
Medjugorjekreis Köln, Rundbrief Juni 2011 

Seit dem 25.06.81 bezeugen einige junge Menschen in dem Dorf Medjugorje 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 2011 *) 
Liebe Kinder, 
mein Gebet ist heute für euch alle, die ihr die Gna-
de der Bekehrung sucht. Ihr klopft an die Tür mei-
nes Herzens, aber ohne Hoffnung und Gebet; in 
Sünde und ohne das Sakrament der Versöhnung 
mit Gott.  
Lasst die Sünde und entscheidet euch, meine Kin-
der, für die Heiligkeit. Nur so kann ich euch helfen 
und eure Gebete erhören und Fürsprache vor dem 
Allerhöchsten suchen. 
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“ kön-
nen Sie jeweils ab dem 26. des Monats abhören unter der Tele-
fonnummer unseres Tonbanddienstes: 02133 93755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unsere Busfahrt im Oktober 

Wir sind dankbar, dass wir in den vergangenen 24 
Jahren noch keine einzige der vorgesehenen Pilger-
fahrten wegen fehlender Teilnehmerzahl absagen 
mussten, und wir hoffen, dass dies möglichst auch 
weiterhin so bleibt. Gleichwohl: für die o.a. Busfahrt 
vom 02. – 11. Oktober ist die Zahl der Anmeldungen 
bislang sehr dürftig.  
Deshalb: Interessenten bitte bald melden!  

Mit diesem Rundbrief 
wollen wir insbesondere über die uns bekannten 
Termine/Veranstaltungen „rund um den 30. Jah-
restag von Medjugorje“ informieren. Außerdem fü-
gen wir noch einen Bericht bei, die wir auch schon 
im Internet unter 

www.medjukoeln.de 
veröffentlicht haben. 
A propos Internet („Netz der Beziehungen“): Im 
Rahmen unserer begrenzten Möglichkeiten wollen 
wir künftig regelmäßig - und häufiger als dies mittels 
Rundbrief möglich ist- „Aktuelles aus Köln“ auf 
unserer Webseite veröffentlichen. Unser Hl. Vater 
schreibt ganz aktuell (05. Juni 2011) hierzu: …Ich 
möchte jedenfalls die Christen dazu einladen, 
sich zuversichtlich und mit verantwortungs-
bewusster Kreativität im Netz der Beziehun-
gen zusammenzufinden, das das digitale Zeit-
alter möglich gemacht hat. Nicht bloß um den 
Wunsch zu stillen, präsent zu sein, sondern 
weil dieses Netz wesentlicher Bestandteil 
des menschlichen Lebens ist.“ 
 
Falls Sie keinen eigenen Zugang zum Internet haben: 
Bitten Sie doch einfach Verwandte/Bekannte, für Sie 
nachzuschauen! 
 

Den nächsten Rundbrief haben wir für Anfang Okto-
ber vorgemerkt.  
 
Da es auch anderweitig bereits vielfältige (Gebets-) 
Treffen, gibt, wollen wir, der Medjugorjekreis Köln, 
zum  

30. Jahrestag von Medjugorje 
keine “groß angelegte“ Veranstaltung vorbereiten, 
laden jedoch für Freitag, den 24. Juni, ab 18.30 Uhr 
ein zu einer  
• Anbetungsstunde, mit anschließender  
• Dankmesse (20.00 Uhr) mit „Festpredigt“  
 und  
• Beisammensein 
     in St. Fronleichnam, 51145 Köln-Porz-Eil,  
    Bonner Str. 1 (siehe auch kleinen Handzettel) 
 

Pilgerstrom ungebrochen 
Auch in diesem Frühjahr hat sich der steigende Pil-
gerstrom nach Medjugorje fortgesetzt. So war bei-
spielsweise im Monat Mai die Zahl der ausgeteilten 
Kommunionen mit 195.000 so hoch wie bislang 
noch nie in einem Monat Mai. 

