. 

In ganz besonderer Weise dürfte hierzu der seit 2007 ver-
antwortliche Ortspfarrer, Pater Petar Vlasic beigetra-
gen haben, der stets alle bischöflichen Anordnungen und 
Weisungen im Gehorsam umsetzte und ihn im Gespräch 
stets respektvoll „Vater Bischof“ nannte. Am 08. No-
vember ist Pfarrer Petar Vlasic nach langer, schwerer 
Krankheit zum Himmlischen Vater heimgekehrt. 
Schließen wir ihn bitte in unser Gebet mit ein, damit sei-
ne Seele in Frieden ruhen möge.  

 
 

Siehe dazu auch den Beitrag: „Friede, Friede….“, Seite 40 
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In eigener Sache. Rückblick und Ausschau: 
Wallfahrten, Gebetstreffen & mehr 

 

Obwohl wir 2012 erstmals nur noch 1 Busreise durchgeführt haben, durften 
wir dennoch an insgesamt 7 Terminen erneut rd. 320 Pilger nach Medjugor-
je führen - und auch alle wieder wohlbehalten zurück bringen. Hierfür: 
„Dank sei Gott!“ 

Bei der Planung für 2013 haben wir die bisherigen „Rahmentermine“ beibe-
halten, also auch die Flüge zu Ostern und in den Herbstferien. (siehe Innen-
seite des Deckblattes) Damit wollen wir weiterhin auch Personen/Familien, 
die an die Schulferien gebunden sind, die Pilgerreise ermöglichen. Nur 
schade, dass zu diesen Ferienterminen die Fluggesellschaft automatisch hö-
here Preie verlangt. 

Schade auch, dass die Fluggesellschaft Germanwings im kommenden Jahr 
etliche Flugtermine nach Split entweder nur morgens ganz früh, oder spät-
abends anbietet: Dies erscheint uns insbesondere für Personen, die nicht 
unmittelbar in der Nähe von Köln wohnen, unzumutbar. Damit der Abflug 
morgens nicht vor etwa 10.30 Uhr und die Rückkehr nicht später als etwa 
17.00 Uhr erfolgt, haben wir deshalb auch einige Flüge nach Sarajevo (an 
Stelle von Split) gebucht.  

Auch wenn wir uns dabei jedes Jahr wiederholen: Bitte melden Sie sich 
möglichst frühzeitig an! Denn je früher wir die Flugzeugplätze buchen, 
umso preiswerter sind sie. (Übrigens: Für den Flugtermin im Mai sind die 
von uns –ab Köln/Bonn- vorab gebuchten 30 Plätze bereits weitgehend ver-
geben und wir haben schon zusätzliche Plätze buchen müssen. Bitte nach-
fragen!)  

Leider nimmt kontinuierlich die Zahl derer zu, die sich vergleichsweise 
kurzfristig wieder abmelden. Wenn auch in den meisten Fällen die Gründe 
hierfür nachvollziehbar sind: Diese kurzfristigen Abmeldungen kosten uns 
nicht nur Arbeit, sondern auch Geld. Sei es, dass vorher vergleichsweise 
teure Flugplätze nachgekauft worden waren, die dann nicht mehr benötigt 
werden, oder seien es nur die Stornokosten bei der Fluggesellschaft, die 
mindestens 70 Euro betragen. Deshalb haben Sie bitte für folgendes Ver-
ständnis: 
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Für Absagen innerhalb der letzten 4 Wochen erbitten wir künftig eine 
Spende bzw. einen Unkostenbeitrag von 50 €uro. Dies gilt nicht, wenn 
Sie uns eine Ersatzperson benennen können.  

 

Sehr erfreulich ist -und war-, dass erneut einige Personen uns Spenden ge-
geben haben, für andere „Bedürftige“, denen es nicht möglich war, den (vol-
len) Preis aufzubringen. Hierfür auch an dieser Stelle nochmals „Vergelt’s 
Gott“! 
 

Neben den Pilgerreisen nach Medjugorje konnten wir auch 2012 „zu Hause“ 
unsere regelmäßigen Gebetstreffen fortsetzen. Nachstehend hierzu eine 
„Kurzfassung“  

Salvatorkirche 50737 Köln-Weidenpesch Schlesisch. Platz 2a: 
a)  die „Hl. Stunde“, jeden Donnerstag          von 17.30 - 20.30 h, 
b)  das Medjugorjepilger-Gemeinschaftstreffen, jeweils am Christ-

königsonntag (Ende November),              von 14 – 19.30 h 
 

Kirche St. Fronleichnam, Bonner Str. 1, 51145 Köln-Porz-Eil 
a) Jeden Dienstag ab 17.15 h Anbetung, Rosenkranz und anschließend 

Hl. Messe.  
b) Jeden Freitag 18.30 – 20. 00 h 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 
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, bzw. Mittagessen und von 
14.-15 Uhr gestaltete Anbetungsstunde. 
 
Erfreulich, dass wir am 01. September zusammen mit 
Weihbischof Dominik Schwaderlapp –seit dem Beginn 
im Oktober 1987- bereits die 300. Fußwallfahrt feiern 
konnten.  
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Mit unserer Gemeinschaft „Maria, Königin des Friedens im Erzbistum 
Köln“, die ja aus dem Medjugorjekreis Köln hervorgegangen ist, laden wir 2 
Mal jährlich ein zu einem  
Besinnungswochenende bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen in 
Uedem (bei Kevelaer). Die Termine für 2013 sind: 
 

a) vom 08. – 10. März und 
b) vom 16. – 18. August 
 

Alle Medjugorjefreunde und „Gleichgesinnte“ sind herzlich willkom-
men! 
Für Anmeldungen und weitere Informationen: Tel.: 02203 35663  
 
 
 

Wer weitere Informationen zu unseren Gebetstreffen braucht, möge uns an-
rufen, oder im Internet nachschauen auf der Webseite             

www.medjukoeln.de 
 

Um Ihre 

Spenden, 
möchten wir Sie auch in diesem Jahr wieder bitten: Außer 
den „Nebenkosten“ für Porto, Briefe, etc., sowie für die 
Betreuung der Webseite sind es insbesondere die Kosten 
für die monatliche Anzeige in der Gesamtausgabe der Kir-
chenzeitung für das Erzbistum Köln, mit der wir jeweils 
nach dem 25. die Monatsbotschaft von Medjugorje ver-
öffentlichen. Die Kosten hierfür betragen monatlich rd. 350 
Euro, bzw. jährlich 4.200 Euro. 
In diesen Tagen haben wir auch die Rechnung in Höhe von  
knapp 1.300 Euro erhalten zu den Lizenzgebühren, die wir 

für unser neugestaltetes Liedheft „Jubilate Deo“ 
bezahlt haben. Hätten wir aus dem bisherigen Lied-
heft alle Lieder beibehalten, wären die Lizenzge-
bühren doppelt so hoch gewesen. Aber auch das 
Anfertigen der Kopien für das neue Liedheft, das 
wohl Ende Februar fertig sein wird, dürfte weitere 
rd. 1.500 €uro kosten. 
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Gut, dass offensichtlich auch ein immer größer werdender Teil unserer „Ad-
ressaten“ Zugang zum Internet hat. So kommen beispielsweise auf diesem 
Weg schon wesentlich mehr Anmeldungen bei uns an, als mit der bisher üb-
lichen Briefpost. A propos Briefpost: Die Deutsche Post hat uns mitgeteilt, 
dass sie ab 2013 den Versand der bisherigen „Infobriefe“  einstellt. Ledig-
lich für den unmittelbaren Umkreis des Absenders, in unserem Fall für alle 
Adressaten, deren Postleitzahl mit 51… beginnt, können wir noch Infobriefe 
versenden. Dies ist unbefriedigend. Denn alle anderen Rundbriefe mit dem 
normalen Porto (0,55 Cent; ab 2013 voraussichtlich 0,58 Cent) zu versen-
den, ist recht teuer. Aus diesem Grunde die erneute Bitte an alle, die eine E-
Mail-Adresse haben, aber noch die Rundbriefe per Post erhalten:  

Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail Adresse mit. Dies hilft uns, 

Porto und Papier einzusparen. Danke! 
 

Unabhängig von den Rundbriefen wollen wir Sie aber auch weiterhin über 
unsere Webseite 

www.medjukoeln.de 
zeitnah über Aktuelles informieren. Schauen Sie doch bitte gelegentlich 
nach; denn schließlich haben Sie über diese Webseite auch ohne zusätzliche 
Suche (per „Livestream“) Zugriff auf die Abendgottesdienste von Medju-
gorje. 

Übrigens: 

…..vor 25 Jahren… 
-im Herbst 1987- moderiert Thomas Gottschalk die erste Sendung „Wetten, 
dass ?“ und im „Klosterstübchen“ des Salvatorklosters in Köln-
Weidenpesch sitzen 8 Personen zusammen und mühen sich redlich um die 
Gründung des gemeinnützigen Vereins „Maria, Königin des Friedens“ (ab 
1989 umgeändert in „Medjugorjekreis Köln“).  

Alleiniges Ziel der Vereinsgründung war es, einen kleinen, 9-Personen-
Reisebus für Pilgerfahrten nach Medjugorje anschaffen zu können.  

Der Verein besteht noch – und hat inzwischen 97 Flugreisen und 44 Busrei-
sen nach Medjugorje durchgeführt. 

…aber den kleinen Reisebus, den haben wir immer noch nicht.……    .A.H.  
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Teil 2: Gedanken und Stellungnahmen zu Medjugorje: 
 

… ich bin selber Zeuge davon…. 
 

In diesem Jahr möchten wir –zugunsten der Beiträge zum Jahr des Glau-
bens- auf vielfältige „theologische“ Stellungnahmen zum Thema Medjugor-
je verzichten. Der nachstehende kurze Beitrag von Kardinal Schön-
born vom 28.09.2012, anlässlich des Gebetstreffens mit dem Seher Ivan 
Dragicevic im Wiener Stephansdom, in der (österreichischen) Tageszei-
tung „Heute“ und die  Erläuterung von Pater Karl Wallner (nächste Seite) 
mögen genügen: 

…..Medjugorje ist ein Dorf in Bosnien-
Herzegowina. Was sich dort seit Juni 1981 ab-
spielt, gehört zu den erstaunlichsten Phänomenen 
unserer Zeit: 

Sechs Jugendliche haben Erscheinungen der 
Muttergottes, die sich „Königin des Friedens“ 
nennt. Aus dem armen, stillen Dorf in den kargen 
Bergen Herzegowinas ist einer der größten Wall-
fahrtsorte auf Erden geworden. Monatliche "Bot-
schaften" der Muttergottes gehen um die Welt. 

Sie mahnen zum Gebet, zur Versöhnung, zur Um-
kehr. Die Folge: Abertausende gehen in Medju-
gorje beichten, finden zum Glauben und erlan-
gen Heilung, an Leib und Seele.  

Umstritten ist Medjugorje dennoch. Ist es kirch-
lich anerkannt? Zumindest ist es nicht abge-
lehnt. 

Es stehe nicht fest, ob die Erscheinungen "über-
natürlich", also echt seien, sagt die Kirche. Aber 
es ist auch nicht auszuschließen.  

Tatsache ist, dass in Medjugorje viele kleine 
und große Wunder geschehen. Ich bin selber Zeuge davon. Es ist ein Ort, 
wo der Himmel die Erde berührt. 
 

