
ZEITSCHRIFT DES MEDJUGORJE DEUTSCHLAND E.V.

Die 35jährige Seherin Marija, der neben Vicka
und Ivan seit nunmehr 18 Jahren täglich die
Gottesmutter Maria als „Königin des Friedens“
erscheint *, empfängt an jedem 25. des Monats
von ihr eine Botschaft, die inbesonderer Weise
an die ganze Welt gerichtet ist.

Botschaft der Königin
des Friedens vom

25. April 2000

Liebe Kinder,

auch heute rufe ich euch zur
Umkehr auf. Ihr sorgt euch
zu sehr um materielle und

zu wenig um geistige Dinge.
Öffnet eure Herzen und

arbeitet erneut mehr an eurer
persönlichen Umkehr.

Entscheidet jeden Tag, Gott
und dem Gebet Zeit zu

widmen, bis das Gebet für
euch zu einer freudigen

Begegnung mit Gott wird.
Nur so wird euer Leben Sinn
haben und werdet ihr mit

Freude über das Ewige Leben
nachdenken.

Danke,
daß ihr meinem Ruf

gefolgt seid!

* Mit der vorliegenden Publikation soll einer endgültigen Entscheidung der Kirche über die Übernatürlichkeit der Erscheinungen von Medjugorje nicht vorgegriffen werden.
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Immer wieder betont die Gospa in ihren Bot-
schaften, daß jetzt die Zeit der Gnade ist. Für
uns alle stellt das Gnadenjahr eine besonde-
re Chance zur Umkehr dar. Es bietet uns sün-
digen Menschen die Möglichkeit der völligen
Versöhnung mit Gott.
Aber wie oft scheitern wir in unserem Bemü-
hen um Heiligkeit und bleiben zurück hinter
dem, was wir uns fest vorgenommen haben.
Da vermag uns die Aufforderung Jesu Trost
zu spenden, sich
ganz in seine göttli-
che Barmherzigkeit
zu versenken: „Auf
diese Weise wirst du
mehr gewinnen, als
du verloren hast;
denn einer demüti-
gen Seele gibt man
mehr, als sie selbst
erbittet.“ (Tagebuch
von Schwester
Faustine Kowalska,
S. 409) Die Selig-
sprechung von
Schwester Faustine
kann uns eine beson-
dere Hilfe sein.
Bekanntlich wird ja
nach der Festlegung
des Heiligen Vaters
der Sonntag nach
Ostern künftig als
Fest der Göttlichen
Barmherzigkeit be-
gangen. Aus diesem
Anlaß haben auch wir das Bild des barmher-
zigen Jesus auf der Rückseite unseres Heftes
abgebildet und erbitten für alle unsere Leser
die besonderen Gnaden, die für seine Verbrei-
tung gewiß sind.
Im Mittelpunkt dieses Heftes steht das The-
ma „Berufung“. Es wird zum einen aus
grundsätzlicher Sicht behandelt (Teil 1 der
Ausführungen von Schwester Hildegard), zum
anderen durch einzelne Zeugnisse. Denn
„Worte belehren“, sagt uns ein altes Wort der
Kirche, „Beispiele aber reißen hin.“
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Mitarbeiter gesucht
Für unsere Apostolatsarbeit in Beuren su-
chen wir ab sofort einen marianischen
EDV-Spezialisten. Nähere Infos bei
Medjugorje Deutschland e.V., Telefon
07302 / 4081.

www.medjugorje.de
Und hier wieder der Hinweis, daß wir über eine Homepage verfügen, die jeder im Internet
unter der Adresse „http.//www.medjugorje.de“ aufrufen kann. Dort sind aktuelle Informa-
tionen über Reisen und Veranstaltungen sowieTermine aller Art zu finden. Auch Texte, die
für das „aktuell“ zu umfangreich wären, stehen dort zum Abruf zur Verfügung. Selbstver-
ständlich sind alle Medjugorje-Freunde eingeladen, auch ihrerseits Medjugorje-relevante
Informationen dort einzustellen.

Im Zentrum der Berufung, die wir alle kraft
der Taufgnade empfangen haben, steht die
lebendige Begegnung mit unserem Herrn
Jesus Christus im Allerheiligsten Altars-
sakrament. So soll unser gesamtes Leben zur
„Eucharistie“ werden, zur Danksagung für
den Gnadenreichtum Gottes.
Wohl das herausragendste Ereignis während
dieses Gnadenjahres 2000 stellt der Welt-
jugendtag in Rom dar. Wir alle können dafür

sorgen, daß er ein
unvergessl iches
Fest wird, indem
wir für reichliche
Gnadenströme in-
nigst beten. Auch
wollen wir alle un-
sere Möglichkeiten
einsetzen, damit
aus unserem Um-
kreis so viele junge
Menschen wie mög-
lich an diesem Er-
eignis teilhaben
können. Johannes
Paul II. selbst hat
uns zugerufen:
„Der Papst liebt
euch; er zählt auf
euch, und er erwar-
tet euch zu dem gro-
ßen Fest des Glau-
bens, das wir im
August feiern wer-
den.“
In diesem Sinn ver-

bleiben in nachösterlicher Freude

Ihre Medjugorje-Freunde aus Beuren

Schwester Deborah im Gespräch mit Hubert Liebherr
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Prophetischer Aufbruch aus Medjugorje
Bericht über die 7. Begegnung der Leiter der Friedenszentren und Gebetsgruppen in Neum

von Nicola Fehr

XV. Weltjugendtag 9. – 21. August 2000
Dieses Treffen, das – so der Papst – das bedeutendste des Jubiläumsjahres ist, solltet ihr
euch nicht entgehen lassen! Unsere Fahrten führen über die Diözesen Pesaro und Fano
nach Orvieto und von dort nach Rom. In Orvieto, wo das eucharistische Wunder von
Bolsena aufbewahrt und verehrt wird, werden wir – unter Leitung eines deutschen Bi-
schofs – zusammen mit ca. 1000 jungen Leuten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz
und den USA eine Hl. Messe und Holy Hour feiern.
Während der Tage in Rom warten zahlreiche Highlights auf euch: Der Jubiläumspilger-
weg über die Via della Conciliazione durch die Hl. Pforte zum Petersdom, ein Treffen
aller dt. Jugendlichen mit Jugendbischof Franz-Josef Bode, Katechesen u. Hl. Messen
mit dt. Bischöfen, internationale Holy Hours zusammen mit YOUTH 2000 und der abso-
lute Höhepunkt: Die Vigil und der Abschlußgottesdienst mit dem Papst auf dem Mega-
Campus der Tor Vergata – Universität.

Vom 19. bis 24. März lud die katholische Pfar-
rei von Medjugorje zu einem geistlichen Se-
minar nach Neum ein. Unter dem Thema
„Medjugorje – prophetischer Aufbruch für
das 21. Jahrhundert“ trafen
mehr als 80 Teilnehmer
aus den verschiedensten
Ländern aller fünf Konti-
nente zusammen. Das täg-
liche Rosenkranzgebet
und die Begegnung mit
Christus im Altarsakra-
ment bildeten die spiritu-
elle Basis für den Aus-
tausch wertvoller Gedan-
ken.
Pater Franjo Vidovic
sprach über „Die Prophe-
ten in der Hl. Schrift und
in der Tradition der Kirche“. Er legte dar, daß
bereits nach dem Verständnis des Alten Te-
staments drei wesentliche Punkte mit dem
„Propheten“ verbunden sind:

• Der Prophet hat eine besondere und innige
Beziehung zu Gott.

• Der Prophet redet im Namen Jahwes, was
auch bedeutet: der Prophet ist durch Gott
selbst gesandt und Mittler für die Men-
schen.