 

Termine unserer Medjugorjereisen 
 

a) Busfahrt ab Köln         395 € 
 

02. – 11. Oktober (Herbstferien Rhld.-Pfalz)) 
Interessenten bitte baldmöglichst melden, damit 
wir sehen, ob eine ausreichende Teilnehmerzahl 
erwartet werden kann.  
 

b) Flugreisen ab Köln/Bonn *)   
 

05.09.-12.09.. Fest Kreuzerhöhung       455 €* 
03.10.-10.10.  Herbstferien Rhld-Pfalz  425 €* 
22.10.-29.10.  Herbstferien NRW       445 €*  
*) = die Flugpreise steigen tendenziell; bitte nachfragen 
Die ganz überwiegende Zahl der reservierten 
Flugplätze ist bereits vergeben! 
 

Weitere Informationen erhalten Sie  
• Internet :  www.medjukoeln.de 
• Telefonisch : 02203 35663 oder über 
• E-Mail :  Medjukoeln@yahoo.de 



Anderweitige Treffen  
„im Geist von Medjugorje“ 

(in zeitlicher Reihenfolge) 
 

Samstag, 25. Juni 
Die Gemeinschaft der Seligpreisungen 

in 47589 Uedem, Ostwall 5 lädt ein zum 
„Medjugorje-Samstag“, 

ab 15.30 h, mit Lobpreis, geistlichem Impuls, Be-
gegnungszeit, Beichtmöglichkeit, Hl. Messe (18.00 
h) und Abschluss mit Abendessen. Weiteres:  
Tel.: 02825 535871 oder: www.seligpreisungen.org 

 

Sonntag, 26. Juni 
in St. Apollinaris, 53424 Remagen 

„Marianischer Gebetsabend“ 
17.00 h Lobpreis und Vortrag zur aktuellen Bot-
schaft von Medjugorje; 18.00 h Anbetung mit Ro-
senkranz und Beichtgelegenheit 
19.00 h Hl. Messe mit anschließendem Zusammen-
sein; Teilen der mitgebrachten Gaben.  
Weiteres: Tel.: 02642 2080  
oder www.apollinariskirche-remagen.de  

 

Samstag 25. und Sonntag 26. Juni 
zweitägiges „Danke-Gospa-Treffen“ 
in der Gebetsstätte 91336 Heroldsbach 

Info’s und Anmeldung (bis 14. Juni) unter Tel.: 
02842 475446. Weiteres: www.totus-tuus.de 

 

Sonntag, 03. Juli 
in 51766 Engelskirchen-Loope 

Pilgertreffen mit Pater Petar Ljubi čić.  
Ab 14.00 h, mit Vortrag Pater Petar, Beisammensein, 
Euchar. Anbetung; und um 18.30 h Hl. Messe 
Weiteres: www.mk-loope.de 
 

Samstag, 09. Juli 
Medjugorje-Pilgertag in Kevelaer (ganztags) 
10.00 h Hl. Messe, danach Vorträge, Zeugnisse. 
Lobpreis, Kreuzweg, etc. 
u.a. mit Pater Tomislav Pervan,.ofm,, Medjugorje 
Weiteres: www.medjugorje-ag.de 
 

Unser Papst besucht Deutschland! 
Wir, der Medjugorjekreis Köln, werden zwar keine 
eigenen Fahrten organisieren (können), bitten aber 
alle, denen es möglich ist, sich an einem der großen 
Gottesdienste zu beteiligen. Möglichkeiten ab Köln: 
In Berlin, am 22.09. um 18.30 Uhr. Es fährt ab 
Köln und ab Wuppertal ein Sonderzug des Erzbis-
tums Köln, Fahrpreis 30 Euro. Anmeldungen über 
die Pfarrei. 
In Freiburg, am 25.09, um 10.00 Uhr, mit einem 
„Malteser-Sonderzug“, ab Münster/Düsseldorf/ 
Köln. Komplettpreis 50 €.  
Weiteres: Tel.: 0221  9745 45 64  

Geistlicher Impuls von 
Schwester Elvira, 
Gemeinschaft Cenacolo 
(Ein Text, der nicht nur zu 

Ostern aktuell ist.) 
 