„Seher“ Ivan 
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„ Die Kirche ist kein Mirakelverein“ 
-aus einem Beitrag in der „Tagespost“ 

Der bekannte Heiligenkreuzer Theologe und 
Jugendseelsorger  

Professor Pater Karl Wallner, 
Rektor der „Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Benedikt XVI, Heiligenkreuz“, 
rät zu einer vernünftigen Skepsis gegenüber 
Erscheinungen. Von der geistlichen 
Fruchtbarkeit, die von dem herzegowini-
schen Dorf Medjugorje ausgeht, ist er tief 
beeindruckt- 

Im nachfolgenden möchte ich ein persönliches Zeugnis als Theologe und 
noch mehr als Jugendseelsorger zu Medjugorje geben. Dazu muss ich weiter 
ausholen: Für mich gibt es einen sehr wichtigen Grund, warum ich stolz da-
rauf bin, katholisch zu sein: Weil wir Katholiken die Vernunft hochhalten! 
Tatsächlich ist die katholische Kirche heute, inmitten dieser überbordenden 
abergläubischen Flut von Esoterik und New Age, von religiösem Synkre-
tismus und postmodernem Irrationalismus, der letzte Hort eines nüchternen 
und vernünftigen Denkens. 
Wie habe ich mich als Theologe 1998 gefreut, als uns Papst Johannes Paul 
II. die unter Mitarbeit des damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, 
Kardinal Joseph Ratzinger, entstandene Enzyklika „Fides et Ratio“ (Glaube 
und Denken) geschenkt hat, wo er als Papst die Philosophen ermutigt, die 
Kräfte des natürlichen Denkens anzuwenden. Ein Papst muss Mut machen, 
das Denken hochzuhalten! 
Wir sind überzeugt, dass unsere Vernunft befähigt ist, an Gott heranzurei-
chen. Sie ist eine herrliche Gabe, die der Schöpfergott allen Menschen ge-
schenkt hat. „Vernunft“ ist für den gläubigen Menschen unverzichtbar, denn 
wer „nur glaubt“, der ist schnell in Gefahr, in Leichtgläubigkeit, in fanati-
sche Irrgläubigkeit oder in blinden Aberglauben abzusinken. 
Von seinem Ursprung weg hat der christliche Glaube nichts mit naiver 
Leichtgläubigkeit gemein. Die skeptischen Apostel am Ostermorgen, allen 
voran der „ungläubige Thomas“ mit seinem rationalistischen „Ehe ich nicht 
sehe..., ehe ich nicht berühre... glaube ich nicht“ (Johannes 20,25) sind Ga- 
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ranten dafür, dass wir nicht leichtgläubig irgendwelchen Fabeleien und 
Dichtungen gefolgt sind. Weder Hermann Reimarus hat recht, wenn er be-
hauptet, dass die frühe Kirche einem gefinkelten Betrug der Apostel ent-
springe, noch Ludwig Feuerbach mit seiner Behauptung, alle Religion sei 
nur wunschgemäße Projektion. 
Christlicher Glaube gründet in einer geschichtlich erlebten Wirklichkeit: 
„Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Au-
gen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das 
verkünden wir: das Wort des Lebens.“ (1. Johannesbrief 1,1) 
Weil die Rückbindung an das erkennbar Wirkliche, an das vernünftig Fest-
stellbare das Fundament des katholischen Glaubens ist, bin ich so stolz dar-
auf, dass sich die Kirche mit paranormalen Phänomenen wie Erscheinungen, 
Visionen, Auditionen, Elevationen, Stigmatisierungen und sonstigen „Wun-
dern“ nie leicht getan hat. Der Mensch lässt sich ja vom Mirakelhaften of-
fensichtlich schnell in Bann schlagen. 
Die Kirche reagiert immer nach dem gleichsam „apostolischen“ Schema des 
„ungläubigen Thomas“: also mit einer Skala, die von vorsichtiger Distanz 
über kritische Hinterfragung bis zu dezidierter Ablehnung reicht. So war es 
bei den Erscheinungen der Unbefleckten Gottesmutter an Katharina Labou-
ré 1830, die die Verbreitung der Wunderbaren Medaille „incognito“ über ih-
ren Beichtvater organisieren musste; so war es am Anfang der 18 Erschei-
nungen der „Immaculata“ an Bernadette Soubirous in Lourdes, die vom 
skeptischen Pfarrer Peyramal geradezu erpresst wurde, einen übernatürli-
chen Beweis zu fordern; so war es in Fatima, wo die drei kleinen Seherkin-
der in Polizeigewahrsam genommen wurden. Oder beim stigmatisierten Ka-
puziner Pater Pio von Pietrelcina, dem der Vatikan getreu den Prinzipien ka-
tholischer Vernünftigkeit und der Abwehr übernatürlicher Wundersucht jah-
relang das öffentliche Auftreten, ja sogar die öffentliche Zelebration der 
Heiligen Messe verboten hat. Diese Skepsis ist gut, sie ist „katholisch“. Das 
kirchliche Amt hat die Pflicht, außerordentliche Phänomene mit distanzier-
ter Skepsis zu prüfen und die Vernunft hochzuhalten! 
Es gibt einen weiteren Grund, der zu sorgfältiger Prüfung und Abwägung 
verpflichtet: Die Kirche ist überzeugt, dass ihr durch die mit den Aposteln 
abgeschlossene Offenbarung bereits alles an Gnade übergeben worden ist. 
Alle göttliche Gnade oder besser „alles Übernatürliche“, das der Mensch 
braucht, um gerettet zu werden, ist bereits im Leben der Kirche anwesend. 
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Und zwar durch einen ganzen „Kosmos“ des Übernatürlichen, der sich im 
kirchlichen Leben ereignet, vor allem durch die Sakramente. 

Zwei Aspekte des Übernatürlichen sind zu unterscheiden:  

• Es gibt das, was der Substanz nach übernatürlich ist (das „supranaturale 
quoad substantiam“) 

• und das, was (nur) der Art und Weise nach die Natur übersteigt (das 
„supranaturale quoad modum“).  

Wesenhaft übernatürlich ist das reale Hineingetaucht-werden in die 
Gotteskindschaft durch die Taufe, die lebensmächtige Besiegelung mit 
der Kraft des Heiligen Geistes bei der Firmung, die Gegenwärtigset-
zung des erlösenden Kreuzesopfers Christi bei der Heiligen Messe, sei-
ne wahre Anwesenheit Christi in der Hostie, die Lossprechung des 
Sünders bei der Beichte usw. Dieses Wesenhaft-Übernatürliche ist von 
der Wertigkeit weit mehr als das andere, das bloß Modal-
Übernatürliche. 
Vom Eindruck, den es auf uns macht, ist es freilich umgekehrt: Das Sub-
stanziell-Übernatürliche kommt nämlich immer nur „auf leisen Sohlen“, da 
Christus sich hineingebunden hat in die kleinen, endlichen, menschlichen 
Zeichen und Gesten. Bei den Sakramenten wird diese Unscheinbarkeit sehr 
deutlich: Ein paar Tropfen Wasser, über den Kopf gegossen unter Nennung 
des dreifaltigen Gottes wird zum Schlüssel für das ewige Leben; ein Stück-
chen Brot, über das der geweihte Priester gemäß Christi Auftrag die Wand-
lungsworte spricht, wird zum Ort der Anwesenheit des verklärten Christus. 
Das Wesenhaft-Übernatürliche, in dem uns alles Heil zukommt, ist immer 
„dezent“ und „demütig“. Es geht ja immer um eine innere Wirkung, um die 
Stärkung der Seele. Im Unterschied dazu erscheint das, was bloß der Art 
und Weise nach übernatürlich ist, ganz anders. Diese Art des Übernatürli-
chen macht großen Eindruck, weil es so außer- und ungewöhnlich ist: Das 
Sonnenwunder von Fatima war eine mächtige Erfahrung für zehntausende 
Menschen; die Heilungen von Lourdes sind medizinisch hieb- und stichfest 
überprüft worden. Bei diesen Erscheinungen geht es dem Himmel gleich-
sam darum, die Menschen zu beeindrucken, sie durch das Aufbrechen des 
Gewöhnlichen an die Realität der jenseitigen Welt zu erinnern. Die         Er-
scheinungen an Seherkinder faszinieren und beeindrucken die Menschen, 
hier entstehen Emotionen, hier erschaudert man vor der göttlichen Welt. 
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Trotzdem sind diese Phänomene nur dann sinnvoll, wenn sie auf das eigent-
lich Übernatürliche zugeordnet sind. 

Die Kirche ist kein Mirakelverein, sondern sie ist von Christus in die Welt 
entlassen, um den Glauben an die Offenbarung Gottes mit „Hirn und Herz“ 
weiterzugeben. Christentum ist das Leben aus der Gnade Gottes, die uns 
ebenso innerlich mächtig wie der Erscheinung nach demütig in den Sakra-
menten der Kirche und in ihrem geistlichen Leben vermittelt wird. Das 
wichtigste Kriterium für außernatürliche Phänomene ist also, ob sie in die-
sen Kosmos des Wesenhaft-Übernatürlichen hineinführen, aus dem die Kir-
che gnadenhaft lebt. Oder ob sie bloßes Spektakel zur Inszenierung einer 
kurzlebigen religiösen Gänsehaut sind. 
Damit komme ich zu meinem Zeugnis über die Früchte von Medjugorje. 
Das augenblickliche Urteil der Kirche über die Erscheinungen in der Herze-
gowina lässt alles offen. Seit 1991 bis heute vertreten der Vatikan als auch 
die (ehemals jugoslawische) Bischofskonferenz den Standpunkt „Non cons-
tat de supranaturalitate“: Es steht nicht fest, dass es sich um Übernatürliches 
handelt. Das ist weder ein Ja, noch ein Nein. Und man wird nur weiter-
kommen, wenn man sich daran hält. Die gegenwärtige Situation ist die einer 
kirchlichen Prüfung. 
Wenn es aber keine definitive Entscheidung gibt, dann empfinde ich es als 
problematisch, wenn die einen mit oft aggressivem Unterton so tun als wäre 
Medjugorje ein satanisches Blendwerk; zugleich ist es problematisch, wenn 
die anderen für Medjugorje missionieren als ob von der Befolgung der Bot-
schaften das Heil der Welt abhinge. Was insofern übertrieben ist, als es sich 
um geistliche Einladungen handelt. Ich denke, dass jeder theologisch Gebil-
dete das Recht hat, dem Phänomen Medjugorje ratlos gegenüberzustehen. 
Wenn diese Phänomene einer regelmäßigen Einsprechung der Gottesmutter 
Maria an die Seher wahr sind, dann sind sie beispiellos in der gesamten Kir-
chengeschichte. 
Wie froh bin ich als katholischer Theologe, dass es das kirchliche Lehramt 
gibt, das unaufgeregt, sachlich und theologisch nüchtern alles prüfen wird 
und uns hier sicher die rechte Weisung geben wird. 
Zugleich bin ich Kardinal Christoph Schönborn sehr dankbar, dass er ei-
ne Hilfe gegeben hat, auch noch vor einem lehramtlichen Urteil mit Medju-
gorje umzugehen. Kardinal Schönborn hat auf das Prinzip verwiesen, das 
Jesus selbst lehrt, um die Geister zu unterscheiden, das Prinzip der Beur- 
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teilung der Früchte: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man 
etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen?“ (Matthäus 7,16) Nun 
freilich lässt sich auch um die Früchte trefflich streiten: der Bischof von 
Mostar wird nicht müde, einige im geistlichen Stand „verunglückten“ Pries-
ter anzuführen, weil er – und dies scheint mir der offenen Haltung des Vati-
kans diametral zu widersprechen – von der Nicht-Übernatürlichkeit der Er-
scheinungen überzeugt ist. 
Von den Medjugorje-Fans werden als Früchte die vielen Bekehrungen ange-
führt, die vielen geistlichen Bewegungen, die sozialen Werke und Gebets-
gruppen, die dort ihre Initialzündung erhielten; aber auch der Friede, den die 
„Königin des Friedens“ lange vor dem Balkankrieg gefordert hat und von 
dem die Botschaften immer wieder verlangen, dass er der persönlichen Be-
ziehung zu Gott entspringt. 
Persönlich habe ich ein klares Urteil über die Früchte von Medjugorje: Da 
ich ein nüchterner Mensch bin, habe ich die ersten Nachrichten in den 
1980er Jahren mit großer Skepsis aufgenommen. Erst als Hans Urs von Bal-
thasar zu meiner Überraschung sehr positiv über Medjugorje schrieb, habe 
ich dem Drängen von Jugendlichen nachgegeben und eine Pilgergruppe 
dorthin begleitet. 
Ich war gerade fünf Wochen Priester, als ich im Juni 1988 vor der Kirche in 
Medjugorje aus dem Pilgerbus stieg. An diesem ersten Tag habe ich zehn 
Stunden Beichte gehört und seither bin ich persönlich davon überzeugt, dass 
die Früchte, die das Phänomen Medjugorje hervorbringt, auf keinen Fall 
vom Teufel sein können. Seit damals begleite ich fast jedes Jahr einen Ju-
gendbus nach Medjugorje, und meine ersten Eindrücke haben sich im Laufe 
der Zeit bestätigt. Es ist vielleicht auch eine Fügung, dass ich Medjugorje 
immer nur von meinem „normalen“ priesterlichen Dienst her kennenlernen 
durfte, also von innen, von der Spendung der Sakramente. 
Ich habe es als nüchterner Theologe bewusst vermieden, bei „Erscheinun-
gen“ dabei zu sein oder den Sehern auch nur allzu nahe zu kommen. Meine 
Fragestellung an Medjugorje war immer: Geht es hier um eine Sakro-Show, 
also um das bloß der Erscheinungshaft-Übernatürliche, oder geht   es hier 
um den Kern, um das Wesenhaft-Übernatürliche? Meine Einsicht ist klar: 
Was ich in Medjugorje erlebt habe, sind keine faulen Früchte. Alles führt 
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hin zur Eucharistie, zur Beichte, zum Gebet, zu einem Leben aus den Sak-
ramenten, zur Treue gegenüber dem kirchlichen Lehramt. 
Meine ursprüngliche Befürchtung, in Medjugorje einen Ort der Wunder-
sucht und der Überdrehtheit zu finden, hat sich als unbegründet erwiesen. 
Beim Jugendfestival im August erlebte ich zehntausende Jugendliche, die 
bei der eucharistischen Anbetung auf dem unbequemen Kieselboden knie-
ten, junge Menschen, die Sehnsucht hatten, täglich die Heilige Messe mitzu-
feiern. Ich bezeuge, dass meine Stola täglich nass geworden ist von den 
Tränen der vielen, denen ich nach Jahren oder Jahrzehnten die Beichte ab-
nehmen durfte. Ich kenne viele junge Paare, die von Medjugorje her die 
Weisheit und den Mut haben, ganz rein in die Ehe zu gehen. Ich kenne Fa-
milien, die durch Medjugorje zum Familiengebet motiviert wurden. Unter 
den Jugendlichen, die ich per Jugendbus nach Medjugorje begleiten durfte, 
waren jedes Jahr mehrere, die die Gnade einer geistlichen Berufung emp-
fangen haben. 
Ich muss diesem Zeugnis hinzufügen, dass die Jugendseelsorge bei uns in 
Stift Heiligenkreuz, wo monatlich hunderte Jugendliche zu einer intensiven 
Jugendvigil zusammenströmen, 1998 von Jugendlichen gestartet wurde, die 
in Medjugorje einen Glaubensaufbruch erfahren haben. Ich bin dankbar, 
dass ich das Phänomen Medjugorje so „von innen“ heraus, also vom sub-
stanziell Übernatürlichen her erleben durfte und darf. Wie immer die Echt-
heit der „Erscheinungen“ von Medjugorje einmal beurteilt werden wird: 
diese substanziellen Früchte, diesen geistlichen Aufbruch, der in das Herz 
der Kirche und ihrer Sakramente führt, möchte ich als Priester und Jugend-
seelsorger nicht missen. 
Beim jüngsten Jugendfestival in Medjugorje waren 50 000 junge Menschen, 
die „normal katholisch“ beteten, beichteten, eine gesunde eucharistische und 
marianische Frömmigkeit lebten. Wir waren 600 Priester, aber kein einziger 
Bischof. Ich bete, dass die Kirche mit Vernunft und Glaube, mit Gerechtig-
keit und Liebe zu einem Urteil und einer besseren Ordnung für Medjugorje 
kommt. Vor allem aber bitte ich Gott, dass die geistliche Fruchtbarkeit, die 
von dort ausgeht, weiterhin so wesentlich und kraftvoll bleibt. 
 