• Der Prophet ist auch Mittler zu Gott hin.
Er vertritt die Menschen vor Gott und hält
Fürsprache für sie.

Wichtig sei bereits im Alten Testament der
Aufruf zur Umkehr, die Ankündigung des
Gerichts und der Strafe Gottes schließlich die
Verheißung des ewigen Heils, erklärte der
Referent. Auch im Neuen Testament und in
der Geschichte der Kirche wird diese prophe-

tische Linie fortgeführt. Es wurde deutlich,
daß nicht zuletzt auch die Seher unserer Zeit
in diesem dreifachen Sinne Propheten sind,
indem sie uns zur Bekehrung verhelfen.

„Die Position des Christen in der modernen
Zivilisation“ behandelte Pater Sabino Palum-
bieri. In seinem sehr umfangreichen Referat
ging er auf das Selbstverständnis der Kirche,
ihre innere und äußere Situation an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert ein, wobei er
insbesondere auf die besonderen Chancen
und Herausforderungen der Kirche in der
Dritten Welt zu sprechen kam. Vom Aufbruch
zur Neuevangelisierung werde insbesondere
auch Europa geistlich profitieren.
Der Zeitbeobachter und Herausgeber der
Zeitschrift „Der Christ von morgen“, Alfons
Sarrach, legte in einem kenntnisreichen Re-
ferat die Sendung Medjugorjes in unserer Zeit
dar. „Umkehr und Glaube“, „Verzicht statt
Konsum“ sowie „Dienen statt Herrschen“
seien die entscheidenden Inhalte der Bot-
schaften der Gospa in Medjugorje. Dabei
bedeute „Umkehr“ in erster Linie eine ver-
änderte Sicht der Wirklichkeit, die sich auch

im praktischen Leben umsetzt. Für die
„Freunde von Medjugorje“ gehe es darum,
sich selbst als prophetische Naturen zu be-
greifen, die für andere zum Wegweiser wer-

den können: „Der Prophet
erleidet seinen Auftrag zu-
erst an sich selbst“, lautete
ein entscheidender Satz des
Referenten. Auch wenn
Medjugorje seit seinen An-
fängen „Verleumdungen,
Verdächtigungen und Miß-
trauen“ ausgesetzt sei, so
gehe von diesem Ort doch
eine ungeahnte Standfestig-
keit im Glauben aus.
Gott wirkt nicht außerhalb
der Geschichte, erklärte Al-
fons Sarrach, sondern in die

Geschichte hinein, und unsere Berufung ist
es, am Heilsplan Gottes mitzuwirken. Mit den
Worten der Gottesmutter: „Vergeßt nicht, daß
euer Leben nicht euch gehört,... ein Ge-
schenk, mit dem ihr andere zum ewigen Le-
ben führen sollt.“
Was dieses Treffen so wertvoll gemacht hat,
war neben den Vorträgen und Gebeten ins-
besondere auch die Tatsache, daß wieder ein-
mal die Medjugorje-Familie so nahe erleb-
bar geworden ist. Dies spiegelten insbeson-
dere auch die Begegnungen am Abend wie-
der, an denen viel miteinander erzählt und ge-
sungen werden konnte. Es war ein Erfah-
rungsaustausch auf allen Ebenen, und die
Gottesmutter hatte sicher ihre Freude daran.
So danken wir Gott, unserem Herrn, dafür,
daß wir über die gesamte Erdkugel hinweg
vereint sein dürfen in der Liebe zur Gospa,
im Apostolat und im tätigen Einsatz für ihre
Sendung in unserer Zeit.

Die Teilnehmer während eines Vortrags in Neum
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„Liebe Kinder!

Erwacht aus dem Schlaf des Unglaubens
und der Sünde, denn dies ist eine Zeit der
Gnade, die euch Gott gibt. Nützt diese Zeit
und sucht von Gott die Gnade der Heilung
eures Herzens, damit ihr Gott und die
Menschen mit dem Herzen seht. Betet auf
besondere Weise für jene, die die Liebe
Gottes noch nicht erkannt haben und gebt
Zeugnis mit eurem Leben, damit auch sie
Gott und Seine unermessliche Liebe er-
kennen.

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.“

„Öffnet eure Herzen!“
Betrachtung zur Botschaft vom 25. April 2000
von P. Antonius Maria Sohler, Gemeinschaft Mariens der Miterlöserin

Gerade ist die Fastenzeit vorüber, jene Zeit,
in der wir uns während vierzig Tagen bemüh-
ten, uns auf das größte Fest im Kirchenjahr,
auf Ostern, vorzubereiten, da ruft uns die
Gospa erneut zur Umkehr auf.
Vernahmen wir nicht bereits vierzig Tage lang
den Ruf zu Umkehr und Buße, und wurde
unser Glaube nicht während der österlichen
Tage durch die Be-
trachtung des Lei-
dens und Sterbens
unseres Erlösers
Jesus Christus neu
gestärkt? Hat uns
die neu gewonne-
ne Gewißheit, daß
der Herr wahrhaft
auferstanden ist
und so das Leben
den Tod überwun-
den hat, nicht zu-
tiefst mit Freude
und neuer Kraft er-
füllt? Waren all
diese Erlebnisse
nicht stark genug?
Oder will uns die
Gospa einfach nur
daran erinnern,
daß wir nicht
nachlassen sollen
auf unserem Weg
der Umkehr?
Bereits im zweiten Satz der Botschaft gibt
uns Maria den Grund, warum sie uns, schon
einen Tag nach Ostern, wiederum zur Um-
kehr einlädt. Sie sagt: „Ihr sorgt euch zu sehr
um materielle und wenig um geistige Din-
ge!“ Es steht also doch nicht alles zum Be-
sten mit uns! Blicken wir einmal in uns hin-
ein und fragen uns aufrichtig:
Denken und handeln wir nicht manchmal  –
oder oft – wie die ‚Weltmenschen‘, von
denen Jesus spricht, wenn er sie gleichsam
sagen läßt: „Was sollen wir essen? Was sol-
len wir trinken? Was sollen wir anziehen?“
(Mt 6,31).
Vielleicht ist es aber gar nicht zuerst die Sor-
ge ums tägliche Brot, die uns erfüllt, leben
wir ja – wenigstens hier im Westen – in un-
beschreiblichem Überfluß! Könnte es nicht
sein, daß hinter all unserem geschäftigen Tun,
sei es während der Arbeit oder in unserer Frei-
zeit, eine tiefe, innere Unruhe verborgen ist,
ein Getriebensein vom Geist der Welt, deren

Ursache die Furcht ist, jemand könnte in
Bereiche unseres Lebens eingreifen, die wir
ausschließlich für uns selbst reserviert haben?
Ja, würden wir unser Leben mehr auf Gott
ausrichten, dann würde er vielleicht Dinge
von uns wünschen, die wir nur äußerst un-
gern bereit wären zu tun oder zu lassen! Wir
sollen aber doch unsere Herzen öffnen, ruft

uns die Gospa ein-
dringlich zu; denn
dies ist unser Weg,
um der ewig alten
und neuen Versu-
chung zu entkom-
men, sich an eine
Welt zu verskla-
ven, die bereit ist,
alles gute und be-
währte, ja alles zu
opfern, nur wegen
rein materialisti-
schen Überlegun-
gen.
Jeden Tag aufs
Neue sollen wir
uns entscheiden,
einer materialisti-
schen Welt, die uns
auf Schritt und
Tritt verfolgt, und
die bereits mehr
oder weniger tief
in unseren Herzen