Der Auferstandene 
erwartet uns! 
 

Lasst uns feiern, denn die 

Auferstehung Jesu ist das 

größte „Fest des Lebens“. 

Stellt euch vor, wenn es 

seinen Sieg über den Tod nicht gegeben hätte: 

Wir alle wären nicht da, wo wir nun sind! 

Die Osternacht ist die größte, freudigste und hells-

te Nacht des Lebens und aller Jahrhunderte; sie 

ist der großartigste Augenblick der Geschichte: 

Jesus verlässt das Grab, Sein Leben besiegt den 

Tod und jede Sünde. Trotz aller Schwierigkeiten, 

denen die Jugendlichen unserer Gemeinschaft auf 

ihrem Weg ins Licht begegnen, erwacht in ihnen 

die Sehnsucht zu jubeln und zu singen, zu tanzen 

und das Leben zu feiern.  

Vielleicht wissen sie noch nicht warum, aber sie 

ahnen und sehen bereits: Der Stein des Todes, 

der vor das Grab Jesu gewälzt worden war, be-

ginnt, sich zu bewegen – durch die Kraft der Lie-

be. Auch wir waren in diesem Grab der Angst, der 

Finsternis, der Hölle! Wir wollen aber nicht mehr 

in diese Gräber zurückkehren: Wir müssen viel-

mehr nach vorne schauen, denn Jesus ist aufer-

standen, und wir sind Ihm begegnet.  

In Ihm haben wir einen Heiland und Retter gefun-

den, einen Freund, einen Herrn, der stärker ist als 

der Tod. In Ihm sind auch wir zur Auferstehung 

bestimmt: Dies ist unsere Geschichte, dies ist es, 

was uns erwartet – heute, morgen und für immer. 

Uns erwartet die Auferstehung, das Ewige Leben. 

Aber um das zu glauben – und zwar nicht nur mit 

dem Verstand – müssen wir die Liebe erfahren: 

Die Liebe, die du deinen Brüdern und Schwestern 

schenkst, lässt dich auferstehen! Die Wurzel aus 

welcher der Baum der Liebe erwächst, ist das Lei-

den, aber die Frucht dieses Baumes ist die Aufer-

stehung! Hören wir nicht auf, dieses Fest zu feiern 

– lassen wir zu, dass Jesus in uns aufersteht.  

Wir wollen an diesem Osterfest die Auferstehung 

annehmen, mit der Jesus uns „überraschen“ will. 

Es ist ein außergewöhnliches Fest, es ist das Herz 

dieser Welt und Jesus hat für jeden von uns etwas 

ganz Besonderes vorgesehen. Darum lasst uns 

unser Herz öffnen, um Ihm in Freiheit zu sagen: 

„Herr, Du weißt besser als ich, was ich in dieser 

Zeit brauche.“ Jesus weiß es, und er möchte uns 

schenken, was wir brauchen.  

Der Vater hat Ihm dazu die Macht gegeben, weil 

Er am Kreuz gestorben und auferstanden ist, um 

auch uns aufzuerwecken.  

Allen weiterhin eine frohe und gesegnete „österli-

che“ Zeit!   

Medjugorjekreis Köln, Alfred-Nobel-Str. 30. 51145 Köln 
Tel: 02203 35663 Fax: 02203 307255/ medjukoeln@yahoo.de 

Webseite: www.medjukoeln.de 



Novene zum 30. Jahrestag der Erscheinungen in Medjugorje 
Die vollständige Novene mit den dazu gehörenden Gebeten, Bibeltexten, Botschaften, etc. finden Sie unter 

www.medjugorje.de, unter dem Pfad: / Kirche / Gebete / Novenen 
 
„Welches Geschenk könnten wir der Gospa, der Mut-
tergottes, zum Jahrestag ihrer Erscheinungen ma-
chen?“ fragen sich manche Medjugorjepilger.?  