Ergänzend zu den Ausführung von Professor Pater Wallner jetzt nachfol-
gend ein anderes, persönliches Zeugnis eines Jugendlichen anlässlich des 
Jugendfestivals in Medjugorje: 
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Ich würde es bereuen, 
nicht in Medjugorje gewesen zu sein 

 

Ich werde nicht vergessen, welche Gnade Medjugorje ausstrahlt und 
gut im Gedächtnis bleibt mir eine Katechese: “Jede Kugel trifft: Der Ro-
senkranz!“ –  
Eindrücke vom Jugendfestival 2012 in Medjugorje, ein kath.net-
Jugendbeitrag von Nico Sucker 

Medjugorje – Voerde (kath.net) “Und obwohl es so 
viele waren, zerriss das Netz nicht.“ (Joh 21,11)  
Medjugorje ist wie ein Boot und es sind viele Fische 
die nach dem Sinn suchen im freien Meer, es sind allzu 
viele Fische die in die weite Ferne schwimmen, in die 
Dunkelheit und das ist nicht gut, der Mensch hat seinen 

Ursprung in der Schöpfung die Gott geschaffen hat, also die Fische brau-
chen das Wasser lebendiger Quelle. 
Medjugorje ist wie ein großes Netz das ausgeworfen wird um die Fische zu 
Jesus zu ziehen, dass ist die Quelle die den Menschen bereichert, die Quelle 
die uns lebendig macht, weil die Schöpfung in Jesus neu beginnt, „dann sah 
ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die 
erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr.“ (Offb 2,1)  
Medjugorje ist ein Ort der Begegnung, ein Ort des Gebetes, ein Ort der Be-
kehrung, ein Ort wo Himmel und Erde sich berühren, ich will nicht sagen, 
dass es wahr ist, nein, auch nicht, dass es falsch sei – ich empfinde es als 
große Gnade, dort finden viele zurück zu Jesus durch Maria, manch einer 
spürt die Berufung, gar manche und das sind viele, haben den Sinn neu er-
kannt. 
Die Begegnung ist dort sehr spürbar, vor allem im Kreuz, im Leiden Jesu 
spürt man wie sehr Jesus Menschen berührt und sie anspricht „kommt ihr 
Kinder, hört mir zu!“ (Ps 34,11a) 
Auf dem Kreuzberg ist eine tiefe Begegnung mit Jesus, wie Jesus mit dem 
Kreuz seinen Weg ging, so gehen wir mit Jesus, wir gehen den Berg hinauf 
und etwas oberhalb beginnt die erste Station, wir gehen mit Jesus im Her-
zen, auch jene die nicht glauben spüren etwas rütteln in ihren Herzen. Hoch 
oben an dem weißen Kreuz dürfen wir es verstehen wie die Auferstehung,
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das Kreuz ist unsere Auferstehung, es verbindet uns ganz mit Jesus „meine 
Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest.“ (Ps 63,9) 
„Herr, stärke unseren Glauben!“ (Lk 17,5), so lautete das Motto des diesjäh-
rigen Jugendfestivals, und in diesen Tagen waren es nicht wenige Stunden, 
wo manch einer Jesus empfangen hatte, es waren in diesen Tagen 500 bis 
600 Priester in Konzelebration am Altar, dann noch eine gewisse Zahl an 
Beichtvätern und die Jugend natürlich auch. Die Kirche ist jung und ihr jun-
ges Gesicht ist Jetzt! 
Es waren viele Zeugnisse über den Glauben, über das Finden im Herzen, es 
waren viele Zeugnisse, die auch von Leid sehr geprägt waren und man spür-
te den Heiligen Geist, der uns in den Tagen begleitet hat. Totus Tuus, ganz 
dein sein, Maria. 
Mit der Gemeinschaft Totus Tuus war ich in Medjugorje und ich würde es 
bereuen, wenn ich nicht mit dabei gewesen wäre. Eigentlich wollte ich nicht 
hin, aber es hat mich etwas umgestimmt. Ich bin froh, dass ich in Medjugor-
je war, weil ich dort den Glauben neu erfahren habe und ich durfte erfahren, 
wie Jesus mich noch einmal ganz persönlich ruft, ich will Priester werden 
und „ich will“ bedeutet Adsum – Hier bin ich! 
Medjugorje ist, wo der Friede das Herz beseelt, es lässt uns erfahren, dass 
der Friede Christi erst in unseren Herzen Wirklichkeit sein muss, damit 

Friede in der Welt sein kann, denn wie soll 
der Frieden ehrlich sein, wenn im Herzen 
Hass ist  
„Erkennt: Der Herr allein ist Gott.“ (Ps 
100,2a) 
Dort wo der Himmel die Erde berührt, dort 
wo das Netz nicht zerreißt, dort wo das 
Kreuz Licht ist, dort wo das Herz aufblüht, 
dort wo die Begegnung mit Jesus durch Ma-
ria ist lernt man Glauben, lernt man Hoff-
nung und die Liebe.  
Einige Begegnungen bleiben mir ganz be-
sonders in Erinnerung, ich habe viele neue 
Menschen kennen gelernt, die nun auch 
meine Freunde sind und einer ist ganz be-
sonders, er ist für mich ein wichtiger Freund 

geworden, er ist mir wichtig und mit ihm habe ich gelernt, dass der Glaube 
die Freude ist, dass der Glaube auch im Kreuz „mein Leben dem Tod ent - 
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rissen, meine Tränen getrocknet, meinen Fuß bewahrt vor dem Gleiten.“ ( 
Ps 116, 8) 
Mein lieber Freund Hendrik, als wir über die Zukunft sprachen sagte ich 
noch, ich vermute du seist nicht berufen, doch ich möchte meine Meinung 
ändern, du bist es doch. Ich bin stolz dich kennen zu dürfen, auf eine gute 
Freundschaft! 
Hendrik ist schon mehrmals nach Medjugorje gereist. Durch ihn habe ich 
erfahren, dass es gut ist sich ganz der Muttergottes neu zu schenken, er ist 
für mich ein ganz besonderer Freund geworden in Medjugorje und hätte ich 
ihn nicht kennen gelernt hätte ich nicht erfahren dass es wichtig ist auch still 
zu werden und sich von Jesus fangen zu lassen, erneut fangen zu lassen. 
Ich werde nicht vergessen, welche Gnade Medjugorje ausstrahlt und eins 
bleibt sehr gut in Erinnerung, eine Katechese zum Rosenkranze als Theater-
stück beim Frühstück:“Jede Kugel trifft: Der Rosenkranz!“ 
Lieber lasse ich mich von der Kugel des Rosenkranzes treffen als von der 
Kugel einer Pistole. 
Der selige Papst Johannes Paul II. wurde von einer Kugel der Pistole getrof-
fen, doch bei ihm war es sinnbildlich die Kugel des Rosenkranzes welche 
ihn beschützte, und dieser Papst ist wirklich ein seliger Papst Johannes Paul 
II. der uns im Vorbild des Glaubens vorangeht und uns die Liebe durch Ma-
ria zu Jesus widerspiegelt. 
• Selig bist Du, Johannes Paul, weil du uns zu Gott führst.  
• Selig bist Du, Johannes Paul, weil du uns Frieden zeigst und sagst: "Gott 
ist mit euch." 

• Selig bist Du, Johannes Paul, weil du die Jugend gestärkt hast durch die 
Liebe zu Jesus Christus. 

• Selig bist Du, Johannes Paul, weil Du uns geliebt hast, und uns Maria, 
den Stern der Hoffnung, als die Liebende Mutter gezeigt hast, die uns Je-
sus zur Mutter gegeben hat. 

• Selig bist Du, Johannes Paul, weil Du die Menschen zu Jesus Christus ge-
führt hast. 

• Selig bist Du, Johannes Paul, weil du Christus verkündet hast bis in unse-
re Herzen. 

• Selig bist Du, Johannes Paul, weil Du wie Christus gelitten hast für uns! 
• Selig bist Du, Johannes Paul, weil Du uns Maria zugesprochen hast, wie 
uns der Herr sie gab, du hast uns zur Wahrheit geführt, in den Lobgesang 
Unserer Lieben Frau. 
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Heilig bist Du, Johannes Paul, weil du uns Heiligkeit zeigst und lebst in 
Ewigkeit! 

 
Totus tuus! Bitte für uns, seliger Papst Johannes Paul II. 
 