Wurzeln geschlagen hat, den Kampf anzusa-
gen.
Jeden Tag sollen wir neu sagen: „Ich will gei-
stig nicht untergehen in einer Flut von Infor-
mationen, Sinnesreizen und verlockenden
Angeboten, die mir das Paradies auf Erden
versprechen!“ Sie alle haben nicht die Kraft,
mich zu einem glücklichen und erfüllten
Menschen zu machen! Ist es doch der Geist,
das heißt letztlich Gott selbst, der lebendig
macht, „das Fleisch“, so sagt der Herr, ein-
deutig, nützt dabei nichts (vgl. Joh 6,63)!
Natürlich genügt es nicht, sich allein vom
Geist der Welt abwenden zu wollen. „Um-
kehr“ bedeutet ja einen konkret vollzogenen
Richtungswechsel. Umkehr ist letztlich Hin-
kehr zu Gott! Das ist der zentrale Gedanke
dieser „nachösterlichen Frohbotschaft“ der
Mutter Gottes. Sie sagt uns gleichsam: Jetzt,
da ihr in diesen österlichen Tagen die Kraft
der Auferstehung meines Sohnes neu erlebt
habt, sollt ihr auch in euch seine Kraft ent-

decken, die euch das wahre Leben schenkt,
denn ihr glaubt doch an einen „Gott der Le-
benden, und nicht der Toten“ (vgl. Mt 22,32).
Mit geduldiger, weil mütterlicher Liebe, sagt
uns Maria immer wieder neu, wie wir unse-
ren Entschluß, uns zu Gott hin zu kehren, ver-
wirklichen können: Durch das Gebet!
Es klingt so einfach, ist letztlich aber doch
so schwierig. Wer von uns kennt nicht die
tausend wichtigen Gründe, die einem plötz-
lich in den Sinn kommen, warum dieses oder
jenes jetzt noch zu erledigen sei, gerade in
dem Augenblick, als man sich daran machen
wollte, still zu werden, um zu beten. Ganz zu
schweigen von den Schwierigkeiten, sich zu
sammeln oder die ständigen Zerstreuungen
zu fliehen, wenn wir es dann endlich geschafft
haben zu beten. Doch lassen wir uns nicht
entmutigen.
Geben wir nicht auf, fangen wir immer wie-
der neu an, besser beten zu lernen, so lange,
bis es uns zur Freude wird. Würde denn ein
Kind jemals laufen lernen, würde es sich nicht
die Mühe machen zuerst einmal auf allen Vie-
ren zu krabbeln? Irgendwann macht es dann
auf wackeligen Beinen seine ersten Gehver-
suche, bis es die Freude darüber entdeckt, sich
frei bewegen zu können.
Auch geistig müssen wir so „gehen lernen“.
Immer wieder neu anfangen, „Gott Zeit zu
schenken und dem Gebet“. Bald werden wir
die Mühen vergessen haben, wenn unser Ge-
bet so weit fortgeschritten ist, daß es jedes-
mal oder doch meistens zu einer freudigen
Begegnung mit Gott wird. Geben wir nicht
auf, wenn unser Gebet kalt, zerstreut und oft
so kraftlos ist.

Botschaft vom 25. März 2000
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„Liebe Kinder!

Betet und nützt diese Zeit, denn diese ist
eine Zeit der Gnade. Ich bin mit euch und
halte Fürsprache vor Gott für jeden von
euch, damit sich euer Herz Gott und der
Liebe Gottes öffne. Meine lieben Kin-
der, betet ohne Unterlaß, bis das Gebet
für euch zur Freude wird.

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid.“

Botschaft vom 25. Februar 2000

Auch die Heiligen Gottes ermutigen uns
dazu; wie z. B. der französische Karmelit
Bruder Lorenz von der Auferstehung. Er
wurde ein wahrer Meister des Gebetes:
Über zehn Jahre hatte er ständig gegen Zer-
streuungen beim Gebet, Gedanken an seine
schlechte Vergangenheit und seine Sünden
anzukämpfen. Doch ließ er sich nicht da-
durch entmutigen, und Gott belohnte seine
Treue. Eines Tages, als er sich gerade damit
abgefunden hatte, daß sein Gebet für den Rest
seines Lebens so schlecht bleiben würde, er-
füllte Gott sein Herz mit Licht und Gnade.
Vierzig Jahre hindurch, bis zu seinem Tod
durfte er von nun an in der ständigen Gegen-
wart Gottes leben, die ihm nichts und nie-
mand ersetzen konnte. Keine Beschäftigung
konnte ihn von nun an so erfüllen, daß er
dadurch aus der liebenden Umarmung Got-
tes herausgefallen wäre, obwohl er alle sei-
ne Pflichten immer treu und gewissenhaft
erfüllte.
So sagt uns auch Maria, als unsere himmli-
sche Lehrmeisterin im geistigen Leben: „Nur
so wird euer Leben Sinn haben und ihr wer-
det mit Freude über das Ewige Leben nach-
denken.“ Hat sie doch wie kein Mensch vor
oder nach ihr selbst erfahren, wie lebenspen-
dend das Gebet ist. Nie hat die Kunst gezö-
gert, die Szene der Verkündigung in der Wei-
se darzustellen, als das Maria in Betrachtung
und Gebet versunken war, als ihr der Engel
Gabriel erschien. Und das mit Recht. Maria
war nicht unvorbereitet auf die himmlische
Erscheinung. Ihr Herz war ja bereits voll-
kommen auf Gott hin geöffnet, und so konn-
te der  Geist Gottes sie überschatten und
durch ihr Jawort leibliche Gestalt in ihr an-
nehmen. Höchste Sinngebung für das
menschliche Dasein!
Maria möchte, daß wir auf geistige Weise die
selbe Erfahrung machen. Ein betender
Mensch ist offen für Gott, und er wird es im-
mer mehr. Der Geist Gottes wird nicht lange
zögern unseren Geist und unsere Seele zu

EWTN-Fernsehen – jetzt
auch in Europa

Seit Gründonnerstag ist das Fernsehpro-
gramm EWTN über Satellit zu empfangen.
EWTN wurde 1981 von der Franziskaner-
Klarissin Mothar Angelica in Birmingham
(Alabama) gegründet. Heute sendet EWTN
ein 24-Stunden-Programm in englischer und
spanischer Sprache für alle Altersgruppen.
Die Austrahlung von deutschsprachigen Sen-
dungen ist für Herbst diesen Jahres geplant.
Auch wer nicht oder wenig der englischen
Sprache mächtig ist, wird an diesem katholi-
schen TV-Programm eine geistliche Freude
haben. Denn allein die Bilder, die beispiels-
weise als Begleitung zum täglichen Rosen-
kranzgebet, zu Musiksendungen oder zu Li-
taneien ausgestrahlt werden, sind eine wert-
volle Hinführung zum Glauben: Dabei wird
bewußt, welch einen Reichtum an Bildern die
Kirche hat. Diese Bilder wechseln nicht im
3-Sekunden-Stakkato, wie wir es vom Me-
dium Fernsehen sonst gewohnt sind. Im Ge-
genteil, EWTN zeigt auf feine Art und Wei-
se, wie das Medium unserer Zeit sinnvoll zur
Evangelisierung eingesetzt werden kann.
Dabei ist überall zu spüren, daß EWTN eine
rundum katholische Sache ist, die der
Glaubensstärkung und Glaubensvertiefung
des einzelnen dienen will. EWTN geht auf
private Initiative zurück, Papst Johannes Paul
II. hat wiederholt seine Anerkennung für
EWTN ausgesprochen.
Auf Programmunterbrechungen durch Wer-
bung wird bewußt verzichtet. Die Ausstrah-
lung erfolgt kostenfrei, die Finanzierung er-
folgt über Spenden. Über die Inhalte des
reichhaltigen Programms informiert die
Internet-Adresse „www.ewtn.com“. Wer
EWTN empfangen will, benötigt dazu eine
digitale Satelliten-Empfangsanlage, die – ne-
ben einem Fernseher – im wesentlichen aus
drei Teilen besteht: Ein digitaler Satelliten-
Receiver, eine Satellitenschüssel von minde-
stens 80 cm Durchmesser sowie ein digital-
taugliches sog. „LNB“-Empfangsteil. Da die
Zukunft des Fernsehmarktes in Europa im
digitalen, frei empfangbaren Bereich liegt,
haben immer mehr Fachhändler inzwischen
entsprechende Empfangsanlagen im Ange-
bot. Für die Anschaffung einer solchen An-
lage, über die man natürlich auch andere ka-
tholische Satelliten-Programme empfangen
kann, ist mit einem Betrag zwischen DM 600/
800 zuzüglich DM 200/300 für die fachge-
rechte Montage zu rechnen. Doch die Preise
sinken weiter. Weitere Informationen:
Daniel Langhans, Lindenstraße 27, 89077
Ulm, Telefax 0731/9310601.)

