
Medjugorjekreis Köln, Rundbrief Juni 2014 

Seit dem 25.06.81 bezeugen einige junge Menschen in dem Dorf Medjug-
orje in der Herzegowina, dass ihnen Maria, die Mutter Jesu, erscheint. 
Seither zeigt sie uns –ihren Kindern- durch ihre monatlichen Botschaften 
den Weg zu Gott und zum Frieden 

Botschaft vom 25. Mai 2014  
„Liebe Kinder! 
Betet und seid euch bewusst, dass ihr ohne Gott 
Staub seid. Deshalb, wendet eure Gedanken und euer 
Herz Gott und dem Gebet zu. Vertraut in Seine Liebe. 
Im Geist Gottes seid ihr, meine lieben Kinder, alle 
aufgerufen Zeugen zu sein. Ihr seid wertvoll und ich 
rufe euch, meine lieben Kinder, zur Heiligkeit, zum 
ewigen Leben, auf. Deshalb, seid euch bewusst, dass 
dieses Leben vergänglich ist. Ich liebe euch und rufe 
euch zu einem neuen Leben der Bekehrung auf. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 

*) Einer endgültigen Entscheidung der katholischen Kirche zu 
den Erscheinungen soll damit nicht vorgegriffen werden  

*) Die monatliche „Botschaft der Königin des Friedens“ 
können Sie jeweils ab dem 26. des Monats abhören unter 
der Telefonnummer unseres Tonbanddienstes: 02133 93755 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sehr lobenswert! 
Immer wieder bittet Papst Franziskus: „Betet für 
mich!“  Über www.medjugorje.de wurde jetzt eine 
Gebetsinitiative für ihn initiiert, zu der sich jeder über 
 

http://www.papst-franziskus-prayerrally.de/ 
 

nmelden kann, ohne dass seine Daten irgendwo unge-
fragt gespeichert werden. Ein kleines, aber regelmä-
ßiges Gebet genügt! Machen Sie mit! Der Papst 
braucht dringend unser Gebet!  

 
 

Anlässlich des 33. Jahrestages der Er-
scheinungen von Medjugorje: 
Dank- und Festgottesdienst 
mit dem Medjugorjekreis Köln   

in 
in  51145 Köln-Porz-Eil,  

Kirche St. Fronleichnam,  
Bonner Straße 1 

 
 

am Mittwoch, 25. Juni, 
ab 18.00 Uhr 

mit Lobpreis, Rosenkranzgebet 
und Eucharistischer Anbetung. 

19.00 Uhr Heilige Messe 
mit Festansprache 

Kaplan Christoph Heinzen 
 

Danach, bei gutem Wetter, 
gemütliches Beisammensein und „Teilen der mit-
gebrachten Gaben“ (Erfrischungsgetränke werden 
gestellt u. brauchen nicht mitgebracht zu werden.) 

 
Zur Anreise mit PKW –über Flughafenautobahn A59- 
oder mit S-Bahn (Linie 12) bzw. Straßenbahn (Linie) 
senden wie bei Bedarf gerne einen Handzettel (Tel.: 
02203 35663) 

 
Jetzt schon anmelden: 

zur Teilnahme am 
 

Besinnungswochenende 

15. – 17. Aug. 2014 
 

im „Herz-Jesu-Kloster“  
bei der  

Gemeinschaft 

der Seligpreisungen, 
47589 Uedem (bei Kevelaer), Ostwall 5 

 

Thema: „Leben im Heiligen Geist“ 
 

Weitere Informationen und ggf. Handzettel bei 
„Gemeinschaft Maria, Königin des Friedens im 
Erzbistum Köln“ bzw. beim Medjugorjekreis Köln, 

A.-Nobel-Str. 30, 51145 Köln, Tel.: 02203 35663 

Termine unserer Pilgerreisen 2014  
nach Medjugorje 

Flüge (je 1 Woche): 
Fest Kreuzerhöhung:  09.09. – 16.09. 500 € 
Herbstferien NW:  07.10. – 14.10. 480 € 
Herbstferien Rhld-Pfalz:   18. – 25. 10. 480 € 
*) Gilt nur für die von uns bereits vorab gebuch-
ten Plätze im Flugzeug.  
Zwar sind diese Plätze schon weitgehend belegt, 
aber wir können bei Bedarf noch weitere Plätze 
hinzubuchen. Diese sind jedoch voraussichtlich 
teurer. Daher wegen des aktuellen Preises bitte 
nachfragen. (Tel.: 02203 35663) 
 