Die Antwort hierauf dürfte wohl lauten: Beginnen 
wir endlich ernsthaft, „die Botschaften“ wahrhaftig 
zu leben! 

Der Leitfaden durch diese Botschaften der Gospa ist 
sicherlich der Aufruf zum Frieden und zur Versöh-
nung, aber Sie betont auch oft, dass wir dies nur mit 
dem Gebet erreichen können. Deshalb ruft Sie uns 
unermüdlich auf, zu beten, das Gebet zu erneuern, 
bis es uns zur Freude wird, mit dem Herzen zu 
beten 

Was sagt(e) bereits Dietrich Bonhoeffer zum Gebet:  

„Das Gebet ersetzt keine Tat, 

aber das Gebet ist eine Tat, 

die durch nichts ersetzt werden kann.“ 

Seitens der Pfarrei Medjugorje wird ein Novenen-
Gebet vorgeschlagen, dass am 15. Juni begonnen 
wird . Nachstehend geben wir den Vorschlag weiter, 
wie dieses 9-tägige Gebet gestaltet werden könnte. 

Aber dieser Vorschlag ist „kein Muss“. Jeder der dem 
Aufruf zum „Novenengebet“ folgen will, kann natür-
lich entsprechend seinen Vorstellungen und Möglich-
keiten den Ablauf und den Inhalt variieren.  

Wichtig ist nicht in erster Linie, was wir im Detail 
beten, sondern das wir beten und nicht alles auf 
die „lange Bank der guten Vorsätze“ schieben, 
denn dies käme nur dem Widersacher zugute, der von 
beginn an das Wirken der Gospa (zer-)stören wollte. 

Wem die Zeit fehlt: Besser regelmäßig eine „verkürz-
te“ Novene, als gar nicht erst anzufangen. Ebenso 
gilt: Wer beispielsweise die nachstehend aufgeführ-
ten „Botschaften“ (von Medjugorje) oder den Kate-
schismus nicht zur Hand hat, könnte andere, besinnli-
chen Texte für sich aussuchen.  

 
„Rahmenplan“ der Novene zum 30. Jahrestag der Erscheinungen in Medjugorje 

 

 
Betrachtung aus der 

Heiligen Schrift 
Betrachtung der 
Botschaft vom.. 

Text zum Thema 
„Beten“ aus dem 

Kateschismus 
der Kath. Kirche 

1. Tag: Wir beten für die „Seher“. Lk. 24, 44 - 49 26.06.1999 Nr. 2559 

2. Tag Wir beten für die Priester, die in 
Medjugorje ihren Dienst verrichten 

Joh 14, 12 - 14 25.06.1997 
Nr. 2560 und 

2561 

3. Tag: Wir beten für alle Pfarreimit-
glieder. 

Joh. 5, 5 - 11 25.06.1996 Nr. 2562 

4. Tag; Wir beten für alle Verantwortli-
chen in der Kirche. 

Joh. 8, 12 25.06.1995 Nr. 2563 

5. Tag: Wir beten Für alle Menschen, 
die Medjugorje als Pilger besucht ha-
ben. 

Mk. 8, 34 - 37 25.06. 1992 Nr. 2564 

6. Tag: Wir beten für alle Pilger die 
künftig nach Medjugorje kommen wer-
den. 

Mt. 11, 25 - 30 25.06.1993 Nr. 2565 

7. Tag: Für alle Medjugorje-
Gebetsgruppen und –Zentren auf der 
ganzen Welt. 

Mt. 7, 12 - 14 25.06. 1988 
Nr. 2673 und 

2674 

8. Tag: Wir beten für die Verwirkli-
chung aller Früchte und Botschaftern 
von Medjugorje.   

Joh. 3, 16 - 21 25.06.1991 Nr.  2679 

9. Tag: Wir beten für alle Anliegen der 
Königin des Friedens. 

Joh. 17, 24 - 26 25.06.1987 Nr. 2617 

 



In der vorliegenden Form zusammengestellt: Medjugorjekreis Köln, Alfred-Nobel-Straße. 30, 51145 Köln 

Wie könnte nun der Gebetsablauf an den einzelnen Tagen sein? 
 