Jährliche Erscheinung
von Mirjana Soldo vom 18. März 2000

„Liebe Kinder!

Sucht den Frieden und das Glück nicht
vergeblich in falschen Plätzen und in fal-
schen Dingen. Erlaubt nicht, daß eure
Herzen hart werden, indem sie die Eitel-
keit lieben. Ruft den Namen meines Soh-
nes an. Nehmt Ihn in eurem Herzen auf.
Nur im Namen meines Sohnes werdet ihr
das wahre Glück und den wahren Frie-
den in eurem Herzen erleben. Nur so wer-
det ihr die Liebe Gottes erkennen und
weiter verbreiten. Ich rufe euch auf, mei-
ne Apostel zu sein.“

N.B.: Die Erscheinung dauerete ungefähr
5 Minuten und begann um 9.55 Uhr. Die
Muttergottes betete über alle und segnete
sie. Mirjana vertraute der Muttergottes
besonders die Kranken an. Dieses Mal
sprach die Muttergottes nicht über die
Geheimnisse.

„überschatten“. Plötzlich wird, vom Innersten
her, unser Dasein verändert. Wir denken, re-
den und handeln nicht mehr wie der „alte
Mensch“, sondern wie geisterfüllte Menschen
(vgl. Eph 4,22-24). Durch den Geist Gottes
empfangen wir übernatürliches Leben; wir
empfangen Christus, der von sich sagt, daß
er „der Weg, die Wahrheit und das Leben“ ist
(Joh 14,6). Er wird der Inhalt unseres Lebens,
unser Anfang und unser Ziel. Er wird der
Maßstab für unser Verhalten gegenüber Gott,
uns selbst und unseren Nächsten. So leben wir
nicht mehr uns selbst – wie das eben der ma-
terialistische Mensch noch tut –, sondern wir
leben für Christus, der für uns starb und auf-
erweckt wurde (vgl. 2 Kor 5,15).
Doch unser Weg ist hier nicht zu Ende! Alles
am Leben Jesu war ja ausgerichtet auf seinen
Vater und auf das Heil der Menschen. Wenn
durch den Geist Christus in uns wohnt, dann
führt er uns – wiederum in der Kraft des Gei-
stes – hin zum Vater. Wir erkennen immer
besser, die Vergänglichkeit des Zeitlichen, und
unser Herz wird erfüllt mit tiefer Sehnsucht
nach der Unvergänglichkeit des Ewigen Le-
bens. So werden wir die Kraft finden, alles zu
tun oder alles zu lassen, was diesem Ziel, ge-
mäß dem Evangelium, entgegen gerichtet ist.
Oh Mutter Jesu und unsere Mutter, ganz neu
wollen wir uns entscheiden, deinem Ruf zu
folgen. Hilf uns, unsere Herzen für Gott zu
öffnen, um ihm alle Tage in Freude zu begeg-
nen, ihm der uns erwählt hat bereits vor Er-
schaffung der Welt um nach seinem gnädi-
gen Willen bei ihm zu sein (vgl. Eph 1,3-14).



Nr. 42 - medjugorje aktuell -  Juni 2000

6Seite

Die Berufung: Der Weg zum Glück (Teil 1)
Auszug aus einem überarbeiteten Vortrag von Sr. Hildegard, Gemeinschaft der Seligpreisungen, in Medjugorje

„Ich würde sagen, die Berufung ist der Weg
zum Glück. Dabei geht es darum den Weg
zu finden, den Gott in Seiner Weisheit für
mich erdacht hat und den ich im Glauben
beschreiten darf. Es gibt eine Vielfalt, eine
Fülle von Berufungen und unser Ziel ist, daß
jeder das erkennen kann, was er bereits in
seinem Herzen hat. Denn in uns wohnt
der Hl. Geist, in uns wohnt Gott. Und je
mehr wir uns auf das einlassen können,
was Gott schon in uns vorbereitet hat, um
so mehr können wir uns auf seine Pläne
einlassen. Das Problem ist nur, daß wir
oftmals nicht frei sind. Daß wir oft nur
sehen, was die anderen machen, und daß
wir denken, das muß ich auch machen,
damit ich glücklich werde. Wenn man das
machen will, was alle machen, dann folgt
man dem Geist der Welt, aber nicht dem
Hl. Geist, der aus uns Originale und kei-
ne Schablonen machen will.

Die Taufgnade

Es gibt verschiedene Berufungen. Als
Christen sind wir alle – ohne Ausnahme
– gerufen. Die Taufe birgt die Berufung
schlechthin in sich, nämlich den Ruf zur
Heiligkeit. Wenn wir  die Taufgnade und
deren Bedeutung entdecken, werden wir
sie ganz anders leben. In der Botschaft
vom 10. Oktober 1995 heißt es (wir dür-
fen Botschaften aufnehmen, solange sie
in der Lehre der Kirche sind):
„Liebe Kinder, heute möchte ich euch
einladen, die Botschaften in der Pfarrei zu
leben. Vor allem möchte ich die Jugend die-
ser Pfarrei einladen, die mir lieb ist. Liebe
Kinder, wenn ihr die Botschaften lebt, lebt
ihr das Samenkorn der Heiligkeit. Gleich ei-
ner Mutter möchte ich euch alle zur Heilig-
keit aufrufen, damit ihr diese auch anderen
vermitteln könnt. Ihr seid den anderen ein
Spiegel. Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt
seid.“
Diese Botschaft drückt sehr viel aus.  Durch
die Taufgnade hat jeder von uns ein Samen-
korn empfangen, das Samenkorn der Heilig-
keit. Das Problem ist nur, daß es sehr oft zu-
geschüttet ist, so daß sich die Heiligkeit nicht
entfalten kann. Und trotzdem, dieses Aller-
heiligste in uns, das kann keine Sünde zer-
stören. Dieses Samenkorn der Heiligkeit ist
durch die Taufgnade in unsere Seele unauf-
löslich eingeschrieben. Das ist eine tiefe
Wahrheit, die sehr tröstlich ist, gerade wenn
man noch nicht so mit dem Herrn lebt.