Ich danke von Herzen, ganz besonders meiner himmlischen Mama, die mir 
diese Einladung geschickt hat, nach Medjugorje zu kommen und ich danke 
auch den Menschen, denen ich dort begegnet bin, sowie all jenen, mit denen 
ich seit Medjugorje im Glauben verbunden sein darf. 
Medjugorje ist der größte Beichtstuhl, das habe ich selbst erfahren, auch 
weil ich dort einen guten Priesterfreund seit Monaten wieder begegnet bin.  
Medjugorje ist die Begegnung mit Jesus, ganz besonders in der Anbetung, 
dort durfte ich meinem Herrn, meinem Freund und meinem Retter, meinem 
Erlöser, ja meinem Jesus begegnen, und ich habe gespürt, wie wichtig es ist, 
vor ihm werden, einfach nur zu verweilen und ihn reden zu lassen, einfach 
mal Jesus an seinem Eigentum arbeiten zu lassen, damit der Heilige Geist 
uns zu Heiligen machen kann, damit Jesus wieder einen „neuen“ lebendigen 
Tabernakel in uns finden kann, wie Maria, sie geht uns als Beispiel im 
Glauben voran, „meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist 
jubelt über Gott meinem Retter.“ (Lk 1,46)  
Nehmt Maria an, damit sie in euch Jesus Fleisch werden lassen kann, damit 
das Wort Stimme bekommt, damit wir Kinder Gottes sein können. Totus 
Tuus Maria!  
„Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!“ (Ps 100,1a) Eines ist ganz wichtig, das 
habe ich dort erkannt und kennen gelernt: Für den Heiligen Vater und seine 
Mitbrüder die Kardinäle, Bischöfe und Priester zu beten.  
Es ist dringend notwendig, auch für das ungeborene Leben zu beten. All je-
ne, die im Mutterleid getötet werden, lehren uns, die Schöpfung zu wahren 
und dieses Leben, welches nicht die Chance bekommen hat zu leben, es 
aber zu schützen, für sie einen Marsch des Lebens als Zeichen des Friedens 
und der Gerechtigkeit zu tun und diese Welt zu ermahnen, Gutes zu tun und 
das Böse abzulegen. Tretet ein für das kleine Leben, es ist die Nähe Gottes, 
die das Herz des Menschen neu erstrahlen lässt, denn das Kind ist wie das 
Jesuskind in den Armen seiner Mutter und in den Händen seines Vaters.  
„Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht.“ (Joh 21,11) 
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Zum Jahr des Glaubens 
jetzt nachstehend einige Überlegungen und Gedanken. Dieses Thema 
erscheint uns so wichtig, dass wir Ihnen hierzu unterschiedliche Beiträ-
ge anbieten wollen. 
 

Lassen wir zunächst den Heiligen Vater zu Wort kommen: 

„Jenseits der spirituellen Wüsten“ 
Papst Benedikt am 24. Okt. anlässlich der Generalaudienz: 

Was ist der Glaube? Was heißt es heute zu glauben?, 
Heute bedarf es für den Papst einer neuen Erziehung zum Glauben. Oft 

scheint die „spirituelle Wüste“ immer größer zu 
werden, so Benedikt XVI.  

Eine gewisse Kultur des Machbaren als des allein 
Gültigen lässt den Menschen dann im Tiefsten 
orientierungslos zurück: „Es steigen Fragen auf: 
Welchen Sinn hat das Leben? Ist es gut, ein 
Mensch zu sein? Gibt es eine Zukunft für den 

Menschen?“  

„Wir brauchen nicht nur technisches Können“, so der Papst, „ wir brauchen 
auch Liebe, Sinn, Hoffnung. Ein sicheres Fundament, das uns hilft zu le-
ben“. Dieses Fundament gibt der Glaube, der ein „sich Anvertrauen an ein 
Du ist“, an Gott, der mir Hoffnung und Zuversicht schenkt, der mich liebt. 

Glaube heißt also, “in lebendiger Beziehung zu Gott stehen, der Liebe Got-
tes zu trauen, dem Geheimnis Christi, der ganz in unser Menschsein herab-
gestiegen ist, um uns zu sich hinaufzuziehen“.  

So sei der Glaube ein Geschenk, das Gott allen Menschen anbiete und „das 
den Sinn gibt, den wir selber uns nicht geben können und den wir doch 
brauchen“ Denn: „Wir können auch heute an Gott glauben, weil er uns na-
he kommt und uns anrührt“. 

Dem Glaubensweg liege die Taufe zugrunde, „das Sakrament, das uns den 
Heiligen Geist schenkt und in Christus zu Kindern Gottes macht in der Ge-
meinschaft mit der Kirche“. Denn „man glaubt nicht von sich aus, ohne die 
Gnade Gottes, und man glaubt nicht allein, sondern zusammen mit den Brü-
dern und Schwestern“. 
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Zugleich sei der Glaube ein zutiefst freier und menschlicher Akt: „der 
Glaubende überschreitet sich selbst, seine eigenen Sicherheiten und Denk-
muster, um in voller Freiheit und Freude, mit Verstand und Herz Ja zu sa-
gen zu Gott. Und dieses Ja verwandelt unser Leben und führt es zur Fülle 
seines Seins“. 
 

 

Anlässlich einer Podiumsdiskussion beim Aschaffenburger Kongress des 
„Forums Deutscher Katholiken“ nannte Pater Martin 
Baranowski, LC, Jugendseelsorger 

fünf Zutaten, 
 

die zu einer Vertiefung des persönlichen Glau-
bens unverzichtbar seien, nämlich 
 

1. Gemeinschaft  
2. persönliche Begleitung 

3. Gebet und Sakramente 
4. Erfahrung von Apostolat 
5. Ausbildung in Glaubenswissen 

Lasst uns also schauen, liebe Medjugorjefreunde, ob wir diese, von Pater 
Baranowski aufgeführten fünf Zutaten, auch als Nahrung für unsere Seele 
verwenden können: 
 

Gemeinschaft:  
Wer denkt da nicht gleich an Gebetsgemeinschaft, Gebetskreise? Diese 
wurden zwar nicht erst in Medjugorje erfunden, aber insbesondere von dort 
aus haben sich viele, viele Gebetsgemeinschaften mit gleichgesinnten Gläu-
bigen gefunden. Getreu dem Motto „Niemand glaubt für sich allein.“ Und 
haben wir nicht alle erfahren, wie gut es tut, nicht nur miteinander zu beten, 
sondern sich auch über wirklich ernsthafte Themen auszutauschen? Pflegen 
wir also unsere (Gebets-) gemeinschaften! 
 

Persönliche Begleitung 
Zwar dürfte Pater Baranowski –als Jugendseelsorger- insbesondere Jugend-
liche vor Augen gehabt haben, die Ansprechpartner suchen, die ihre existen-
tiellen Fragen beantworten könnten. Aber brauchen wir nicht alle –
zumindest in den entscheidenden Lebenssituationen- jemand, der uns   „neu 
auf die richtige Spur“ verhilft?  Mir kommt dabei spontan der Aufruf von 

19  
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Medjugorje in den Sinn, regelmäßig, möglichst monatlich zur Hl. Beichte zu 
gehen: Sind es nicht gerade die Priester, die sich zwar natürlich auch unsere 
Sünden anhören, die uns aber darüber hinaus auch konkrete, wichtige „Le-
bensweisungen“ geben können? Gehen wir also regelmäßig zu Priestern un-
seres Vertrauens – und sind wir offen für die Ratschläge und Impulse, die 
sie uns für unser Glaubensleben geben! Aber natürlich gibt es auch viele 
andere Ratgeber(-innen), die bereit sind, uns uneigennützig zu helfen. 
Scheuen wir nicht, uns ihnen anzuvertrauen! 
 

Gebet und Sakramente 
Es hieße „Eulen nach Athen“ tragen, Medjugorjepilgern noch die Notwen-
digkeit von Gebet und Sakramenten erklären zu wollen. Tut dies doch schon 
die „Gospa seit nunmehr über 31 Jahren unermüdlich! 

 

Erfahrung von Apostolat 
So, wie es auch Kardinal Meisner sagt: In unserer vielfach (neu-)heid-
nischen Umwelt geht es darum, den Glauben schlicht und einfach, von dem 
Einen an den Anderen, weiter zu geben. Nicht nur, damit der Andere durch 
uns von der Liebe Gottes berührt wird, sondern auch, damit in uns die Kraft 
des Heiligen Geistes sich entfalten kann, die uns die Frohe Botschaft weiter 
tragen lässt. Wer hat nicht schon selbst erlebt, wie froh es macht, wie es ei-
nen selbst stärkt, wenn man Jemanden ein „Senfkorn des Glaubens“ ein-
pflanzen konnte! 
 

Ausbildung in Glaubensfragen 
Es war wohl bei einem Medjugorjetreffen Anfang der 90er Jahre, als Prälat 
Erich Läufer, damals Chefredakteur der Kirchenzeitung beklagte, dass wir 
vielfach nur das Glaubenswissen „von 14-jährigen“ hätten. Wie Recht hatte 
er damals!  

− Aber wie viel weiter ist das Glaubenswissen seither gesunken?  
− Kommen wir uns nicht manchmal wie Analphabeten vor, wenn wir un-

seren Glauben gegenüber Anders- oder Ungläubigen buchstabieren sol-
len?  

Mal ehrlich:  
− Wer nimmt –neben der Bibel- wirklich regelmäßig den Katechismus zur 

Hand, um Glaubensfragen zu klären?  
− Wer kennt die Konzilsdokumente oder päpstlichen Lehrschreiben?  

Es gibt noch viel zu tun! Doch wer hindert uns daran, heute schon damit 
anzufangen?                                          A.H. 
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Haben wir uns vorhin gefragt, welche Zutaten zur Vertiefung des Glaubens 
verhelfen können, so fragt nachstehend  
 

Erzbischof Schick, Bamberg: 
 

„Was gehört zum Katholisch sein?“ 
 

Und als Antwort nennt er fünf wesentliche Punkte. 

Jede Familie sollte nach Worten von Erzbischof Lud-
wig Schick eine „Hauskirche“ sein, die miteinander 
den Glauben praktiziert.  

1. Zum katholischen Leben gehörten die Gebete am 
Morgen und am Abend sowie die Tischgebete. „Wer 
mit Christus verbunden lebt und tagtäglich versucht, 
als katholischer Christ sein Leben zu gestalten, der 
spürt Zufriedenheit und Freude in seinem Leben“, sagt 
Schick  

In seiner Predigt erläuterte der Erzbischof, welche we-
sentlichen Merkmale zum Katholisch sein dazu gehören. 

2. So rief Schick zum regelmäßigen Empfang der Sakramente auf: „Die 
Taufe, die Firmung, die heilige Beichte, die Eucharistie, die Krankensal-
bung, die Priesterweihe und die Ehe sind wesentlich für das katholische Le-
ben: Die heilige Messe für das Höchste halten und jeden Sonntag daran teil-
nehmen, das ist katholisch.“ 

3. Zum Katholisch sein gehört nach Worten des Erzbischofs aber auch, das 
Amt  des Papstes, der Bischöfe und der Priester als von Christus eingesetzt 
anzuerkennen und für sie zu beten. 

4. Des Weiteren nannte er die Heiligenverehrung als wesentliches katholi-
sches Merkmal: „Wir ehren Maria und die Heiligen, wir vertrauen auf ihre 
Fürsprache und nehmen uns an ihnen ein Vorbild.“ 

5. Erzbischof Schick rief die Gläubigen auf, ihr Leben authentisch und 
wahrhaftig an der Bergpredigt zu orientieren. Jeder Katholik sollte diesen 
Text mehrmals im Jahr lesen. „Durch sein Leben muss jeder Katholik Zeug-
nis ablegen und missionarisch wirken“, mahnte er. 