1. Gebet zum Heiligen Geist Gotteslob: Nr. 241 / 242  o. 245  

2. Betrachtung eines der vorgeschlagenen Texte aus dem  

    Kateschismus zum Thema „Beten“.  

3. Gebet zur Königin des Friedens,  siehe nebenstender Text 

4. Glaubensbekenntnis, 7 Vaterunser, 7 Gegrüsset seist Du,  

    Maria, 7 Ehre sei dem Vater... 

    und / oder, je nach vorhandener Zeit:  

    Betrachten der Glorreichen Geheimnisse 

5. Betrachten d. vorgeschlag. Textes aus der Hl. Schrift 

6. Betrachtung einer „Botschaft von Medjugorje“ 

7. Lauretanische Litanei;   siehe Gotteslob, Nr. 769 

8. Schlußgebet    nachstehend aufgeführt 
Schlussgebet 1. Tag: Herr, Du rufst alle Christen auf, wahre Zeugen Deines Lebens und Deiner Liebe zu sein. Heute danken 
wir Dir besonders für die Seher und ihre Mission, für die Botschaften der Königin des Friedens Zeugnis abzulegen. Wir bringen 
Dir all ihre Bedürfnisse dar, und bitten Dich für jeden Einzelnen von ihnen: Sei ihnen nahe, damit sie unaufhörlich in der Erfah-
rung Deiner Kraft wachsen. Wir bitten Dich, sie durch ein immer tieferes und demütigeres Gebet zu führen, damit sie auf eine 
immer wahrhaftigere Weise für die Anwesenheit der Muttergottes hier Zeugnis ablegen können. Amen. 

Schlussgebet 2. Tag: Herr, Du bist die einzige Quelle des Lebens, der Einzige, der unseren Durst nach Liebe und Freundschaft 
stillen kann. Danke für Deine Demut, mit der Du Dich durch einen einfachen Menschen, den Priester, Deinem Volk in der hl. 
Messe, den Sakramenten und dem Segen hingibst… Heute bitten wir Dich besonders um Deinen Segen für alle Priester im 
Dienst des Heiligtums der Königin des Friedens, damit sie noch mehr die Kraft des Glaubens entdecken, durch den Du ihnen 
gewährst, was immer sie von Dir erbitten. Möge ihre immer stärker werdende Freundschaft zu Dir Sie zu wahren Trägern des 
Friedens machen. Amen. 