Es geht nun darum, diesem Samenkorn Ge-
legenheit geben, sich zu entwickeln. Wenn
wir die Botschaften der Königin des Friedens
leben, indem wir anfangen regelmäßig zu
beten, so wird dieses Samenkorn bewässert
und gepflegt, so daß es mit der Zeit aufgehen
kann. Die Erde beginnt zu arbeiten, das  Sa-

menkorn bekommt Wurzeln, es durchbricht
die Erde und es kann sich etwas entwickeln.
Genauso kann sich eine Berufung weiterent-
wickeln. Also die Grundberufung ist schon
die Taufe. Jeder von uns, der getauft ist, egal
ob evangelisch oder katholisch, hat schon eine
Berufung. Und ich glaube, daß uns Maria hier
in Medjugorje dorthin führen will, unsere
Grundberufung wieder zu entdecken. Deshalb
ist es auch so schön, daß man hier in der Pfar-
rei eigentlich nichts außergewöhnliches
macht – im Gegenteil, man geht wieder zur
Wurzel der Tradition zurück, indem man wie-
der beginnt, das Allerheiligste anzubeten, die
Grundgebete zu beten, sowie – auch aus der
Tradition heraus – den Kreuzweg und den
Rosenkranz zu beten. In vielen Pfarreien ist
das eben nicht mehr der Fall. Wir werden hier
in Medjugorje wieder zu unseren Wurzeln
geführt. Maria führt uns wieder zum Wesent-
lichen, zu den Sakramenten, zum Kreuz, zur
Versöhung und zu einem starken Glauben.

Wenn ich ein „Vater unser“ bete und glaube,
daß der Vater da ist, das verändert alles!

Die Tiefe des Gebetslebens

Der Hl. Vater sagte, als er in St. Pölten/Öster-
reich war: „Neue Berufungen sind auch heu-
te möglich durch den Hl. Geist.“ Das ist also

etwas, dass man nicht manipulieren oder
erkaufen kann. Es kann nur das Werk des
Hl. Geistes sein. Dafür muß man eine
Umgebung schaffen, die dem Hören auf
Gottes Anruf förderlich ist, sagt er. Gro-
ße Bedeutung kommt dabei den Pfarr-
gemeinden zu. Der Papst sagt weiter:
„Die Lebendigkeit einer Pfarrgemeinde
wird nicht nur an der Anzahl ihrer Aktio-
nen gemessen, sondern an der Tiefe ih-
res Gebetslebens.“ Das ist interessant. Ich
würde sogar weitergehen und sagen: An
der Lebendigkeit ihres Glaubens. Daß ich
nicht nur Jesus anbete, sondern daß ich
wirklich glaube: Er ist da! In der Eucha-
ristie, die mich verwandeln kann.
Und das erleben wir eigentlich hier in
Medjugorje – eine betende Pfarrei mit
ganz normalen Menschen, die fallen, die
schwach sind, die nicht perfekt sind. Es
ist niemand perfekt hier – wir sind nor-
male Menschen – wir sind alle Sünder,
alle schwache Menschen – die aber ei-
nen christlichen Weg einschlagen wollen.
Eigentlich ist ein christlicher Weg – der
Weg der Heiligkeit. Dieser christliche Bo-
den ist Grundvorraussetzung dafür, daß

überhaupt eine Berufung wachsen und sich
weiterentfalten kann. Der Hl. Vater sagt auch
weiter: „Das Hören auf Gottes Wort, die Fei-
er und Anbetung der Eucharistie sind beides
tragende Säulen, die einer Pfarrgemeinde Halt
und Festigkeit geben. Das Klagen über Man-
gel an Priester und Ordensleuten hilft wenig.
Berufungen sind nicht menschlich zu ma-
chen. Berufungen aber können von Gott er-
beten werden.“ Und das ist sein Wunsch, daß
wir Gott um Berufungen bitten. Die Beru-
fung ist ein Werk des Hl. Geistes. Dabei geht
es nicht darum zu bewerten: Das ist besser –
und das ist schlechter. Ich glaube wir müs-
sen mit diesem kleinkarierten Denken auf-
hören.

Fasten und Jungfräulichkeit

Ich habe früher immer gedacht, die Ehe sei
kostbarer als die Ehelosigkeit, denn eine
Mutter muß sich hingeben. Wenn das Kind
nachts schreit, muß sie dasein. Aber wenn

Schwester Hildegard
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Von der Bekehrung zur Berufung
Zeugnis von Claudia Silberhorn

eine Schwester nachts vom Hl. Geist geweckt
wird,  kann sie sich umdrehen, das merkt kein
Mensch – nur Jesus. Sie selber merkt es viel-
leicht nur, indem sie nicht glücklich ist und
immer trauriger wird. Wenn man nämlich
dem Hl. Geist nicht gehorsam ist, ist die Fol-
ge davon, die Traurigkeit und die Trägheit.
Aber eine Mutter dachte ich, die muß ver-
fügbar sein, die Kinder helfen ihr schon da-
bei. Auch ich wollte heiraten und viele Kin-
der haben. Für mich war die Ehe immer kost-
barer als die Ehelosigkeit und der Herr muß-
te mich diesbezüglich erst korrigieren und die
Schönheit beider Berufungen erkennen las-
sen, die nicht im Gegensatz zueinander ste-
hen, sondern sich vielmehr ergänzen und be-
reichern.
So sagt auch Kardinal Ratzinger in dem Buch
‚Zur Lage des Glaubens‘, in dem er verschie-
dene Glaubenskrisen anspricht:
„Der Verfall des Verständnisses der Jungfräu-
lichkeit  ging mit dem Verfall des Verständ-
nisses des Fastens Hand in Hand. Und diese
Verfallerscheinungen haben beide eine ge-
meinsame Wurzel, die gegenwärtige Verdun-
kelung der eschatologischen Spannung, d.h.,
die Spannung des christlichen Glaubens auf
das ewige Leben hin.“ Das heißt  eigentlich,
wenn es keine Jungfräulichkeit mehr gibt,
wenn dieses Charisma nicht mehr entfacht
wird durch den Hl. Geist, wenn das Fasten in
der Kirche verloren geht, dann geht das Be-
wußtsein für den Wert der Kirche verloren.
„Ohne Jungfräulichkeit und ohne Fasten ist
die Kirche nicht mehr Kirche. Sie gleicht sich
der Geschichte an“, sagt Kardinal Ratzinger
weiter. Das sind starke Aussagen.
Tatsächlich hat man das Fasten in der Kirche
immer mehr verloren und hier in Medjugorje
entdeckt man es neu.
Nicht nur das Fasten, auch das Zölibat ist
verlorengegangen. Das heißt jetzt nicht, daß
man das Zölibat auf einen Sockel stellt, aber
es ist ganz wichtig für die Kirche.
Menschlich können wir das nicht verstehen,
sondern nur, wenn wir den Blick auf Jesus
und sein Wiederkommen in Herrlichkeit rich-
ten.
Ich hätte nie gedacht, daß Gott mich so glück-
lich machen kann. Aber es gehört Mut dazu,
dem Ruf Gottes zu folgen, weil man ja nicht
weiß, wohin er einen führen wird. Das geht
nur in einem „Sich-Überlassen“, sich wie ein
Kind vertrauensvoll dem Vater im Himmel
hingeben, der nur Liebe ist. Wenn Gott mich
zu einem Leben in der Ehelosigkeit gerufen
hat, dann sicherlich zunächst, um eine Braut-
schaft mit Jesus zu leben, denn er ist mein
Gemahl; aber auch, um für die Familien zu
beten, denn ich staune über die Schönheit der
christlichen Ehe.“  (Fortsetzung im Heft 43)

Ich denke, über den „Beginn“ einer Berufung
zu sprechen oder zu schreiben, ist nicht der
richtige Ausdruck, denn Gottes Plan mit je-
dem Einzelnen seiner Kinder läßt sich nicht
auf einen Zeitpunkt des Lebens beschränken.