Aber wieso missionarisch wirken? Wir leben doch nicht in einem Missions-
gebiet! Wir leben doch in einem christlichen Europa! Lesen wir auf der 
nächsten Seite, was der Bischof von New York dazu meint: 
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Du und ich, wir sind Missionare! 
(Kath.net 20. Juli 2012) 

 

Der New Yorker Erzbischof, Kardinal Dolan, Vorsitzender der 
US-amerikanischen Bischofskonferenz, schreibt angesichts 
des Faktums, dass sein eigenes Erzbistum Missionsgebiet 
ist: „Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich brauche das 
Jahr des Glaubens, das im Oktober anfängt“. Und ich brau-
che die Synode über die Neuevangelisierung in Rom in 
diesem Herbst.“ 

Dolan geht in seinen Überlegungen von einer Bemerkung des Erzbischofs 
Charles Chaput aus, der seine Erzdiözese Philadelphia neulich „wirklich ein 
Missionsgebiet“ genannt hatte. Kardinal Dolan beschreibt: „Ja, ich musste 
dies zweimal lesen. Missionsgebiet Uganda? Klar… Missiongebiet Peru? 
Ja… Missionsgebiet Alaska? Meinetwegen… Aber Philadephia? Jetzt aber! 
Diese Erzdiözese ist doch auf ihre Art der Inbegriff einer robusten, intakten, 
zusammenhängenden katholischen Infrastruktur! Gemeinden, Schulen, 
Apostolate und Dienste in rauen Mengen. Eine großer katholischer Bevölke-
rungsanteil, mit Kardinälen unter den früheren Erzbischöfen, reichlich Beru-
fungen, fast eineinhalb Millionen Katholiken, welche stolz auf und eifrig in 
ihrem Glauben sind, richtig?“ 
 
 „Was ist also mit ‚Missionsgebiet‘ gemeint? Schwindelt Erzbischof Cha-
put?“, fragt Dolan weiter. „Nein. Vielmehr, so befürchte ich, trifft er ins 
Schwarze. Und wissen Sie: Unsere geliebte Erzdiözese New York ist 
ebenfalls Missionsgebiet!“ Wie dies übrigens jede Diözese sei, und „je-
der engagierte Katholik ist ein Missionar. Dies ist das Herz dessen, was 
der selige Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI. die ‚Neuevangelisie-
rung‘ nennen.“ Der New Yorker Erzbischof erinnerte sich daran, wie man 
darüber gelächelt hat, als sich vor 55 Jahren in seiner damaligen Heimat-
pfarrei ein irischer Frauenorden niedergelassen hat und sich die Schwestern 
demütig als „Missionarinnen“ bezeichneten. „Das kann ja wohl nicht sein, 
kicherten wir: Wir sind seit Generationen katholisch; wir haben eine Pfarrei 
und eine [katholische] Schule, die katholische Kirche ist stark, stolz, gesund 
und steht aufrecht. Wir sind nicht Afrika! Wir sind kein   Missionsgebiet!“ 
Aber doch, „genau das sind wir! Die Schwestern hatten recht“, ebenso habe 
Erzbischof Chaput recht, erläuterte Dolan. „Möglicherweise sind wir zu  
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arrogant geworden. Wir haben unseren katholischen Glauben als selbstver-
ständlich angesehen. Wie Erzbischof Chaput beobachtet hat, ist das große 
Problem, dass sich eine Dumpfheit ‚in das kirchliche Leben eingeschlichen 

hat, mit Zynismus und Verbitte-
rung im Gefolge,... welche ei-
nem echten Leben aus dem 
Glauben die Luft abschnürten." 
Dolan ruft dazu auf, den Zynis-
mus durch Vertrauen zu erset-
zen, das verzweifelte Ringen der 
Hände durch das Falten der 
Hände zum Gebet, Dumpfheit 
durch Mut, und sich um die Kir-
che zu sorgen wie um ein klei-
nes und empfindliches Senfsa-

menkorn, wie es Jesus gesagt hat. Und „wir“ selbst sind die Missionare, oh-
ne deren eigene Bekehrung man nicht in das Herz der gegenwärtigen Krise 
treffen könnte, schließt Dolan. 
 
 
Zum gleichen Thema, nämlich Glaube und Neuevangelisation, sagt 

Kardinal Meisner, anlässlich der Bischofsy-
node in Rom  
….Also man muss natürlich ganz nüchtern sagen, 
wir leben in einer so genannten säkularisierten Um-
welt, in der oft der Sensus für Gott und für das Me-
taphysische völlig weg ist. Aber wir dürfen uns auch 
nicht täuschen, der Mensch ist Ebenbild Gottes, das 
heißt er trägt die Ebenbildschaft Gottes in sich und 
damit die Sehnsucht über sich selbst hinauskommen 

zu wollen. Und deswegen brauchen wir, im Grunde genommen, den Gottes-
glauben den Menschen nicht einreden. Den tragen sie in sich. 
Wir müssen uns selber die eigene Haut abziehen, wenn man diese Sehn-
sucht nach dem Transzendenten, nach Gott verlieren wollten. Weil wir uns 
nicht selbst gemacht haben, wir sind auch nicht vom Himmel gefallen. Wir 
sind als Ebenbild Gottes geschaffen und darum tragen wir das in uns. Des- 
Wegen meine ich, ist der Mensch auf allen Längen- und Breitengraden die- 
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ser Erde in der natürlichen Verkündigung des Evangeliums. Wir müssen nur 
diese Sehnsucht entbinden, wecken… 
 

Wir müssen (bei der Glaubensvermittlung) ganz schlicht bei dem Einzelnen 
anfangen. Als das Christentum die Freiheit bekommen hat, da gab es auch 
keine christlichen Familien und christlichen Schulen. Da fing man vom 
Punkt Null an und auf so einem Punkt scheinen wir jetzt wieder zu sein. 
Und wir müssen einfach die Faszination des Evangeliums an die Menschen 
herantragen, dass man sagt „also mir fehlt die Lebensqualität schlechthin, 
wenn ich nicht an Gott glaube, wenn ich nicht weiß, dass ich Kind Gottes 
und Bruder und Schwester Jesu Christi bin“. Letztlich ist das aber nicht von 
uns aus zu machen. Da muss uns der Heilige Geist wirklich helfen. Wir 
kommen auch in einer geistlichen Armut und sagen „Vater aller Armut, hilf 
uns, dass wir das überzeugend rüberbringen“. 
 

Also ich wünsche wirklich einen Berge versetzenden Glauben, dass wir vor 
lauter Problemen nicht den großen Anlass unserer Hoffnung verlieren. Das 
ist nämlich Jesus Christus, der derselbe gestern und heute und in Ewigkeit 
ist. Man kann sich von den Tagesschwierigkeiten so zudecken lassen, dass 
man gar nicht mehr den Himmel über der Erde sieht. Und, dass wir also 
immer den Blick auf den Himmel bewahren, um der Erde willen. 

 

„Mit zitternder Hand“ 
(zum Jahr des Glaubens: Ein Brief an Jesus) 

-aus einer Predigt von Pfarrer Michael Lehmler, Köln-Porz- 
Das Jahr des Glaubens lädt uns ein, unseren Gauben zu erneuern und zu 

vertiefen. Wir denken vielleicht an unsere Taufe oder 
an die Erstkommunion. Das Jahr des Glaubens macht 
uns deutlich, dass Taufe und Kommunion nichts 
Einmaliges sind, nämlich in dem Sinne, “ich habe 
einmal die Taufe und den Herrn empfangen und nun 
ist ein für alle Mal alles klar und gelöst.“ Glauben ist 
nichts statisches, sondern dynamisches. Der Glaube 
ist ein Weg (Prozess) und ein dialogisches 
Geheimnis, welches wir permanent empfangen und 
das gelebt werden will. 



 26 

So lädt uns das Jahr des Glaubens ein, unser Taufversprechen zu erneuern 
und auch unsere Beziehung zu Jesus Christus zu erneuern, aufzufrischen zu 
verlebendigen. Dies kann ganz verschieden erfolgen: durch das Gebet, das 
Gespräch, die Feier der Hl. Messe, das Lesen der Hl. Schrift und des Kate-

chismus usw.  
Angeregt von Papst Johannes Paul I., der am 
17.10.2012 100 Jahre alt geworden wäre, habe 
ich persönlich mir für das Jahr des Glaubens 
vorgenommen, Jesus einen Brief zu schreiben, 
um meinen Glauben zu erneuern und meine 
Beziehung zu Jesus Christus zu vertiefen. Papst 
Johannes Paul I. hat vielen berühmten Menschen 

Briefe geschrieben. Jesus bekam auch Post von ihm. Zur Ermutigung des 
Glaubens nachstehend ein paar Auszüge aus seinem Brief an Jesus: 
 

…..Mit zitternder Hand….. 
(An Jesus)                Dezember 1974 
 
Lieber Jesus! 
 

Mit meinen Briefen habe ich mir manche Kritik eingehandelt. „Er ist 
Bischof und Kardinal“, haben sie gesagt, „er hat sich Hände und Füße 
ausgerissen und an alle Welt geschrieben ... Aber keine einzige Zeile an 
Jesus!“ 
Du weißt, wie sehr ich mich bemühe, ständig mit Dir im Gespräch zu sein. 
Aber in einem Brief mit Dir zu sprechen, fällt mir schwer. Es sind einerseits 
zu persönliche Dinge, andrerseits zu unbedeutende. Was soll ich an oder 
über dich schreiben, nach all den Büchern, die schon über Dich geschrieben 
wurden? 
Außerdem gibt es ja das Evangelium. So wie der Blitz heller ist als das 
Feuer, und das Radium alle Metalle übertrifft, so wie die Rakete schneller 
ist als der Pfeil eines Urwaldbewohners, so übertrifft das Evangelium alle 
anderen Bücher. Und dennoch will ich versuchen, Dir zu schreiben – 
unbeholfen wie ein Taubstummer, der sich nur mit großer Mühe 
verständlich machen kann. Mein Seelenzustand ist wie der des Propheten 
Jeremia, der auf Deine Aufforderung zu predigen mit Widerstreben 
antwortet: „Ich bin nur ein Kind, Herr, ich kann mich nicht ausdrücken!“  
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Als Du damals lehrtest: „Selig die Armen, selig die Verfolgten“, da war ich 
nicht dabei. Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich Dir ins Ohr geflüstert: 
„Um Himmels willen, rede doch von etwas anderem, Herr, wenn du willst, 
dass dir jemand nachfolgt. Siehst du denn nicht, wie alle nach Reichtum und 
Bequemlichkeit streben? Cato hat seinen Soldaten Feigen aus Afrika ver-
sprochen, Cäsar die Reichtümer Galliens, und – gut oder schlecht – sie hat-
ten Erfolg damit. Nun kommst du und versprichst Armut, Verfolgungen. Was 
meinst du, wer dir da folgen wird?“ 

Doch du lässt Dich nicht abbringen. Ich höre, wie Du fortfährst zu sagen: 
„ Ich bin das Weizenkorn, das sterben muss, damit es Frucht bringt. Es ist 
notwendig, dass ich auf dem Kreuz erhöht werde; denn von dort werde ich 
die ganze Welt an mich ziehen.“ Und so ist es geschehen: Sie haben Dich 
ans Kreuz geschlagen, und Du hast das ausgenutzt, um die Arme 
auszubreiten und die Leute an Dich zu ziehen. Wer kann je die Menschen 
zählen, die bei deinem Kreuz Zuflucht gefunden haben? 
Seit Jahrhunderten strömen Menschen von überall her zu einem 
Gekreuzigten. Vor diesem Schauspiel stellt sich die Frage: Handelt es sich 
nur um einen bedeutenden und wohltätigen Menschen oder um einen Gott? 
... 
 

Das ist also der Brief. Aber nie war ich so unzufrieden mit dem Ergebnis 
wie diesmal. Ich habe den Eindruck, dass ich das Wesentliche über Dich 
nicht gesagt habe und dass ich das, was ich gesagt habe, besser hätte 
formulieren müssen. Doch etwas tröstet mich: Es kommt nämlich nicht 
darauf an, dass jemand über Christus schreibt, sondern dass viele Menschen 
Christus lieben und ihm nachfolgen. Und das geschieht – trotz allem – 
immer noch. 
 

(aus: Johannes Paul I.: Ihr ergebener Albino Luciano – Briefe an Persön-
lichkeiten, München 1980, dtv) 
 
Warum wir Ihnen, liebe Medjugorjefreunde, diese Predigt nahelegen: 
Wäre es nicht für uns alle ein guter Gedanke, Jesus zum Jahr des Glau-
bens einen Brief zu schreiben? 
 
 
Daran, das aber auch Gott einen Liebesbrief an die Menschen geschrieben 
hat, erinnert uns der nachfolgende Text: 
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„Was sagt uns ein evangelischer Christ 
im „katholischen“ Jahr des Glaubens? 

Die Bibel als Grundurkunde des Glaubens 
 

 „Wir haben nicht zu viel Islam in Deutschland, sondern 
zu wenig Christentum.“ Diese Ansicht vertrat der Fern-
sehjournalist und Bestsellerautor Peter Hahne (Ber-
lin) bei der 67. CVJM-Pfingsttagung in Bobengrün bei 
Hof. „Wenn 50 Millionen Kirchenmitglieder die Bibel 
verteilen und leben würden, brauchten wir vor Salafisten 
und ihrem Koran keine Angst zu haben“, erklärte er am 

27. Mai vor rund 16.000 Christen, die nach Schätzungen der Polizei ge-
kommen waren. „Was nützen uns Kirchen als Kultur und Dome als Denk-
mäler, wenn die Totenstarre der Gottvergessenheit dem Wirken des Heili-
gen Geistes keinen Raum mehr gibt?“, fragte Hahne. Die Bibel als Grund-
urkunde des Glaubens müsse wieder in den Mittelpunkt gerückt werden: Sie 
sei „weder donnernde Drohbotschaft noch langweiliger Ladenhüter“. 
Vielmehr sei dieses alte Buch spannender als jeder neue Harry-Potter-Band. 