Schlussgebet:3.Tag: Danke, Herr, für Deine Liebe, danke für Deinen Aufruf, mit dem Herzen in Deiner Liebe zu verbleiben 
und viele Früchte hervorzubringen. Danke, dass Du diese Pfarrei auf besondere Weise auserwählt hast, indem Du ihr Deine 
Mutter, die Königin des Friedens, geschenkt hast, damit Sie von diesem Ort die Welt zum Frieden, zur Versöhnung, und durch 
erneuertes Fasten und Gebet zur Umkehr aufruft. Danke für jedes offene Herz, das Deine Mutter aufgenommen hat und das 
zulässt, ein sichtbares Zeichen Ihrer Anwesenheit für all jene zu werden, die hierher kommen. Heute bitten wir Dich, Herr, 
diese Pfarrei zu einem noch größeren Zeichen des Reiches Gottes zu machen, und ihren Einwohnern zu helfen, frohe und heili-
ge Früchte der Gegenwart Mariens zu sein. Amen. 
Schlussgebet 4. Tag: Danke, Herr, dass Du uns die Kirche als Mutter und Braut geschenkt hast, damit sie uns in unserem irdi-
schen Leben auf dem Weg des Lichts zu Dir führe. Danke, denn in der Kirche sind wir alle Brüder und Schwestern, und Teile 
des einen mystischen Leibes. Heute bitten wir Dich für alle, die die Kirche führen, damit sie ihren Bund mit Dir - dem einzigen 
und wahren Haupt - ständig erneuern, und so zu treuen und freudigen Trägern des Friedens und der Wahrheit in dieser friedlo-
sen Welt werden. Amen 
Schlussgebet 5. Tag: In Deiner Hand, Herr, ist unser Leben. Du bist der Einzige, der weiß, was für unser Heil notwendig ist. 
Danke, dass Du uns dies hier in Medjugorje schon über so viele Jahre durch Deine Mutter lehrst, die gekommen ist, um uns den 
neuen Weg zu zeigen, den Weg des Heils. Segne und stärke all diejenigen, die hier diesen Weg der Umkehr und des Gebetes 
begonnen haben. Festige ihren Glauben, ihre Hoffnung und ihre Liebe, damit sie niemals dem Bündnis mit Dir untreu werden. 
Amen 

Schlussgebet 6. Tag Nicht wir haben Dich erwählt, Herr, sondern Du hast uns erwählt. Nur Du kennst all die Kleinen, denen 
die Gnade der Offenbarung Deiner Liebe durch Deine Mutter hier in Medjugorje gegeben wird. Wir bitten Dich für alle Pilger, 
die hierher kommen werden, dass Du ihre Herzen vor allen Angriffen Satans beschützt, und sie für alle Anregungen Deines 
Herzens und des Herzens Mariens öffnest. Amen. 

Schlussgebet 7. Tag: Die Liebe ist das Zeichen durch das Deine Jünger erkannt werden, Herr. Danke für jede Antwort der 
Liebe, die durch die Hingabe und den Dienst am Nächsten erwiesen wurde. Wir bitten Dich für alle Mitglieder von Medjugorje 
Gebetsgruppen und Zentren, damit sie, gemeinsam mit Deiner Mutter, in ihren Familien und an den Orten, wo sie leben, diesen 
schmalen Weg, der einzig zu Dir führt, immer mutiger und entschlossener zeigen können. Hilf ihnen, Tag für Tag in der Fülle 
Deiner Liebe zu wachsen. Amen. 

Schlussgebet 8. Tag: Wir danken Dir, Vater, denn Du hast uns Deinen Sohn und Seine Mutter gegeben, damit nicht einer, der 
an Sie glaubt und Ihnen zuhört, verlorengeht. Danke, dass jeder Mensch für Dich wichtig ist, und dass Du in Deiner Barmher-
zigkeit niemanden richtest. Wir bitten Dich heute für all das, was die Muttergottes hier in Medjugorje erbeten hat, für jede 
Gnade, die an diesem Ort gegeben wird und sich von hier in die Welt ergießt, damit sie Früchte der Heiligkeit bringe und Dei-
nem Heilsplan diene. Amen. 

Schlussgebet 9. Tag: Wir danken Dir, Vater, für die Gabe des Gebetes, mit dem wir Dein Herz berühren können, in dem Du 
Dich uns ganz schenkst, und uns lehrst, uns Dir ganz zu schenken. Wir bitten Dich heute für alle Anliegen der Königin des 
Friedens, für alles, was notwendig ist, damit die ganze Welt durch Maria in Deine Herrlichkeit, in die Herrlichkeit der Heiligs-
ten Dreifaltigkeit, eintreten kann. Amen. 