So möchte ich beginnen, von meinem „Da-
maskus-Erlebnis“ zu erzählen.
Mit meinen 26 Jahren hatte ich eigentlich
Pläne, oder besser gesagt Ideen, wie so viele
junge Frauen in dem Alter. Als mir vor zwei
Jahren bei meiner ersten Beichte in Medju-
gorje der junge Priester zum Schluß sagte,
ich solle doch schon jetzt für meinen zukünf-
tigen Ehepartner beten, aber vielleicht habe
Gott auch ganz andere Pläne für mich vor-
gesehen, da musste ich nur schmunzeln und
dachte, was das wohl für Wege sein sollten, naja.
Letztes Jahr zum Jugendfestival ’99 im Som-
mer fuhr ich zum 3. Mal nach Medjugorje.
Es war sehr viel Programm geboten, das jun-
ge Leute wirklich ansprechen konnte. Eines
Abends war eine wunderbare Nachtanbetung
angesagt und wer schon einmal zu Sommers-
zeit an diesem Ort war, der weiss, wie schön
es ist, eine eucharistische Anbetung unter dem
nächtlichen Sommerhimmel mitzuerleben.
Leider bin ich zu dieser Zeit meist schon et-
was müde, so daß es ohne weiteres möglich

ist, zwischendurch einzunicken. So war es
auch an besagtem Abend, und ich wurde wie-
der wach, als gegen Ende für Personengrup-
pen in den unterschiedlichsten Lebenslagen
gebetet wurde.

Pater Slavko ermutigte uns aufzuste-
hen, wenn wir uns angesprochen fühl-
ten, um gesegnet zu werden. So wur-
den Ehepaare, Verlobte, ... Aufgeru-
fen und auch jene, die sich im
Priesterseminar oder auf dem Weg
dorthin befinden, und jene, die eine
Berufung zum Ordensleben verspür-
ten.

Worte, die weiter wirken

Bei diesen letzten Worten traf es mich
wie ein Blitz, ja, die Worte schlugen
regelrecht in mir ein! Plötzlich war
ich innerlich sehr aufgeregt und mein
Herz pochte so laut und deutlich, dass
es mir schon richtig unangenehm war,
und ich meinte, die um mich Sitzen-
den müssten dies bemerken. Ich wuß-
te in diesem Moment: Claudia, du
musst jetzt aufstehen!
Doch ich war so verzweifelt über die-
sen Gedanken, daß mich auch bei der
Dunkelheit vielleicht einige erkennen
könnten, und blieb sitzen! Mir war
einfach nicht klar, wie plötzlich so ein
verrückter Gedanke in mir aufkom-
men konnte. Ich sprach mit keinem

darüber und nahm mir vor, dies alles zu ver-
drängen, zu vergessen. Es war schließlich
eine absolute Verrücktheit!
Doch weit gefehlt! Ich dachte, ich kann wie-
der meinem gewohnten Alltag und meiner
Arbeit nachgehen und somit diesen kurzen
Moment vergessen. Es war jedoch eine stän-
dige Unruhe in mir, die nicht nachließ. Sie
war immer da, in der Arbeit und in meiner
Freizeit. Ich beunruhigte mich schon, da ich
auch die Freude an den verschiedensten Din-
gen und Unternehmungen verlor. Die weltli-
chen Fesseln fielen plötzlich von mir ab, und
es war zum Teil ein befreiendes, aber auch
ziemlich irritierendes Gefühl, da ich kein Ziel
vor Augen hatte. Ich wusste nicht, bzw. konn-
te mir nicht klar vorstellen, wo mich das al-
les hinführen wird. Es kamen Momente, in
denen ich mir sagte, diesen Moment bei der
Anbetung wird es wahrscheinlich nie gege-
ben haben. Bis ich es schwarz auf weiß kur-
ze Zeit später vor mir hatte, als ich die Zeit-
schrift „leben“ (8/1999) las, wo eine junge

„Es wuchs der in mich gelegte Gedanke Gottes.“
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Frau vom Jugendfestival berichtete und zum
Schluß diesen Augenblick der Anbetung er-
wähnte, den sie als besonders eindrucksvoll
empfand.
7 Wochen später, Mitte September, machte
ich mich allein nochmals auf den Weg nach
Medjugorje. Diese 21/2 Wochen, die ich dort
verbringen durfte, waren wunderbar und ge-
segnet. Ich stieß auf fast nur junge Menschen,
verschiedener Nationalität mit Berufungen.
Jetzt konnte ich mich zum ersten Mal öffnen
und von meinem Erlebniss berichten. Ich war
erstaunt, von einem jungen Mann aus Nie-
derbayern zu hören, daß er genau das glei-
che Erlebnis zur selben Zeit hatte, und so wie
ich auch nicht aufgestanden war. Er war al-
lerdings sehr konsequent, denn als er von
seiner Reise nach Hause kam, meldete er sich
ziemlich schnell beim Regens und damit im
Priesterseminar an. Ich staunte über so viel
Courage und dachte nur, daß ich wohl nie so
schnell und entschieden handeln könnte.
Staunen konnte ich auch nur, daß es auch
heute noch so viele junge Leute gibt, die eine
Berufung verspüren und alles andere als ge-
knickt wirken, sondern richtig offen darüber
sprechen und dabei strahlen.
Nun, ich fühlte mich erleichtert und ging zu-
rück in meinen Alltag und wartete der Din-
ge, die kamen. Schließlich machte ich mit
meinem Herrgott einen Deal und war ge-
spannt, ob er darauf antwortete. Ich sagte zu
ihm: „Wenn ich diesen Schritt tun soll, dann
zeig es mir deutlich. Bediene Dich meiner,
ich bin Dein Werkzeug, Dein Wille gesche-
he, doch ich fühle mich blind und taub, und
Du musst es mir schon deutlich zeigen.“ Ich
wusste, ich kann mich in meiner Freiheit, die
ich bekommen habe und die vom Himmel
sehr geschätzt und respektiert wird, frei ent-
scheiden.
Und doch wusste ich, bei all dem, was ich
um mich herum beobachtete jeden Tag, al-
leine schaffst Du nichts. Ich möchte, egal was
kommt, SEINEN Weg gehen. Nun, ER ant-
wortete, auch auf meine zweite Forderung,
die ich unausgesprochen in meinem Inner-
sten stellte. Ich allerdings antwortete nicht
und forderte erneut, und zwar immer wieder
etwas, was aus menschlicher Sicht fast aus-
weglos erschien. Eine richtige Herausforde-
rung!
Als ich mich dann Anfang des Jahres für
Unterscheidungsexerzitien entschloss, damit
mit der fast unerträglichen Unruhe in mir mal
ein Ende ist, war ich schon etwas beruhigter,
da ich wusste, in dieser Woche musste eine
Entscheidung gefällt werden. Während eines
eucharistischen Einzelsegens am Ende eines
charismatischen Heilungsgottesdienstes in
Augsburg, sagte mir dann der segnende Prie-