Hahne: „Die Bibel muss vom Lesebuch zum Lebensbuch werden, denn die-
ser Liebesbrief Gottes an seine Geschöpfe ist die Gebrauchsanweisung für 
Leben und Welt.“  Wer den Bibeltext verändere und verbiege, handele nicht 
nur historisch dumm, sondern auch geistlich gefährlich und gesellschaftlich 
töricht: „Das feministisch-ideologische Allotria wirkt wie der Todeshauch 
über Luthers Kirche. So wird die gerechte Sprache zur gerechten Strafe ei-
ner entvölkerten Volkskirche.“ 

Nach Atomausstieg Abtreibungsausstieg  

Mit Blick auf die von der Bundesregierung angestoßene Energiewende er-
klärte er: „Wir brauchen eine echte Energiewende, die mit Power und Dy-
namit selbst gesetzte Lebensfundamente sprengt, um neue Kräfte für Alltag 
und Gesellschaft freizusetzen.“ Wem es wirklich um das Überleben gehe, 
der müsse dem Atomausstieg einen „Abtreibungsausstieg“ folgen lassen. 
Wer Legehennen und Juchtenkäfer schütze, müsse auch das menschliche 
Leben im Mutterleib und im Pflegeheim bewahren - „sonst sollte er sich 
nicht Lebensschützer nennen“, erklärte Hahne. 
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Bemerkenswert ist, was Bischof Laun aus 
Salzburg, denkt, wenn   –nicht nur zum Jahr 
des Glaubens- das Thema  

„Reformstau“ 

angesprochen wird. 

Lassen wir uns von ihm zeigen, wo ein wirklicher 
„Reformstau“ behoben werden müsste: 

 

….Bestimmte „Bewegungen“ reden heute viel von 
einem „Reformstau“ in der Kirche und zählen da-
bei gebetsmühlenartig knappe 5 Punkte auf:  

• Zugang zur Eucharistie für Protestanten sowie für Geschiedene, die 
wieder geheiratet haben;  

• Priesterweihe der Frau;  
• eine neue, selbstbestimmte Moral; vor allem (wen wundert’s!) bezüg-
lich der Sexualität;  

• Abschaffung des Zölibats 
• und, im Namen der „Gleichheit aller Getauften“, Mitbestimmung in al-
lem und jedem, auch in Fragen der Lehre.  

Der von den großen, heiligen Reformern der Geschichte beklagte „Reform-
stau“ und die ihm entsprechende Forderung war immer ganz anderer Art: 
Nicht mehr Vollmachten für Menschen, sondern mehr Raum für Gott, mehr 
Liebe zu ihm aus allen Kräften, aus ganzem Herzen und mit allen Gedan-
ken. 

Gehorsam statt Ungehorsam, Treue zur Lehre der Kirche statt eigene „Mei-
nungen“, Anerkennung der Ordnung in der Kirche, sogar, wenn deren Ver-
walter offensichtlich Sünder waren, wie z. B. Katarina von Siena immer 
wieder forderte. 

Die Heiligen sagten: Der erste Reformstau steckt in Dir selbst, also 
braucht es zuerst deine Bekehrung und deine Veränderung, nicht die 
der Kirche, des fortlebenden Christus, des Tempels des Hl. Geistes. Keine 
Veränderung in der Kirche? Doch aber nur als Werk des hl. Geistes, nicht 
als Abstimmung und eines „Drucks von unten“ wie bei den Grabenkämpfen 
politischer Parteien. 
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Papst Paul VI. sprach vom Eindringen des Rauches Satans ins Heiligtum. 
Wer informiert ist, was vor allem in der Kirche Mitteleuropas vor sich geht, 
kann viele traurige Geschichten erzählen. 
Ordnen könnte man die „Brand-Herde“ der Krise so: Die Krise besteht ers-
tens im Ungehorsam vieler Christen jedes Standes, der aber, im Unterschied 
zu gewöhnlichen Sündern, mit der Behauptung auftritt, man habe ein Recht 
oder sogar die Pflicht so zu handeln. 

Die Krise besteht, zweitens, im Abfall vom Glauben und der Moralehre der 
Kirche auf der Ebene der Theologieprofessoren und vieler, vieler Priester 
und Laien. Dabei pocht man auf das Menschenrecht, eine eigene Meinung 
zu haben, und auf jene irrige „Gewissensfreiheit“, die eigentlich „Freiheit 
vom Gewissen“ meint. Die Kirche hat dies zu Recht verurteilt und auf dem 
Konzil die „Freiheit des Gewissens“ gelehrt. 

Und zuletzt, und das ist eigentlich der schlimmste „Spalt im Kirchenboden“: 
Der Rauch Satans ist in die Liturgie eingedrungen. Die Folge ist: Nicht im-
mer und überall, aber doch dann und wann und da und dort feiert man nicht 
mehr das Geheimnis Jesu Christi, sondern sich selbst, man spricht von „un-
serer Kirche“ statt von „Deiner Kirche“, vom Menschen Jesu, der „wie 
Gott“ war und nicht von dem, der „Gott ist“, vom „heiligen Brot“ und nicht 
vom „Leib Christi“, man ersetzt das Evangelium durch irgendeinen „schö-
nen Text“ oder leitet bereits die Kinder in der Schule an: Schreibe „dein 
persönliches Glaubensbekenntnis auf“, als ob die Kinder nicht genug zu tun 
hätten damit, in den einen Glauben der Kirche hineinzuwachsen. 

Alles in guter Absicht? Sehr oft ja, aber man bedenke: „Gute Absicht“ ist 
nicht alles, diese hatten auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, sogar als 
sie die Kreuzigung Jesu betrieben. Man kann die Kirche zerstören, während 
man sie in guter Absicht „reformieren“ will. Wahre, heilende Reform gibt es 
nur mit „den alten Methoden“ der Heiligen! Und nur mit Petrus, niemals 
ohne oder gar gegen ihn. 

So wird es kommen wie in früheren Zeiten auch: Gott wird uns Heilige sen-
den und die Frage wird sein, ob wir sie erkennen und annehmen. So und nur 
so werden wir heutigen Christen neu evangelisieren und die Krise bewälti-
gen können. Und die Christengeneration nach uns wird wieder dasselbe tun 
müssen: Ihre Krise mit Hilfe ihrer Heiligen lösen. Und so weiter bis zum 
Ende aller Kirchenkrisen bei der Wiederkunft des Herrn, wo sich jedes Knie 
vor Ihm beugen wird! 
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In einer Predigt von 
Walter Kardinal Brandmüller  

am 16. Sept., anlässlich der Abschlussmesse des Kon-
gresses  

„Freude am Glauben“ 
sind (geringfügig gekürzt) nochmals einige wesentlichen 
Aspekte, die zum Glauben gehören, erläutert: 

 

 „…..Porta fidei, Tor des Glaubens“, lauten die Worte, mit denen Papst Be-
nedikt XVI. das Jahr des Glaubens einleitet.   

Mehr als nur Gefühlserlebnisse 
Zuerst sollten wir uns aber fragen, was denn das sei: „Glauben“. Da nun gilt 
es auch zu sagen, was Glauben nicht ist. Anders als nicht wenige meinen, 
besteht Glauben keineswegs in tiefen Gemütserlebnissen, erhabenen, 
feierlichen Stimmungen und Gefühlen oder religiösen Erfahrungen. All 
das kann erfreulich sein, kann dankbar erlebt werden, aber Glauben, wahrer 
Glaube, beginnt erst da, wo all das aufhört, was manche dafür halten. Was 
aber heißt dann in Wahrheit „Glauben“? Glauben heißt zunächst – rein 
menschlich gesehen – zu sagen: Ich glaube Dir, ich glaube, dass es wahr ist, 
was Du sagst. Diesen Glauben üben wir vielmals Tag um Tag zwischen 
Mensch und Mensch. So geht es auch zwischen Mensch und Gott. Da erin-
nern wir uns aber an das Sprichwort: Trau schau wem! Glauben, gerade das 
„An-Gott-Glauben“ ist doch kein Sprung vom 7-Meterbrett mit verbunde-
nen Augen in ein Becken, in dem vielleicht Wasser ist! Nur dann kann ich 
glauben, wenn ich den, dem ich glauben will, als wahrhaftig, zuverlässig er-
kannt habe.  

Doch ein Glaube ohne Vernunft kann tödlich sein. Es ist zunächst unsere 
Vernunft, die uns das Tor zum Glauben eröffnet - und die Gnade Gottes gibt 
uns Impuls und Kraft, die Schwelle zu überschreiten. 

Ja zum Evangelium – Ja zum Glaubensgut der Kirche 
Ein ebenso intellektuelles wie existenzielles Ja zur 
Botschaft des Evangeliums – das ist echter Glaube. 
Glaube bedeutet aber nicht nur jenes Ja zur Botschaft 
Jesu Christi. Wenn wir von Glauben sprechen, dann 
meinen wir auch den Inhalt dieser Botschaft. Der 
Glaube – sagt der Apostel – kommt vom Hören, vom 
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Hören auf die Boten, und das sind die Apostel und ihre Nachfolger – Papst 
und Bischöfe. Durch ihre lebendige Verkündigung kommt uns die von Gott 
geoffenbarte Wahrheit zu. Es ist die Kirche, die uns die Heilige Schrift an 
die Hand gibt und sie erklärt. Sie tut es durch die Lehre der Päpste und 
Konzilien, der Kirchenväter und der Heiligen. Glauben kann man nicht al-
lein, nur in der alle Erdteile und Zeiträume umgreifenden Gemeinschaft der 
Kirche. Glaube ist kein Ego-Trip, ist kein Speisen à la carte bei dem nur je-
der das auswählt was ihm schmeckt: Glauben ist notwendigerweise das Ja 
zum Ganzen und unverfälschten Glaubensgut der Kirche. Dieses Ja erweist 
sich dann als echt, wenn wir in unserem Denken, Entscheiden und Handeln 
mit Gott und seinem Wort ebenso realistisch rechnen wie mit dem Stand un-
seres Bankkontos. 

Tor des Glaubens – Weg zur Heiligkeit 
Vom „Tor des Glaubens“ spricht der Hl. Vater. In 
der Tat tut sich uns, im Augenblick, da wir zu glau-
ben beginnen, ein Tor auf, das uns einen Zugang zu 
einer Welt eröffnet, die menschlichem Begreifen, 
menschlicher Vorstellungskraft gänzlich unzugäng-
lich ist, die dennoch wirklicher ist als alle mensch-
lich-irdische Wirklichkeit. Gott, Gnade, Ewiges Le-
ben, Teilhabe des erlösten Menschen an der göttli-
chen Natur, Kirche als Geheimnisvoller Leib Christi 
all das sind nicht bloße blutleere Begriffe, sondern 
lebensvolle Wirklichkeiten, wirklicher als alles, was 

wir mit den Augen sehen und mit Händen greifen können. 

Zu all dem gelangen wir, wenn wir das Tor des Glaubens durchschreiten 
und den Weg des Glaubens betreten.  

Wenn wir nun die Heiligen, die Großen des Glaubens fragen, wie sie diesen 
Weg erfahren, bewältigt haben, dann werden sie uns – der Ausnahmen sind 
nicht viele – gewiss von lichtvollen, trostvollen Augenblicken von tiefer in-
nerer Gewissheit und Geborgenheit berichten. Sie werden von der Kraft der 
Gnade erzählen, die sie die Hindernisse des Egoismus, der Schwäche, des 
Zweifels immer wieder überwinden ließ. Ja, all das ist wahr und auch uns 
nicht fremd. Aber fragen wir weiter - etwa den hl. Johannes vom Kreuz oder 
Mutter Theresa - dann werden wir von dem Dunkel, der Kälte, der dürren 
Wüste hören, durch die der Weg des Glaubens auf weite Strecken hin führt. 