*) Der angegebene „Grundpreis“ gilt für Doppelzim-
mer bei den Gastgebern am Kreuzberg.  
Zuschläge für Einzelzimmer und für Unterkunft in 
Kirchennähe, sowie Ermäßigung für Kinder, Jugend-
liche u. „Bedürftige“ entnehmen Sie bitte unserer 
Webseite www.medjukoeln.de (Pilgerfahrten) bzw. 
unserem beigefügten Prospekt. 



Franziskaner warten gelassen 
auf Entscheidung über Medjugorje 

Radio Vatikan berichtete am 22. April: 
Gelassen sehen die Franziskaner von Medjugorje den 
Ergebnissen der offiziellen vatikanischen Untersu-
chung zu den angeblichen Marienerscheinungen im 
Wallfahrtsort in Bosnien-Herzegowina entgegen. Wie 
Pater Marinko Sakota, Pfarrer von Medjugorje, vor 
Ort im Gespräch „Kathpress" und weiteren österrei-
chischen Journalisten sagte, hoffe er auf eine Ent-
scheidung in Rom, Medjugorje zu einer Art „offiziel-
ler Gebetsstätte" zu ernennen. Die zuständige bosni-
sch-herzegowinische Bischofskonferenz hatte sich 
1991 in Leitlinien zurückhaltend zu dem Phänomen 
geäußert und offizielle Wallfahrten nach Medjugorje 
untersagt. 
Eine von Kardinalvikar Camillo Ruini geleitete Un-
tersuchungskommission hat im Januar dieses Jahres 
ihre dreijährigen Arbeiten abgeschlossen. Die Kom-
mission sollte im Auftrag der Glaubenskongregation 
die Vorgänge in und um Medjugorje überprüfen. Da-
bei ging es in erster Linie nicht um die Mariener-
scheinungen selbst, sondern vielmehr um den Pilger-
betrieb und das geistliche Leben an dem Ort. Eine 
Entscheidung dazu trifft der Papst, was vermutlich 
aber noch einige Zeit dauern dürfte. 
Die Marienerscheinungen in Medjugorje sollen am 
24. Juni 1981 begonnen haben. Sechs Kinder berich-
teten damals, die Gottesmutter habe sich ihnen ge-
zeigt, während sie Schafe hüteten. Die Erscheinungen 
dauern nach Angaben der inzwischen erwachsenen 
und an unterschiedlichen Orten lebenden Seherinnen 
und Seher mit großer Häufigkeit weiter an. Drei der 
Seherinnen und Seher sollen noch täglich Erschei-
nungen haben, die anderen drei fallweise. Mit einer 
offiziellen Äußerung des Vatikan zu einer möglichen 
Echtheit der Privatoffenbarungen ist nicht zu rech-
nen, solange diese noch andauern. Pater Marinko zu 
den vermeintlichen Erscheinungen: „Erscheinungen 
kann man nicht anerkennen. Man kann nur daran 
glauben." 
Wie Pater Marinko sagte, würden die Botschaften der 
Gottesmutter keine neuen kirchlichen Lehren bein-
halten. Die „Gospa" rufe lediglich die kirchlich-
christliche Botschaft in Erinnerung und ermutige vor 
allem zum Gebet, zum Fasten und zur Beichte. 
„Medjugorje ist vor allem eine Schule, wie man zum 
Frieden kommt. Zum Frieden in und mit sich selbst, 
mit anderen und in der ganzen Welt", so der Pater…. 
 

„Gott macht keine Fehler“ 
Auch Medjugorjepilger leben nicht ewig hier auf 
Erden und so sind es immer wieder liebe Mitpilger, 
von denen wir uns „vorübergehend“ verabschieden 
müssen.  