Gebet an die Königin des Fri edens  
Maria, Muttergottes und unsere 
Mutter, Königin des Friedens! 
Du bist zu uns gekommen,  
uns zu Gott zu führen. 
Erbitte uns von Ihm die Gnade,  
damit wir nicht nur sagen: 
"Mir geschehe nach Deinem Wort!", 
sondern dies, so wie Du,  
auch verwirklichen. 
In Deine Hände legen wir unsere 
Hände, damit Du uns durch Trübsal 
und Leid zu Ihm führst. 
Darum bitten wir Dich durch Chris-
tus unsern Herrn. Amen. 



Den nachfolgenden Bericht haben wir auch schon unter www.medjukoeln.de veröffentlicht.  
 

Zwei „Engel“ vor Mitternacht 
 

 

 

 

 

 
 

Später Montagabend in Medjugorje: Alle Buspil-

ger haben erschöpft und mit rd. 5 Stunden Ver-

spätung ihre Unterkunft bekommen. Ein kroati-

scher Ersatzbus hat uns die letzten 300 km hier-

her gebracht. Warum?  

 
Kurz vor Erreichen des Sveti -Rok-Tunnels war 
die Autobahn in Kroatien gesperrt. Wegen  „Bo-
ra-Winden“ (kalte Fallwinde) im Raum Maslenica, 
wie wir später erfahren sollten. 2 Stunden müh-
samer Fahrt über schmale Landstraßen lagen vor 
uns.  

Dann, plötzlich, ein lauter Knall, hinten links am 
Bus: Einer der beiden Zwillingsreifen war mit ei-
nem langen Schnitt förmlich aufgeplatzt und hat-
te die Seitenbekleidung am Bus mit zerfetzt. Im 
Schritttempo Fahrt hinab ins Tal; an einer Stra-
ßenecke dann Halt und der vergebliche Versuch, 
einen Ersatzreifen aufzumontieren. Es geht 
nicht! Die Felge passt nicht zu dem anderen Zwil-
lingsreifen. Also: Ein MAN-Notdienst aus dem 
weit entfernten Zadar muss kommen, den defek-
ten Reifen mit Felge abholen, in der Werkstatt 
einen neuen Reifen aufmontieren und zum Bus 
zurück bringen . Selbst im günstigsten Fall wird 
das etliche Stunden - vielleicht aber auch bis zum 
nächsten Tag- dauern.  

Während dessen stürmt es selbst bei uns im Tal 
zeitweise gewaltig und die dunklen Wolken lassen 
ein Unwetter befürchten. In dieser Situation 
heißt es zu handeln und einen kroatischen Er-
satzbus zu bestellen, der dann auch nach etwa 2 
Stunden ein trifft und die Pilger wohlbehalten 
nach Medjugorje bringt. Unsere Busfahrer blei-
ben bei Ihrem Bus zurück. 

 
……..Und nun sind also alle Pilger unbeschadet in 

Medjugorje angekommen. Aber wo ist die Kiste 

mit den Liederbüchern? Der Pilgerleiter geht 

auf Suche: Bei einer der insgesamt 6 Gastfami-

lien wird sie wohl gelandet sein.    

Das Bergmassiv, an dem sich die star-
ken Fallwinde bilden. 

Da hilft auch kein Uhu-Klebstoff mehr. 

Leider trügt der Schein: Auch geballte „Frau-
enpower“ reicht nicht aus! 

Umsteigen in den Ersatzbus 



Nein, in keinem Haus etwas zu finden!  

Und wo ist die restliche Busverpflegung? Und 

wo die Kiste mit den Weihetexten, den Kreuz-

wegtexten, den Spielsachen für die Kinder, 

den Geschenken für die Gastfamilien, und, 

und, und..?  

Allmählich dämmert ihm: Sämtliche kleinen 

und großen Unterlagen, mit denen der Auf-

enthalt für über 100 Bus- und Flugzeugpilger 

gestaltet werden soll, sind aus Versehen im 

Bus geblieben. Und dieser ist inzwischen wie-

der zurück in das 5 Fahrtstunden entfernte 

Zadar, ohne dass ein Name oder eine Tele-

fonnummer vom Bus bzw. Fahrer notiert wor-

den war. Mein Gott, soll so dieser aufregende 

Tag enden? 