ster, daß ich ganz klar geführt werde und so-
mit war ich wirklich gespannt auf diese Klar-
heit. Noch war alles für mich neblig.
Diese Unterscheidungsexerzitien stellten sich
als Schweigeexerzitien heraus. Jeder wurde
einem geistlichen Begleiter zugeteilt mit dem
man sich einmal am Tag zwischen den Vor-
trägen traf und sich mitteilte. Zwischendurch
war sehr viel Anbetung, in der die Gnaden
nur so flossen. Es war eine unbeschreiblich
schöne, vom Hl. Geist durchflutete Woche bei
der Gemeinschaft der Seligpreisungen in
Österreich/Maria Langegg! In dieser Zeit
wuchs der in mich gelegte Gedanke Gottes
immer mehr und wurde zu meinem sehnli-
chen Wunsche, ja, ich konnte mich immer
mehr mit dem Gedanken anfreunden, in eine
Ordensgemeinschaft zu gehen, um mich ganz
unserem liebenden Vater hinzugeben und
mein Leben Ihm zu weihen! Bei allem, was
kommen mag!
Mir wurde klar, daß ich Ihn mit meinen im-
mer neu gestellten Forderungen stets aufs
Neue verletzt hatte, da er mir ein Geschenk
anbietet, mich ganz nah an sich ziehen möchte
und ich einfach die Tür zuschlage und seine
Antworten nicht schätze, nicht hören möch-
te. Mein geistlicher Begleiter sagte mir noch-
mals deutlich, daß wahrscheinlich mein 3.
Punkt auch noch erfüllt wird und ich noch
immer nicht kapiere, daß die Zeit jetzt an mir
ist, zu antworten und den Ball zurück zu spie-
len, wie er so schön sagte, als ehemaliger
Sportstudent.
Das traf. Ich fühlte mich ganz klein und doch
ging gleichzeitig ein wunderbares Licht in mir
auf, das herrlich zu leuchten anfing und am
Dreikönigstag brachte ich Ihm dann, zum
Christkind an die Krippe, mein „JA“. Und
ich hatte das Gefühl, wirklich ein schönes
Geschenk machen zu können. Schöner, als
Weihrauch, Myrre oder Gold.
Ich bin überglücklich und gespannt, was die
Hl. Dreifaltigkeit an mir wirken wird, alles
mit dem Ziel, mich für meine Kirche und sei-
ne Glieder einzusetzten und zu wirken in vie-
lerlei Hinsicht. Ich möchte Zeugnis geben für
diesen großartigen Gott, der lebt und mitten
unter uns ist!
Er tut große Wunder und ist alles andere als
irgendein weit entferntes Abstraktum! Denn
als ich von den Exerzitien nach Hause kam,
erfüllt und überglücklich, antwortete Gott auf
meine letzte Forderung, welche fast unmög-
lich – aus menschlicher Sicht(!) – war und
bestätigte so noch einmal meine Entschei-
dung für Ihn! Preiset den Herrn! Halleluja!
Er kann wirklich Berge versetzen!
Auf meinem ganzen Bekehrungsweg dachte
ich immer wieder: Oh nein, geh’ doch nicht
so schnell mit mir, ich komm doch gar nicht

mit! Ich fühle mich noch nicht so weit und
ich muss noch viel lernen auf diesem, Dei-
nem Weg.
Doch jetzt begreife ich, daß ER es eilig hat
mit jedem von uns und nicht warten kann,
bis wir (nie) sagen: Ich bin so weit!

Wege der Heiligkeit
Die höchste Form, der Berufung durch Gott
zu entsprechen, ist der Weg der Heiligkeit.
Das II. Vatikanische Konzil lehrt uns, daß wir
alle zur Heiligkeit berufen sind. Dabei gibt
es bekannte, d. h. durch die Kirche entspre-
chend bekanntgegebene Heilige, wie auch
unbekannte, deren heiliges Wirken uns erst
in der Ewigkeit offenbar wird.

Der Theologe Ferdi-
nand Holböck legt
nun bereits zum
vierten Mal eine
Sammlung von
Kurzbiographien
über zuletzt heilig
oder selig gespro-
chene Vorbilder im
Glauben vor. Es ist
wiederum ein äu-

ßerst spannendes Buch, aus dem jeder von
uns etwas mitnehmen wird für seinen eige-
nen Weg zur Vollkommenheit in der Liebe.
Möge es viele Leser finden.  (DL)
Ferdinand Holböck, Die neuen Heiligen der
katholischen Kirche, Band 4, Christiana-Ver-
lag, CH-8260 Stein am Rhein, 271 Seiten, DM
26,80.

Christus begegnen
Wie können wir auf rechte Weise Gott in der
Eucharistie erfahren? Wie ist die Gegenwart
Christi im Altarssakrament zu verstehen? Wie
bereiten wir uns richtig auf die Heilige Mes-
se vor? Wie hilft uns die Gottesmutter zur
rechten Feier der Heiligen Messe? Welche
Gnaden können
wir aus der Be-
gegnung mit
Christus für un-
ser Alltagsleben
e m p f a n g e n ?
Diese und ande-
re Fragen behan-
delt Pater
Slavko in dem
kleinen Bänd-
chen, das am be-
sten direkt bei der Gebetsaktion Wien zu be-
stellen ist.
Pater Slavko Barbaric, Eucharistie, Gebets-
aktion Wien 1994, 205 Seiten, erhältlich bei
der Gebetsaktion Wien, Postfach 18, A-1153
Wien, DM 7,00.
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Termine und Mitteilungen

Unsere Flugpilgerreisen im Jahr 2000

20. - 27.Juni (Jahrestag) Direktflug

12. - 19.September (Kreuzerhöhung)  Direkt-
flug

28. Oktober - 5. November (Allerheiligen)
mit Zwischenlandung

Unsere Flüge gehen jeweils ab München,
oder evtl. ab Frankfurt. Danach Bustransfer
von Split bzw. Dubrovnik nach Medjugorje
(ca. 3 Stunden). Preis ab München. 795,– DM
(inkl. Übernachtung / Halbpension, Bustrans-
fer Split/Dubrovnik – Medjugorje und zu-
rück). Preiszuschlag für  Flüge ab Frankfurt
ca 65,– DM.

Unsere (Jugend-)Buswallfahrten 2000

21. - 28. Juni (Jahrestag)

28. Oktober - 4. November (Allerheiligen)

28. Dezember - 4. Januar (Jahreswechsel)

mit Start in Marienfried / Landkreis Neu-
Ulm. Weitere Haltestellen in München und
vor bzw. an der Grenze nach Österreich. Preis
495 ,– (Vollpension) mit Ermäßigungen für
Kinder, Schüler, Studenten, Auszubildende.
Schriftliches Informationsmaterial über alle
Flüge und Fahrten bitte bei uns anfordern:
Medjugorje Deutschland e. V., Raingasse 5,
D-89284 Beuren, Telefon: 07302 / 4081, Fax
4984.

Wegen des Weltjugendtages in Rom bieten
wir in diesem Jahr keine Fahrt zum Jugend-
festival an. Sollten sie jedoch Interesse an
dieser Fahrt haben melden sie sich bitte bei:
Gemeinschaft „Maria Friedenskönigin“,
Amberg unter Tel.: 09621-33109 Fahrt vom
29. Juli bis zum 7. August 2000 oder Frank
Schmitz, Schifferstadt unter Tel.: 0177-
7337249, 29.7.-8.8.2000

Weitere Reiseveranstalter entnehmen Sie
bitte aus: „ECHO“ von Medjugorje (er-
scheint monatlich), zu beziehen bei: Mirjam-
Verlag, 79798 Jestetten, Telefon: 07745 /
92983.

Gebetstreffen für die Einheit der Kirche
und Neuevangelisierung mit  „Totus Tuus“

am 25.06.200 in 47623 Kevelaer im Petrus-
Canisius-Haus (Nähe Gnadenkapelle)

16. / 17.09.2000 in 73525 Schwäbisch-
Gmünd, Haus St. Bernhard  und am 24. /
Weitere Informationen und Anmeldung bei
Herrn  Joachim Federhen, Burgstr. 3, 53619
Rheinbreitbach, Tel.: 02224-72261

Einkehrtage der marianischen Priester-
bewegung in Form eines Zönakels

26. - 30. Juni im Johannes-Haw-Heim, Nä-
here Infos  unter Tel.: 02631-9760

28. Sept. - 2. Okt. im Kloster Schloß Bran-
denburg, Nähere Infos unter  07347-9550

Einkehrtage mit Pater Mathew Naikom-
parambil vom 21. bis 28. August 2000 in
Oberviechtach

Thema: In einigen Tagen werde ich euch mit
dem Heiligen Geist taufen. Infos bei Hans
Winter, Diakon, Tressenrieder Str. 2, 92526
Oberviechtach, Tel.: 09671-1316

Marientage in Fulda 16./17. September
2000 Thema: Mit Maria ins dritte Jahr-
tausend

Am Sa. u.a.: 10.00 Uhr Kreuzweg  11.00 Uhr
Hl. Messe mit Pater Slavko Barbaric, So:
Pontifikalamt des H.H. Erzbischofs Dr. Jo-
hannes Dyba

„Bergwandern mit der Bibel“ für junge
Leute vom 11.-20. August 2000 in Südtirol

Nähere Informationen und Anmeldung unter
Tel.: 0039-473-448791.