Am 11. März war es Frau Ruth Roos, eine Teilneh-
merin unserer allerersten Pilgerfahrt im Jahre 1987, 

die uns in die ewige Heimat vorausgegangen ist. 
Zehn Tage zuvor hatte Sie noch an dem monatlichen 
Pilgertag im Kloster Knechtsteden teilgenommen und 
dabei Abschied von uns genommen. Zu Lebzeiten hat 
sie wohl manchen finanzschwachen Pilger unter-
stützt, damit er die Fahrt antreten konnte – und bei 
der Beerdigung haben die Angehörigen zu Gunsten 
des Medjugorjekreises auf anderweitige Spenden 
verzichtet. Mit dem Erlös konnten wir -in Abstim-
mung mit den Angehörigen von Frau Roos- über die 
in Medjugorje im „Mutterdorf“tätige Schwanhild von 
Hentschel („Schwani“) zwischenzeitlich bereits ar-
men und behinderten Kindern aus zerrütteten Fami-
lien in der Umgebung von Medjugorje helfen. Danke, 
an alle Spender! 

Am 19. März, dem Hochfest des Hl. Josef, verstarb 
Alfons Glomb, der gut 1 Jahr zuvor noch mit uns in 
Medjugorje war und der in seiner Krankheit ein wun-
derbares Zeugnis seines Gottvertrauens gegeben hat. 
Seine Frau schrieb uns:  
Vom Tag der Diagnose (am 8. August) hat Alfons 
ganz bewusst die Krankheit angenommen. Uns wurde 
offen gesagt, dass diese Krankheit nicht therapierbar 
ist und in kurzer Zeit zum Tode führen wird. Diese 
Nachricht hat ihn nicht umgehauen. Folgende Worte 
hat er zu mir sagt:  
»GOTT MACHT KEINE FEHLER; ES WIRD 
SCHON SEINE RICHTIGKEIT HABEN. Ich nehme 
die Krankheit an und du nehme sie auch an. Es wird 
uns leichter, diese Zeit zu ertragen.“  
Ich habe von Alfons bis zum Schluss kein kleinstes 
Klagewörtchen gehört. Er ist gestorben während wir 
den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet haben. 
Mögen alle, die sich zu Lebzeiten mit uns auf den 
Weg zur „Königin des Friedens“ begeben haben, -so 
wie Ruth Roos und Alfons Glomb- auch auf ihrem 
letzten Pilgerweg den Frieden finden, den die Welt 
nicht bieten kann! 
 
Überschwemmung in Bosnien, Kroatien u. Serbien 
In den überfluteten Gebieten hat sich die Lage immer 
noch nicht entspannt. Auch wenn das Hochwasser 
gefallen ist: Es herrscht extremer Mangel an saube-
rem Wasser, an Lebensmitteln und Medikamenten.  

Spenden sind in Deutschland möglich über den 
„Medjugorjefreund“ Rudolf Karg bzw. seine Organi-
sation: 

Werke statt Worte e.V. 
97453 Schonungen / Löffelsterz 
info@werkestattworte.de 
Bankverbindung: 
Flessabank Schweinfurt 
BIC: FLESDEMMXXX 
IBAN: DE27793301110001440360 

 

Eine zusätzliche Liste der Bedarfsmittel kann ausgedruckt wer-
den über www.mdejugorje,de,  „Naturkatastrophe in Bosnien   “ 

 



Zum 25. Juni 2014 erwarten wir in Medjugorje den „33. Jahrestag der Erscheinungen“ 
Eine Gelegenheit, sich zu fragen, was sich in den 33 Jahren getan hat, seitdem am 24.06.1981 erstmals 6 Kin-
der behaupteten, die Gospa gesehen zu haben, die sie dann beauftragte, ihren Aufruf zum Frieden zu verkün-
den; zur Versöhnung mit Gott und zur Versöhnung unter den Menschen - zur persönlichen Umkehr durch Ge-
bet, Buße und Fasten.  

Was ist seitdem geblieben? Was hat sich geändert? 
1. bei den „Sehern“ bzw. an den „Erscheinungen“ 
2. an der Haltung der kath. Kirche 

3. in der Pfarrei,bzw. 
4. bei den Pilgern 

zusammengetragen aus der persönlichen Sicht eines Pilgers.  
 