Völlig ratlos kehrt der Pilgerleiter in seine 

Unterkunft zurück. 

Aber da steht auf einmal Ivanka, die Gastge-

berin, an der Tür und sag nur: „Bitte komm!“ 
Sie geht zu ihrem Auto und öffnet die Türen: 

Alle vermissten Kartons und Kisten sind darin 

verstaut!  

Was war zwischenzeitlich passiert? Der Fah-

rer des kroatischen Ersatzbusses war bei der 

Heimfahrt etwas zu rasant um eine Kurve ge-

fahren, so dass eine der Kisten lärmend im 

Bus umkippte. Dadurch war er auf seine un-

gewollte Fracht aufmerksam geworden und 

nochmals nach Medjugorje zurück gekehrt, 

wo er –ortsunkundig- telefonisch unsere 

„Ivanka, den ersten Engel vor Mitternacht“ 
erreichte, die dann die Sachen am Bus abhol-

te.  

Jetzt blieb nur noch die Sorge um die beiden 

Busfahrer, die ja in der Nähe von Maslenica 

zurück gelassen worden waren. Mittels Han-

dy war zwar bekannt, dass die Reparatur 

inzwischen gelungen war und das Walter und 

Karl-Josef die Fahrt mit dem leeren Bus 

fortsetzen konnten. Aber der leere Bus wür-

de an der Grenze ein Problem darstellen. 

Denn deutsche Reisebusse dürfen in Bosnien 

nicht „leer“ einreisen, sondern nur genau mit 

den namentlich im Fahrtenbuch erfassten 

Personen. Zwar hatte der Pilgerleiter schon 

bei der Einreise mit dem kroatischen Ersatz-

bus an der Grenze darauf hingewiesen, dass 

der deutsche Reisebus in einigen Stunden –

wegen der vorherigen Panne- ohne Passagiere 

nachkommen würde, aber dies schien die Zoll-

beamten nicht zu interessieren. Und es hat-

ten in dieser Nacht ausgerechnet die beiden 

Zollbeamten Dienst, die schon bei der vorhe-

rigen Einreise -im letzten Herbst- der Gruppe 

extreme Schwierigkeiten bereitet hatten!  

Es war also davon auszugehen, dass der Bus 

an der Grenze abgestellt werden müsse und 

dass die 41 Pilger am nächsten Tag (mit einem 

einheimischen Bus) bis zur Grenze zurück 

kommen müssten, um dann dort in den deut-

schen Bus umzusteigen, damit bei ihm wieder 

„Fahrtenbuch und Ladung“ übereinstimmen 

würden. Klingt verrückt, aber so ist es! 

Also galt es noch vor dem Schlafen gehen zu 

klären, wie und wo gleich am nächsten Morgen 

ein einheimischer Bus gechartert werden 

könne, um alle zur Grenze zu bringen. In die-

sem Anliegen geht der Pilgerleiterunmittelbar 

vor Mitternacht ins Haus von „Niko“, damit 

dieser die Details regeln solle, und wer steht 

völlig unerwartet an der Tür? Der zweite 
„Engel“ für den heutigen Abend, nämlich 
Walter, unser Busfahrer, der soeben mit dem 
Bus eingetroffen war!  

Die Grenzbeamten hatten ihn und Karl-Josef 

entgegen aller Befürchtungen  mittels einer 

„flüssigen Sachspende“ rasch und unbürokra-

tisch mit dem leeren Bus passieren lassen! 

Preis dem Herrn!  

....und eine 

wunderbare 

Woche in 

Medjugorje 

konnte be-

ginnen.. 

        A.H 

 
Morgenlob bei den Häusern am Kreuzberg 



 