 33 

Da nun bedarf es unerschütterlicher Treue, da ist Durchhaltevermögen, Ge-
duld und Vertrauen gefordert. „In patientia vestra possidebitis animas vest-
ras.“ „Muss ich auch wandern durch finstere Schlucht, ich fürchte kein Un-
heil, denn du bist bei mir“ (Ps. 23,4) 

Vom Tor, das uns den Weg des Glaubens eröffnet war die Rede. Nun aber 
sagt der hl. Ambrosius: Wir selbst haben, unsere Seele hat auch ein Tor! Er 
zitiert Ps. 24: Ihr Tore hebt euch nach oben, hebt euch ihr uralten Pforten, 
denn es kommt der König der Herrlichkeit.“ Wenn du – meint der hl. Amb-
rosius – wenn du das Tor deines Glaubens auftun wolltest, wird der König 
der Herrlichkeit zu dir eintreten. „An diese Pforte klopft Christus an. Tu ihm 
auf, er will eintreten und seine Braut wachend finden“ (Zu Ps. 118 CSEL 
62, 258f). 

Wenn er jetzt hier stünde, dann könnten wir den Heiligen fragen: Tür der 
Seele öffnen: wie macht man das? Die Antwort könnte kaum 
anders lauten als: scheue nicht den steilen Weg, der durch 
Wüste, Dunkel und Kälte führt. Werde nicht müde und ach-
te nicht der schmerzenden Füße! Das heißt aber nichts ande-
res als tägliche Übung des Glaubens. 

In früheren Zeiten lehrten die Moraltheologen – wenn von der 
Tugend des Glaubens die Rede war – man müsse öfters, zumal 
bei besonderen Gelegenheiten, einen bewussten Akt des Glaubens vollzie-
hen: „O mein Gott, ich glaube alles, was du geoffenbart hast und uns durch 
deine heilige Kirche zu glauben lehrst. Vermehre, o Gott, meinen Glauben!“ 

Bessere Kenntnis der Glaubenslehre 
Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. War einstmals der Glaube    eher 
selbstverständlich und Unglaube die Ausnahme, so verhält es sich heute ge-

rade umgekehrt. Konnte man einstmals von einem ge-
sellschaftlichen, kulturellen Umfeld sprechen, das vom 
christlichen Glauben geprägt war, das den Glauben des 
einzelnen eher stützen konnte, so muss sich heute der 
Glaube jedes einzelnen Katholiken in einem mehrheit-
lich glaubenslosen wenn nicht glaubensfeindlichen 
Umfeld täglich neu behaupten. Soll dies gelingen, ist 

das tägliche bewusste „Ja, ich glaube“ notwendig. Die Bitte um Bewahrung, 
Vertiefung und Stärkung des Glaubens gehört      zum täglichen Gebetspro-
gramm. Vonnöten ist aber auch das Bemühen um eine immer bessere  
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Kenntnis der Glaubenslehre und Glaubenspraxis der Kirche. 

Dieses „Jahr des Glaubens“ hat der Heilige Vater uns, der ganzen Kirche 
wie eine lebensrettende Medizin verordnet. Dieser „Verordnung“ geht die 
Diagnose voraus, dass die Katholiken – ich sage bewusst nicht: die Kirche – 
namentlich in Mitteleuropa von einem tiefgreifenden Glaubensschwund be-
fallen sind. Über die Symptome dieser existenzbedrohenden Krankheit ist 
schon vieles gesagt worden, was hier nicht zu wiederholen ist. 

Nicht Dialog sondern Verkündigung der Botschaft Christi 
Eines ist aber klar: In diesem Zustand der Lähmung und Schwäche, in dem 
zumal der deutsche Katholizismus sich seit Jahrzehnten dahinschleppt, sind 
wir nicht in der Lage, den elementaren Sendungsauftrag zu erfüllen: Geht, 
verkündet das Evangelium, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, denn: 
wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet! 

Vom Dialog ist im ganzen Evangelium mit keinem Wort die Rede. Zeugnis 
geben vom Heil, das Christus gebracht hat, Verkündigung seiner Botschaft - 
das ist das Gebot auch unserer geschichtlichen Stunde. 

Wie dies geschehen kann, fragen wir? 

Eine Klarheit der Begriffe und Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche 
ist von den Lehrern der Theologie, dem Religionsunterricht, der Predigt und 
Erwachsenenbildung zu fordern. Die modernen Kommunikationsmedien 
sind in den Dienst der Verkündigung zu nehmen und dergleichen mehr. 
Das Wirksamste aber ist das Lebenszeugnis jedes einzelnen Katholiken. 
Hierher gehört auch das Wort von der „Entweltlichung“ der Kirche, mit 
dem Papst Benedikt die offiziellen deutschen Katholiken sosehr erschreckt 
hat. Ihm ging es dabei nicht um die Kirchensteuer. Ihm klang das Paulus-
wort im Ohr: Macht euch nicht gleichförmig dieser Welt!             Erneuert 
euer Denken! Der Christ kann und darf sein Denken, Urteilen und Entschei-
den eben nicht nach den Maßstäben der gottvergessenen Gesellschaft von 
heute ausrichten, sondern am Evangelium Jesu Christi. Wenn dann ein Ka-
tholik sich nicht vom ungehemmten Gewinnstreben be-herrschen lässt, 
wenn er im Handel und Wandel nicht betrügt und übervorteilt, wenn ihm 
eheliche Treue heilig und Güte und Liebe im Umgang mit dem Nächsten, 
wenn ihm dann auch das diskrete doch klare Bekenntnis – wenn ihm all das 
selbstverständlich ist – dann, ja dann wird dieser Christ zum Magneten, der 
mit starker Kraft manchen anzuziehen vermag, der bislang fern von Jesus 
Christus und seiner Kirche gelebt hat. 
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Eben das - und nicht pastorale Strukturreformen und Strategien - war auch 
das Geheimnis der erstaunlichen Ausbreitung des Glaubens in den ersten 
Generationen nach den Aposteln. So jedenfalls sagt es uns die neuere For-
schung. 
Die gesellschaftlichen, kulturellen Bedingungen, unter denen der Glaube an 
Christus heute gelebt und bezeugt werden muss, gleichen in Vielem denen 
der ersten Jahrhunderte nach Christus. Wie damals die Zukunft dem Glau-
ben gehört hat, so kann es heute wiederum geschehen, wenn wir alle Mü-
digkeit und Resignation von uns werfen. Gaudium Domini fortitudo nostra  
- „Die Freude am Herrn ist unsere Kraft“- sagt der Prophet. In dieser 
Freude am Glauben lasst uns aufbrechen in unseren Alltag. Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem Rosenkranz das Evangelium lesen 
Gedanken von Papst Benedikt XVI zum Rosenkranzfest (07. Okt.): 

Mit dem Rosenkranz „lassen wir uns von Maria, Vor-
bild des Glaubens, in der Betrachtung der Geheimnisse 
Christi führen.“ So wird dem Gläubigen Tag für Tag 
geholfen, das Evangelium aufzunehmen, so dass dieses 
„unserem Leben Form gibt.“  
Der Hl. Vater rief dazu auf, den Rosenkranz persönlich, 
in der Familie und in der Gemeinde zu beten „und sich 
so in die Schule Mariens zu begeben, die zu Christus 
führt, der lebendigen Mitte unseres Glaubens.“ 
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Besondere heilige Ablässe während des Jahres des Glaubens 
(aus dem Dekret der Apostolischen Pönitentiari, Rom, vom 14.09.2012) 

 
Während des ganzen Jahres des Glaubens 11. Oktober 2012 bis 24. November 
2013) können alle einzelnen Gläubigen,  

− wenn sie ihre Sünden wirklich bereut,  
− gebührend gebeichtet,  
− das Sakrament der Kommunion empfan-

gen haben  
− und nach Meinung des Heiligen Vaters 

beten,  
 

den vollkommenen Ablass von der zeitlichen 
Strafe für ihre Sünden erlangen, der auch den 
Seelen der verstorbenen Gläubigen zuge-
dacht werden kann: 

a. jedesmal, wenn sie in einer beliebigen Kirche oder an einem anderen geeig-
neten Ort an wenigstens drei Predigten während der geistlichen Missionen oder 
an wenigstens drei Vorträgen über die Dokumente des Zweiten Vatikanischen 
Konzils und über die Artikel des Katechismus der Katholischen Kirche teil-
nehmen; 
b. jedesmal, wenn sie als Pilger eine Päpstliche Basilika, eine christliche Kata-
kombe, eine Kathedrale, einen vom Ortsbischof für das Jahr des Glauben be-
stimmten heiligen Ort besuchen (darunter z.B. die sogenannten Basilicae mino-
res und die der seligen Jungfrau Maria, den heiligen Aposteln und den heiligen 
Schutzpatronen geweihten Heiligtümer) und dort an einem Gottesdienst teil-
nehmen oder zumindest für eine bestimmte Zeit der Sammlung mit frommen 
Meditationen innehalten, das Beten des Vaterunser, des Glaubensbekenntnisses 
in einer zugelassenen Form, die Anrufungen an die selige Jungfrau Maria und 
gegebenenfalls der heiligen Apostel oder Schutzpatrone; 
c. jedesmal wenn sie an den vom Ortsbischof für das Jahr des Glaubens festge-
legten Tagen (zum Beispiel an den Herrenfesten, an den Festen der Jungfrau 
Maria, an den Festen der Heiligen Apostel und Schutzpatrone, am Fest Petri 
Stuhlfeier) an jedem geheiligten Ort an einer Eucharistiefeier oder an einem 
Stundengebet teilnehmen und das Glaubensbekenntnis in einer zugelassenen 
Form anfügen; 
d. an einem während des Jahres des Glaubens frei gewählten Tag für den 
frommen Besuch der Taufkapelle oder eines anderen Ortes, an dem sie das 
Taufsakrament empfangen haben, wenn sie die Taufversprechen mit einer zu-
gelassenen Formel erneuern. 
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           Neutralität unmöglich 
Gedanken zum fortwährenden Kampf „Gut gegen Böse“, 

von Pater Hubert Garthoff, SDS 
Herr, unser Gott, Du hast den Menschen wunderbar 
erschaffen und noch wunderbarer erlöst, doch durch 
die Sünde kam der Tod in die Welt. „Der Teufel war 
ein Mörder von Anfang an…denn er ist ein Lügner 
und ist ein Vater der Lüge.“ (Joh. 8,44) Er ist es, der 
Satan heißt und die ganze Welt verführt. (Offb. 12,9) 