Zu a): „Seher“ bzw. ihre „Erscheinungen“ 

           
     Marija                    Ivan                         Vicka                     Mirjana                 Jakov                   Ivanka 

Geblieben ist die besondere Anwesenheit der Gospa, die auch heute noch 3 der ehemaligen Kindern (Ivan, 
Marija, Vicka) täglich erscheint; den 3 anderen (Mirjana, Jakov, Ivanka) erscheint sie nur noch einmal jährlich; 
wobei jedoch Mirjana  darüber hinaus jeweils am zweiten eines jeden Monats die Gospa in besonderer Weise 
sieht, bzw. hört.  

Geblieben ist auch die Tatsache, dass das Außergewöhnliche dieses Geschehens zwar durch vielfache medizi-
nische und wissenschaftliche Untersuchungen eindeutig bestätigt wird, dass aber auf diese Weise letztlich nicht 
die Gegenwart der Gospa nachgewiesen werden kann. 

Geändert hat sich ein wenig die Weitergabe „der Botschaften“: Von April 1984 bis Januar1987 erfolgte über 
die Seherin Marija an jedem Donnerstag eine Botschaft an die Pfarrei; Seit dem 25. Januar 1987 gibt die Gos-
pa; ebenfalls über die Seherin Marija, am 25. jeden Monats eine Botschaft, die sich an die ganze Welt richtet. 
Dies sind die „offiziellen“ Botschaften, die auch über das Informationszentrum „Mir Medjugorje“ übersetzt, 
dokumentiert und veröffentlicht werden.  

„Botschaften“, die darüber hinaus den Sehern zu besonderen Anlässen gegeben werden (bzw. bei Mirjana am 
zweiten jeden Monats), werden nicht systematisch veröffentlicht und gelten nicht als „offizielle“ Botschaften.  

Geändert haben sich naturgemäß das Äußere der inzwischen erwachsenen “Seherkinder” und ihre Lebenssitu-
ation: Alle sechs sind verheiratet und haben mehrere Kinder. (Ein Indiz dafür, wie wichtig in unserer Zeit in-
takte Familien sind?) Marija wohnt überwiegend mit ihrem ital. Mann in Italien und Ivan mit seiner amerikani-
schen Frau in Boston/USA. Im Rahmen des ihnen zeitlich Möglichen geben sie weiterhin Zeugnis: Die stets 
freundliche und lächelnde Vicka empfängt, soweit es ihre Gesundheit erlaubt, die Pilger auf dem Gelände eines 
Waisenhauses am Rande von Medjugorje. Die übrigen Seher sprechen meist am Außenaltar der Kirche oder im 
„gelben Haus“, wo eine Simultanübersetzung in mehrere Sprachen möglich ist. 

Geblieben ist bei allen “Sehern” ein normales Verhalten: Gereift durch die jahrelange Belastung, sich ständig 
der Öffentlichkeit stellen zu müssen, geben sie Zeugnis von dem, was sie erleben durften und gehen ruhig und 
gelassen auf die stets wiederkehrenden Fragen der Pilger ein. 

 
Zu b): Haltung der kath. Kirche  

Geblieben ist die kritische, ja ablehnende Haltung des Ortsbischofs (von Mostar) zu den “Erscheinungen”; die 
früheren Spannungen zwischen den Franziskanern in der Herzegowina und dem Ortsbischof hingegen sind -
zumindest soweit für Außenstehende ersichtlich- nicht mehr offen erkennbar. Pater Ivan Sesar, der frühere 
Franziskaner-Provinzial, brachte es auf die kurze Formel: “Es geht nicht um einen Konflikt, sondern um eine 
unterschiedliche Glaubenseinstellung.” 



Geblieben ist bis jetzt auch noch das “Zwischenergebnis” der Bischofskonferenz vom damaligen Jugoslawien, 
die am 10.04.91 verkündete, es stehe noch nicht fest, ob die Erscheinungen übernatürlich seien (“Non constat 
de supernaturalite”). Privaten Pilgerfahrten mit seelsorgerischer Betreuung durch Priester steht laut Verlautba-
rung des Sprechers des Heiligen Stuhl nichts im Wege; lediglich Pfarreien und Diözesen sollen keine “offiziel-
le Wallfahrten” organisieren. 

Geändert hat sich vielfach das öffentliche, positive Eintreten einzelner Bischöfe und Kardinäle durch „persön-
liche“ Zeugnisse und Stellungnahmen, mit denen sie jedoch dem abschließenden Urteil der Kirche nicht vor-
greifen wollen. Hervorzuheben hierbei sind insbesondere der inzwischen verstorbene Erzbischof von Split, 
Frane Franic und Kardinal Schönborn von Wien.  

Auch die fast 40.000 Priester, die inzwischen pro Jahr zur (Kon-) Zelebration in Medjugorje am Altar stehen, 
geben durch ihre persönliche Anwesenheit Zeugnis. 

Geändert hat sich auch das Vorgehen des Vatikans: Seit März 2010 ist unter Leitung des ital. Kardinal Ruini 
eine vatikanische Untersuchungskommission zu Medjugorje eingesetzt; bestehend aus 13 Kardinälen, Bischö-
fen und Sachverständigen. Zeitrahmen und Zielsetzung der Kommission wurden nicht offiziell veröffentlicht. 
Schwerpunkt der Untersuchungen seien jedoch nicht die Marienerscheinungen selbst, sondern das geistliche 
und seelsorgliche Leben vor Ort. Diese Kommission hat im Januar 2014 ihre Arbeit beendet und sie der Glau-
benskongregation vorgelegt. Die Schlussfolgerungen, die die Glaubenskongregation bzw. der Hl. Vater daraus 
ziehen werden, bleiben abzuwarten.  
 

Zu c): Die Pfarrei 

Geändert haben sich das Ortsbild und der Alltag in Medjugorje. Aus einem kleinen, ruhigen Bauerndorf (mit 
Anbau von Tabak und Wein) mit archaischen Strukturen ist ein pulsierender Ort voller Pensionen, Hotels, Res-
taurants und Verkaufsständen geworden.  

Geändert hat sich auch das weitere Umfeld des Ortes: Bestand anfangs ein enormer Druck seitens der kom-
munistischen Regierung, die alles Geschehen unterbinden wollte und etliche Personen, unter ihnen den Orts-
pfarrer Jozo Zovko, ins Gefängnis steckten, so bestehen in dieser Hinsicht seit langem keine Probleme mehr. 
Langfristig schwieriger dürfte es jedoch sein, sich erfolgreich den “Versuchungen” zu entziehen, die durch das 
von den Pilgern mitgebrachte Geld entstehen. 

Geblieben ist eine äußerst gastfreundliche Bevölkerung, für die die Gegenwart der Gospa zum Alltag gewor-
den ist, die in einer der ersten “Botschaften” aufgerufen hatte: “Bekehrt euch in der Pfarrei. So werden sich 
alle jene bekehren können, die hierher kommen” (08.03.84) Es wird noch viel gebetet. “Aber nicht mehr so, 
wie ganz am Anfang” sagte noch –kurz vor ihrem Tode- Iva, die alte, tiefgläubige Frau, die über viele Jahre 
jeden Morgen, auch mit den Pilgern, sofern sie welche in ihrem bescheidenen Haus beherbergte, längere Zeit 
betete, bevor das Frühstück serviert wurde. Und weil sie abends den weiten Weg zur Kirche nicht mehr schaff-
te, saß sie (wie so viele ältere Gläubige) in der Küche vor dem Radio, in dem der abendliche Gottesdienst auf 
“Radio Mir” regelmäßig übertragen wird und feierte mit einer solchen Andacht mit, als sei sie inmitten des 
liturgischen Geschehens. Derweil war die junge Frau im Haus damit beschäftigt, den Gästen das Abendessen 
zu bereiten. “Maria und Marta” (vgl. Lk 10,38-42). In der Gefahr, sich zu sehr in der Rolle der Marta zu verlie-
ren, befinden sich wohl viele Bewohner von Medjugorje. 