Durch ihn sind die Sünde und der Tod in die Welt gekommen. Durch seine 
endgültige Niederlage wird die ganze Schöpfung von der Verderbnis der 
Sünde und des Todes befreit werden. (Katechismus der kath. Kirche; 
„KKK“ Nr. 2852) Durch die Sünde der Stammeltern hat der Teufel eine 
gewisse Herrschaft über den Menschen erlangt, dennoch bleibt der Mensch 
frei (vgl. KKK 407) und ist nicht massa damnate (verurteilte Masse) 
„Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nach-
wuchs und ihrem Nachwuchs. Er (Christus) trifft dich am Kopf und du 
triffst ihn an der Ferse.“ (Gen 3,15) Ein großer Unterschied! 
Maria sagt in Medjugorje: „Liebe Kinder, lasst nicht zu, dass der Satan 
Macht über eure Herzen gewinnt und ihr zu seinem statt zu meinem Abbild 
werdet…Ohne euch kann Gott das nicht verwirklichen, was er will.“ 
(30.01.86) 
Der Apostel Paulus: „Ich fürchte aber, wie die Schlange einst durch ihre 
Falschheit Eva täuschte, könntet auch ihr in euren Gedanken von der auf-
richtigen und reinen Hingabe an Christus abkommen.“ (2Kor 11,3) Gott 
führte die Menschen durch die Propheten des alten Bundes und machte sie 
aufmerksam auf seine Gebote, auf den Weg, der zum Leben führt. So auch 
Jesus: „Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote.“ (Mt 19,17)  
Das „Heute“ Jesu im Auftrag des Vaters: Mit IHM ist die Menschheit in ei-
ne Stunde ihrer Geschichte eingetreten, die entscheidende letzte Stunde: die 
Herrschaft Gottes ist zu uns gekommen. (Lk 11,20) Dieses Kommen bedeu-
tet die letzte Krise der Geschichte und zugleich ihre Vollendung. Alles 
hängt davon ab, ob der Mensch die Zeichen dieser Zeit erfasst. Den Jüngern 
ist es gegeben zu verstehen, weil sie guten Willens sind: ihnen sind die Ta-
ten und die Worte Jesu Zeichen genug. (Mt 16,2-3) Gott bietet ihnen durch 
Jesus Vergebung und Versöhnung an. Wer klug ist, nimmt das Angebot an, 
solange es noch Zeit ist. (Mt. 5, 25-26) 
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„Heute rufe ich euch alle auf besondere Weise zum Gebet und zur Entsa-
gung auf. Denn jetzt -wie nie zuvor- will Satan sein schändliches Gesicht 
zeigen, durch welches er immer mehr Menschen auf den Weg des Todes und 
der Sünde hin verführen will. Deshalb, liebe Kinder, helft, dass mein Unbe-
flecktes Herz in der Welt der Sünde zu herrschen beginnt. Ich bitte euch al-
le, dass ihr die Gebete und Opfer für meine Anliegen darbringt, damit auch 
ich sie Gott für das, was am nötigsten ist, darbringen kann. (Medjugorje, 
25.09.91) 
Wichtig ist zu erkennen: Satan trägt keine Wundmale, er ist der stolze Herr-
scher, der Gott sein will, der sich die Finger nicht schmutzig macht, aber 
blenden will. Er will der Bessere sein, der Anti-Christus, der aber nur Na-
chäffer Jesu ist, der alles und alle in den Griff kriegen will mit Macht, List 
und Tücke, aber nicht mit Liebe wie Jesus.  
Jesus hat ihn grundsätzlich schon besiegt durch sein Kreuzesopfer, dass im 
Hl. Messopfer fortwährend und wirkmächtig in verklärter Daseinsweise in 
seiner Kirche dargebracht wird zu unserem Heil. Aber aufgrund der Sünde 
der Menschen hat Satan immer noch Macht: je mehr Sünde, umso mehr 
Macht. 
„In der Stunde, in der Jesus freiwillig den Tod auf sich nimmt, um uns sein 
Leben zu geben, ist der Sieg über den Herrscher der Welt (Joh 14,30) ein 
für alle Mal errungen. Es ist das Gericht über die Welt. und der Herrscher 
dieser Welt wird hinausgeworfen. (Joh 12,31). Dieser verfolgt die Frau, hat 
aber keine Gewalt über sie; die neue Eva, die vom Hl. Geist Begnadete wird 
von der Sünde und der Verderbnis des Todes befreit. „Da geriet der Drache 
in Zorn über die Frau, und er ging fort, um Krieg zu führen gegen ihre üb-
rigen Nachkommen.“ (Offb 12,17).  
Die Menschheit steht heute unter der Diktatur der Meinungsmacher. Darin 
hat die Kultur des Todes und gottwidriger Gesetze zu viel Spielraum (Ab-
treibung, Homoehen, Amoralische Krimis…). In der kleinen Broschüre 
„Neutralität unmöglich “ sagt die evangelische Schwester Joela Krüger 
„Wer den Prozess Jesu aufmerksam verfolgt, wird merken, dass es nur um 
die Beantwortung von zwei Fragen geht: einmal um die Frage der Gottes-
sohnschaft Jesu, zum andern um die Frage, ob er König der Juden sei –ja 
oder nein- Jesus beantwortet beide mit Ja: „Du sagst es!“ 
„Genauso konzentriert sich die heutige Auseinandersetzung auf die Beant-
wortung dieser beiden Fragen. Die Gerichtsverhandlung ist in vollem   
Gange. Tod und Leben hängen davon ab. Tod und Leben seiner Gemeinde 
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Der Riss, den diese Fragen verursachen, durchzieht längst fast alle Kirchen, 
Gemeinden und Kreise. Auf kurz oder lang wird hier die Entscheidung fal-
len. Die Trennung von Spreu und Weizen vollzieht sich.“ (Sr. Joela Krüger, 
Ev. Marienschwesternschaft Darmstadt) 
Nachdem wahre Furien apokalyptischer Szenarien gleichsam zerstöreri-
schen „Orkanen“ über uns hinweggebraust sind und z.Z. im Morgenland die 
Menschen erzittern lassen, versucht der Menschenmörder von Anbeginn 
jetzt den Generalangriff auf Welten und Menschen. Die Kriegsmaschinerien 
mit modernsten Waffen bringen Tod und Verderben für viele und drohen 
auch den Iran und Israel mit hineinzuziehen; und das lässt die ganze Welt 
nicht kalt.... 
Auf der anderen Seite macht es die moderne Mikro-Technik möglich, mit 
Hilfe der Mini-Chips alles in den Griff zu kriegen: Sachen, Finanzen und 
sogar den Menschen. Die Offenbarung des Johannes weist darauf hin: es ist 
die Kirche zusammen mit Maria und dem Erzengel Michael unter dem Bild 
des „großen Zeichens am Himmel“ und mit dem feuerroten Drachen als Ge-
genspieler.  
Bei Daniel heißt es: „In jener Zeit tritt Michael auf, der große Engelfürst, 
der für die Söhne seines Volkes eintritt. Dann kommt eine Zeit der Not, wie 
noch keine da war, seit es Völker gibt, bis zu der Zeit. Doch dein Volk wird 
in jener Zeit gerettet, jeder, der im Buch verzeichnet ist. 
Von jenen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele erwachen, die 
einen zum Leben, die anderen zur Schmach, zur ewigen Abscheu; die Ver-
ständigen werden strahlen, wie der Himmel strahlt; und die Männer, die 
viele zum rechten Tun geführt haben, werden immer und ewig wie Sterne 
leuchten.“ (Dan 12,1-3) 
Das ist die Zeit, in der die Anhänger desjenigen, der sich Christus entgegen-
stellt, mit seinem Kennzeichen auf der Stirn und auf der Hand bezeichnet 
werden. (vgl. Offb 13, 16-17) Das Kennzeichen auf der Stirn und auf der 
Hand ist Ausdruck einer totalen Abhängigkeit desjenigen, der mit diesem 
Kennzeichen gekennzeichnet wird….Wer mit diesem Kennzeichen auf der 
Hand bezeichnet ist, arbeitet für sich selbst, um materielle Güter anzuhäu-
fen, er macht das Geld zu seinem Götzen und wird Opfer des Materialis-
mus….(er) macht aus dem eigenen Ich den Mittelpunkt all seines Handelns, 
betrachtet die anderen als Gegenstände, um sie für den eigenen Vorteil zu 
gebrauchen und auszunutzen, und so wird er Opfer des zügellosen Egoismus 
und des Mangels an Liebe.  
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„Wenn mein Widersacher alle seine Anhänger mit seinem Kennzeichen be-
zeichnet, ist die Zeit gekommen, in der auch ich, eure himmlische 
Heerführerin, mit meinem mütterlichen Siegel alle jene bezeichne, die sich 
meinem unbefleckten Herzen geweiht haben und zu meiner Schar gehören. 
Ich präge eurer Stirn mein Siegel mit dem heiligsten Zeichen des Kreuzes 
meines Sohnes Jesus ein…Den auf die Stirn mit dem gotteslästerlichen 
Kennzeichen Bezeichneten stelle ich meine mit dem Kreuz Jesu Christi be-
zeichneten Kinder entgegen“ (Blaues Buch, Don Gobbi, S.914 ff) 
Es ist also sehr wichtig, das Zeichen des Widersachers abzulehnen und 
stattdessen das Zeichen Mariens anzunehmen. Gott sei Dank (!) geschieht 
dies an allen marianischen Erscheinungsorten: Lourdes, Fatima, Medjugorje 
etc. Die dortigen „Pilger“ tun auch, was Maria von ihnen erwartet: sie halten 
Kontakt zur Kirche in den Sakramenten, vor allem der Beichte und im 
Messopfer, Gebet des Rosenkranzes, auch des Barmherzigkeitsrosenkranzes 
und üben die Nächstenliebe. Der Sieg über alle widergöttlichen Mächte wird 
Christus gehören und seiner gebenedeiten Mutter und durch beide auch uns. 

 
Gebet: 

Komm, Herr Jesus, komm! 
Lass den Tag kommen, Herr, an dem unser Elend Deine Barm-
herzigkeit findet. 
Lass den Tag kommen, Herr, an dem unsere Armut deinen 
Reichtum findet. 
Lass den Tag kommen, Herr, an dem unsere Tränen dein Lä-
cheln finden werden. 
Lass den Tag kommen, Herr, an dem unsere Freude deinen 
Himmel finden wird. 
Lass den Tag kommen, Herr, an dem deine Kirche das König-
reich finden wird. 
Sei gepriesen, Vater, für den Tag, an dem unsere Augen dein 
Angesicht finden werden. 
Komm, Herr Jesus, komm! 

                                             Pater Hubert Garthoff 
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„Friede, Friede, Friede und nur Friede…“ 
-vom  Pfarrer Petar Vlasic, Medjugorje-   (von www.medjugorje.de; leicht verkürzt) 
 

….Es ist immer notwendig, vom Frieden zu reden. Der hl. 
Augustinus sagte: „Meine Seele ist unruhig bis sie den 
Frieden findet in Dir, o Gott…“ Wenn der Mensch Gott 
verliert, wird er unruhig und es kann ihn kein anderer 
Reichtum zufrieden stellen als Gott. Ich bin ein Zeuge un-
seres Heimatkrieges, war acht Jahre lang davon umgeben. 
Wir müssen beten, dass sich der Krieg niemals wiederholt. 
Ich lade alle Menschen unserer Zeit, besonders die gläubi-

gen Christen, ein, dass wir alle gemeinsam für den Frieden beten. Denn oh-
ne Frieden ist das Leben auf dieser Welt unmöglich. Maria, die Königin des 
Friedens hat gesagt: „Ecce ancilla Domini – siehe, ich bin die Magd des 
Herrn.“ So sind auch wir als Geschöpfe Gottes und gläubige Christen geru-
fen, uns Gott hinzugeben. Denn ohne Hingabe an Gott, ohne Gehorsam Gott 
gegenüber gibt es keinen Frieden auf dieser Welt….  
Heute ist es schwer, einen Ort auf dieser Welt zu finden, wo man Menschen 
sehen kann, die mit dem Rosenkranz in der Hand auf die Straße gehen und 
beten. Aber hier in Medjugorje sehen wir sie jeden Tag... weil Medjugorje 
unserer Zeit gegeben ist und wir die Gnade durch die Gegenwart der Gospa 
jeden Tag erleben dürfen. Medjugorje wurde zu einem weltweiten Beicht-
stuhl, die Menschen kommen hierher und wollen sich auf besondere Weise 
mit Gott, mit den anderen Menschen und mit sich selbst versöhnen. Doch 
wenn sich der Mensch Gott nicht vollkommen öffnet, kann er schwer die 
wahre Gnade bekommen. Wenn das menschliche Herz verschlossen ist, 
kann es nicht ehrlich beten. Hier hilft den Menschen die Gospa, das sie sich 
ihrem Sohn öffnen können. 
Ich sage immer: Geben wir unsere Hände der himmlischen Mutter, sie wird 
uns zu ihrem Sohn führen. Die Gnade bringt uns nach Medjugorje. Im Alten 
Testament sprach Gott: „Abraham, Abraham, wo bist Du?“ Jener antwortet: 
„Hier bin ich“. Heute fragt uns die himmlische Mutter: „Christ, wo bist 
Du?“  Und wir müssen antworten: „Hier bin ich!“.... Ich habe hier in Med-
jugorje die Pilger beobachtet, die viel älter waren als ich: Großväter und 
Großmütter, mehr als siebzig Jahre alt. Sie gehen auf die Berge mit dem 
Stab in der Hand, barfuß und ganz verschwitzt. Es gibt keinen Reichtum auf 
dieser Erde, für den sich jemand so opfern würde und das tun würde. Aber 
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wenn Gott und die Muttergottes rufen, dann antwortet man bereitwillig. 
Wenn man das sieht, freut man sich und so können Sie sich vorstellen, wie 
sehr sich Gott freut. So wie sich der Herr einst über den verlorenen Sohn ge-
freut hat, so freut sich auch unsere Mutter über tausende und abertausende 
Pilger, die herkommen, um zu beten, zu singen, zu beichten und umzukeh-
ren. 
Die Menschen wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Es hat immer Wegwei-
ser gegeben, nach denen sich die Menschen orientiert haben, um nicht in die 
Irre zu gehen, wie z.B. den Kompass. Auch wir Christen brauchen Orientie-
rung: “Wir haben unseren Herrn Jesus Christus. Ihm und Seiner Mut-
ter müssen wir folgen und auf dem Weg gehen, den sie uns zeigen.“ 
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