Geändert hat sich nur am Anfang der Gebetsaufruf der Gospa. Waren es zuerst lediglich je 7 “Vater unser,” 
“Gegrüßet seist du Maria” und “Ehre sei dem Vater,” die sie täglich gewünscht hatte, kam schon bald der Auf-
ruf zum täglichen Rosenkranzgebet hinzu und schließlich der Aufruf (neben der regelmäßigen Teilnahme an 
der Hl. Messe, dem täglichem Lesen in der Hl. Schrift und der regelmäßigen Versöhnung mit Gott in der 
Beichte), den ganzen Psalter(freudenreiche, schmerzhafte und glorreiche Geheimnisse) zu betrachten. Aber 
auch allen, die es trotz redlichen Mühens nicht schaffen, diesem Aufruf in vollem Umfang nachzukommen, gilt 
der regelmäßige Schlusssatz der Gospa in ihren monatlichen Botschaften an die Pfarrei und an die Welt: “Dan-
ke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.”  

Das gilt wohl auch für diejenigen, die sich bemühen, den ergänzenden Aufruf zum “Leben mit Brot und Was-
ser” mittwochs und freitags (so gut sie können) in die Tat umzusetzen. 

Geblieben ist im Wesentlichen der Ablauf des liturgischen Geschehens „rund um die Kirche.“ Werden vormit-
tags in der Pfarrkirche -sowie in der Anbetungskapelle und im zusätzlich errichteten „Pfarrsaal Johannes Paul 
II („gelbes Haus“) Gottesdienste in den einzelnen Landessprachen der anwesenden Pilger gefeiert (bis zu etwa 
15 verschiedene Messfeiern), so schließt sich abends das 3-stündige Programm mit Rosenkranzgebet und “in-
ternationaler” Hl. Messe an.  



Ergänzend kommt an mehreren Wochentagen eine Anbetungsstunde hinzu, die sich bei den Pilgern einer 
enorm wachsenden Beliebtheit erfreut. 

Hinzu kommt die wöchentliche Einladung der Pfarrei zur Betrachtung des Kreuzweges am 240 m hohen 
Kreuzberg, mit seinem bereits 1933 errichteten 12 m hohen Kreuz, sowie zum Rosenkranzgebet am Podbrodo, 
dem “Erscheinungsberg”. 

Geändert hat sich ein wenig bei den liturgischen Feiern, dass seitens der Verantwortlichen inzwischen ein sehr 
geordneter „äußerer“ und „innerer“ Ablauf angestrebt wird - auch von den „Gastpriestern“, die in den unter-
schiedlichen Sprachen die. Hl. Messe feiern. Kritiker dürften kaum noch Ansatzpunkte für irgendwelche litur-
gischen Beanstandungen finden. Das dadurch auch weniger Raum für Spontanes verbleibt, ist zwangsläufig 
und mag zuweilen auch bedauert werden. Ein Geschehen, wie beispielsweise Mitte der 90er Jahre, als eine 
Anbetungsstunde wegen eines Fußballländerspiels der kroatischen Nationalmannschaft um eine Stunde ver-
schoben wurde, ist heute kaum noch denkbar.  

Geblieben ist das ständige Bemühen der Franziskaner und ihrer Helfer, den unterschiedlichen und steigenden 
Erwartungen der Pilger gerecht zu werden; ein Unterfangen, dass angesichts der zunehmenden Vielfalt von 
Sprachgruppen zwangsläufig immer hinter den Wünschen zurück bleiben muss.  

Geändert haben sich die technischen Möglichkeiten zur Verkündung des Friedensaufrufs von Medjugorje: Für 
die in Medjugorje anwesenden Pilger können die Gottesdienste, Vorträge und Zeugnisse simultan in praktisch 
alle Sprachen übersetzt und mit UKW-Empfänger übertragen werden. „Radio Mir“ sendet 24 Stunden am Tage 
flächendeckend nach ganz Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Und über Internet werden mittels „Livestream“ 
Bild und Ton der abendlichen Gottesdienste und aller größeren Ereignisse bis in den letzten Winkel der Erde 
übertragen.  
 

Zu d): Die Pilger 

Wie viele Pilger in diesen 33 Jahren (neben körperlichen Heilungen, über die vereinzelt berichtet wird) eine 
“innere Heilung,” eine Umkehr zu einem “neuen Leben mit Gott” erfahren haben? Gott allein weiß es! 

Geblieben sind für alle Pilger die drei wichtigsten Gebetsstätten: Kirche, Kreuzberg und Erscheinungsberg.  

Geändert haben sich die zusätzlich im Ort aufgesuchten “Anlaufstellen” der Pilger: Standen früher die “Se-
her” und die “ersten Zeitzeugen”, bzw- Priester mit besonderem Charisma –wie beispielsweise Pater Slavko 
und Pater Jozo- vielfach im Mittelpunkt, so sind jetzt die im Ort ansässigen geistlichen Gemeinschaften, die 
verstärkt auf ein kontemplatives Leben ausgerichtet sind, sowie das “Campo della Vita,” in dem ehemalige 
Drogenabhängige “mit Gebet und Arbeit” eine neue, positive Lebenshaltung und eine Abkehr von der Sucht 
erfahren, hinzugekommen. 

Geändert haben sich die „äußeren“ Ansprüche der Pilger: War man zu Beginn zufrieden mit Doppel- und 
Mehrbettzimmern in einfachen Häusern, mit „bescheidenen“ sanitären Einrichtungen, so möchten heute immer 
weniger Pilger auf Einzelzimmer mit Dusche u. WC verzichten, mit der Folge, dass finanzschwache einheimi-
sche Gastgeber in ihren kleineren Häusern kaum noch Pilger bekommen, während (z.T. ausländische) Investo-
ren mit immer größeren Hotels den Anforderungen der Gäste entsprechen. 

Geblieben ist jedoch seitens der Pilger, dass sie überwiegend nur zum Gebet, zur Erfahrung der Stille und zu 
einer “Begegnung mit dem lebendigen Gott” nach Medjugorje kommen. Selbst landschaftlich reizvolle Ab-
wechslungen in der weiteren Umgebung (z.B. Adria) sind meist nur von nachgeordnetem Interesse.  

Geändert hat sich auch die Herkunft der Pilger: Waren anfangs die westlichen Sprachen, wie deutsch, eng-
lisch, italienisch, spanisch und französisch beim gemeinsamen Gebet dominierend, so sind es jetzt mehr die 
osteuropäischen Sprachen, die vorherrschen, ergänzt durch vielfältige arabische und asiatische Sprachen. Hin-
zu kommen regelmäßig Gruppen aus allen Erdteilen. Von Alaska bis Feuerland, von Sibirien bis Neuseeland: 
Es sind wirklich die “Vereinten Nationen”, die hier zusammen kommen. Und anders als in New York, wo die 
Vereinten Nationen trotz einer gemeinsamen Sprache vielfach im Unfrieden sind, spüren hier die Menschen 
trotz des scheinbar babylonischen Sprachengewirrs eine große Gemeinschaft, in der sie einträchtig im Gebet 
versammelt sind.  

Geblieben ist vor allem aber der ständige Aufruf der Gospa zum Gebet und zur Umkehr, den sie nicht erst in 
ihrer Botschaft zum 30. Jahrestag (25.06.2011) mit dem Apell abschließt: „ich warte und suche alle einge-
schlafenen Herzen, damit sie aus dem Schlaf des Unglaubens erwachen…...nähert Euch noch mehr meinem 
Unbefleckten Herzen, damit ich euch alle zur Ewigkeit führen kann..”        A.H. 

 



Vor 20 Jahren 
-zum 13. Jahrestag der Erscheinungen- 

fand in Medjugorje vom 21. bis zum 23. Juni 1994 
die 1. Internationale Begegnung der Pilgerleiter und der Leiter der Friedenszentren und Medjugorje Ge-
bets-, Pilger- und Caritasgruppen statt.  
Gegenüber den heutigen, zahlenmäßig großen Treffen war es nur eine vergleichsweise kleine Zahl, die sich 
damals in den Kellerräumen unterhalb der Anbetungskapelle traf und gemeinsam mit den vortragenden Patres, 
Tomislav Pervan, Jozo Zovko und Slavko Barbarić sowie den Franziskanerpatres von Medjugorje die nachfol-
gende Erklärung abgab, die so aktuell wie eh und je erscheint und die deshalb nochmals ins Bewusstsein ge-
rufen werden sollte. 

ERKLÄRUNG 
Die Leiter der durch die Botschaften der Muttergottes aus Medjugorje inspirierten Gebetsgruppen und Frie-
denszentren…. dankten Gott für seine Gabe und allen Freunden in der Welt, die die Botschaften annehmen, 
vertiefen, leben und verbreiten. 

Nachdem wir die Vorträge über die Marianische Zeit im Licht der Lehre der Kirche, über Medjugorje in der 
heutigen Kirche, sowie über die Sendung der Laien gehört hatten, sind wir uns unserer Verantwortung für die 
Neuevangelisierung noch bewusster geworden. Wir dachten über die Verbreitung der Botschaften der Mutter-
gottes in unserem Milieu nach und lenkten die Aufmerksamkeit auf die Schwierigkeiten, denen wir begegnen. 
Die Schlussfolgerungen unserer Überlegungen möchten wir allen Freunden, Pilgern und der Pfarrei mitteilen. 

Die Botschaften bringen keine neue Offenbarung. Sie gründen alle auf der einen, die im Evangelium steht: 
"Tut alles was er euch sagt" (Joh 2-5). Wir möchten die Notwendigkeit betonen, die Botschaften auf eine au-
thentische Weise zu vermitteln, und versuchen die Übersetzung in Einklang mit dem kroatischen Original zu 
bewahren. Dabei sollte der Geist jeder Sprache respektiert werden. 

Die ursprüngliche Spiritualität von Medjugorje soll nicht mit irgendeinem anderen Phänomen und anderen 
Botschaften vermischt werden. 

Gemeinsam wurde beschlossen, dass in Medjugorje ein Informationszentrum gegründet wird, welches mit 
allen Friedenszentren verbunden ist und monatlich ein Informationsblatt über Ereignisse in und um Medjugor-
je herausgeben wird. Es ist weiterhin unser Wunsch, dass alle, die in Medjugorje und in der Welt für den Wall-
fahrtsort Medjugorje arbeiten, um das geistliche Wohl der Pilger als auch der Pfarrangehörigen von Medjug-
orje Sorge tragen. (Siehe hierzu Anmerkung am Ende der Erklärung) 

Es ist im gemeinsamen Interesse aller Verehrer der Königin des Friedens, wenn diejenigen, die öffentlich im 
Namen von Medjugorje auftreten, dieses in Absprache mit dem Wallfahrtsort tun. Das gilt für die Seher, Pries-
ter und Laien. 

Wir empfehlen allen Gruppen und Einzelpersonen, sich mehr und mehr in ihre örtliche Kirchengemeinde ein-
zugliedern die Autoritäten der Ortskirchen zu respektieren. 

Wir betonen, dass die Medjugorje Botschaften keine Angst vor endzeitlichem Geschehen verbreiten; sie sind 
Botschaften des Friedens mit Gott und unter den Menschen. 

Der Wallfahrtsort der Königin des Friedens in der Pfarrei Medjugorje, ist ein marianischer Wallfahrtsort. 
Gemäß dem Beispiel Mariens möchte der Ort demütig, gehorsam und einfach bleiben. 

Begegnungen dieser Art möchten wir weiterführen und pflegen damit die Verbindung unter uns so lebendig wie 
möglich sei. 

Medjugorje, vom 21. bis 23. Juni 1994, P. Ivan Landeka 
Anmerkung zu dem o.a. Informationszentrum:  
Dieses zwischenzeitlich eingerichtete Informationszentrum „Mir Medjugorje “, mit einer Vielzahl von Mit-
arbeitern, übersetzt inzwischen den Abendgottesdienst in eine Vielzahl von Sprachen. Es informiert  –neben 
der Monatszeitschrift „Glasnik mira“- permanent mittels Radio, Internet und allen anhand der neuen elektroni-
schen Medien. 
Weltweit bestehen bereits in 7 Sprachen weitere Informationszentren, die in Abstimmung mit „Mir Medjugor-
je“ arbeiten. Das deutschsprachige Informationszentrum in Beuren war das erste dieser „nationalen“ Zen-
tren und hat gemäß Erklärung der in Medjugorje Verantwortlichen noch immer eine Vorbildfunktion für alle 
nachfolgenden Zentren. 
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