Einladung zum 16. Nationalen Treffen der
Kleinen Seelen am 30. Juni in Vallendar/
Schönstatt bei Koblenz

Beginn: 10.00 Uhr, u. a. Pilgerhochamt, Fest-
messe,  Herz-Jesu-Feier,  Festhochamt. -
Nähere Informationen und Anmeldung bei
Herrn Deimel, Tel.: 02981-2742

Religiöse Freizeitgestaltung mit Pfr. Horst
Mittenentzwei vom 9.-18. August 2000 in
Wigratzbad, Allgäu

mit Besuchen verschiedener Gnadenorte wie
z.B. Kloster Maria Baumgärle, Maria Ves-
perbild, Benediktinerabtei Weingarten,
Gnadenmadonne „Maria Schnee“ in Aach
u.v.a.m. Nähere Informationen und Anmel-
dung bei Hr. Deimel, Tel.: 02981-2742

Weitere Termine

30. Juni (Freitag, Hochfest des Heiligsten
Herzens Jesu): Lobpreisabend in der  Herz-
Jesu-Kirche St. Ottilien: 19.30: RK für den
Frieden mit Komplet und Holy Hour, Lob-
preis, Zeugnissen, Heilungssegen. Informa-
tionen bei: P. Willibrord Driever OSB, Erz-
abtei St. Ottilien, Tel.: 0 81 93 - 7 10, Fax:
0 81 93 - 7 13 32

23. - 25. Juni: Jugendwallfahrt nach Kevelaer
mit Weihbischof Janssen und der Gruppe
Totus Tuus.- Infos unter: 0 21 66 - 12 03 47;
e-mail: ijw@gmx.de oder Homepage:
www.ijw.de

Anfrage

Vor ca. 6-7 Jahren kam im Fernsehen ein Film
über Medjugorje, auf dem das Sonnenwunder
zu sehen war. Wer diesen Film aufgezeich-
net hat möge sich bitte bei Medjugorje
Deutschland e.v. unter Tel. 07302-4081 mel-
den. Schon im voraus ein ganz herzliches
Vergelt’s Gott.

Anbetungswochenenden

0.6. - 2.7.:  Kloster Bronnbach bei Tauber-
bischofsheim. - Infos u. Anmeldung bei Ul-
rike Köhle,  Tel.: 07 31 - 9 69 12 92; e-mail:
ulrike.koehle@student.uni-ulm.de

Pilgerreisen
nach Medjugorje

Ankündigungen

Jugend 2000

15. Weltjugendtag
in Rom
14. - 20. August 2000

Für die Vorbereitung des Weltjugend-
tags gibt es nun einen super Video plus
WJT-Vortrag mit einem Rückblick auf
den WJT Paris und einem Dia-Ausblick
auf Rom.

Dieses Video sowie Anmeldeunter-
lagen für Fahrten vom 9.-21. bzw. 13.-
21. August erhaltet ihr bei: JUGEND
2000 in der Diözese Augsburg - Kon-
taktstelle Beuren, Raingasse 5, 89284
Pfaffenhofen, Tel: 07302-4948, Fax:
07302-4984,
e-mail: Info@Jugend2000.com

Weitere Informationen (Anmeldestel-
len, etc.) erhaltet ihr unter der gleichen
Adresse bei der Jugend 2000 Interna-
tional, Tel: 07302-4948, e-mail:
office@jugend2000.com
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RADIO MARIARegelmäßige Termine

Augsburg: Jugendmesse u. Holy Hour in
Maria Stern; jd. 3. Mi. d. Monats: 19.00 h;
Holy Hour in St. Margaret, jd. 1. Mi., 19.00 h.

Katechese u. Holy Hour, Haus St. Ulrich,
Augsburg: 25.6. und 23.7., jew. 14.00 h, Infos
bei Nicole Soier, Tel.: 08292-901 869

Donauries: Gebetskreis14tg. jew. montags
19.00 h, Kirche Maria Himmelfahrt
Hochaltingen; Infos bei Sissy Seefried, Tel.:
0 90 92 - 58 84

Marienfried: Lobpreisabend jd. 2. Mi. d.
Monats: 19.00 h RK, 19.30 Hl. Messe u. Holy
Hour; Infos bei Jugend 2000 i. d. Diözese
Augsburg, Kontaktstelle Beuren, Nicola Fehr,
Tel.: 07302-4948

Kaufbeuren: Holy Hour in St. Cosmas &
Damian (1 x i. Monat); Infos bei Claudia
Wehrmeister, Tel.: 0 83 41 - 87 12 27

Reichling: Hl. Messe u. Holy Hour; Infos u.
Zeiten zu erfragen bei Barbara Menke, Tel.:
0 88 61 - 9 35 99

Wigratzbad: jd. Sonntag ab 19 h Holy Hour
und 20 h Jugendmesse; Infos bei Bettina
Karg, Tel.: 07522-800 20;

Infotag zum Weltjugendtag in
Wigratzbad
am 27.5., 14.00 h: WJT-Infos mit Video-
clip, Zeugnissen; etc.: 13.15 h, RK

Bamberg: Anbetung montags 19.00 - 20.45
h, Heilig-Grab-Kirche (Nähe Bahnhof, Ein-
gang Klosterstr.). Nähere Infos unter: 0951-
2084115,
Email: JUGEND_2000.Bamberg@gmx.de

Riedenburg (bei Ingolstadt): Katechese u.
Holy Hour in der Klosterkirche St. Anna jd.
4. Freitag i. Mo: 19.15 h, (nächste Termine:
23.6., 28.7.)

Speyer: Holy Hours u. Tankstellen monat-
lich; Infos bei: Claudia. Senk, Tel.: 0 62 33 -
43 64 75

Vorarlberg: Nähere Infos bei Sybille Dorn:
Tel. 0043-5572-41385

Wigratzbad: monatliche Jugendkatechese
der MJB; nähere Infos bei Bettina Karg, Tel.
07522-800 20.

München: Holy Hour jd. letzten Di. i. Mo-
nat Holy Hour Kreuzkapelle d. Michaels-
kirche, 19.00 h (nächste Termine: 25.7., 26.9.)

Tauberbischofsheim:Holy Hour in Dien-
stadt, jd. 4. Do. im Monat 19.30 h; Infos un-
ter Tel.:0 93 41 - 89 89 41

Termine anderer Bewegungen und Gruppen

Im Dienst der Gospa
Drei Kassetten von Pfarrer Fink

Seit den Anfängen wird unser Medjugorje-
Apostolat begleitet von Pfarrer Erich Maria
Fink. Wir haben über die Ursprünge und die
Entwicklung der Beurener Gemeinschaft be-
reits ausführlich berichtet.
Soeben hat Radio Maria drei Hörkassetten
mit verschiedenen Ansprachen und Predig-
ten von Pfarrer Fink herausgegeben.

1. Begegnung mit der Kirche in Rußland  /
Maria, Mittlerin aller Gnaden

Pfarrer Erich Maria Fink ging im Januar zu
seiner neuen Aufgabe als Seelsorger nach
Rußland. Er erzählt auf dieser Kassette von
seinen großen Eindrücken und Begegnungen
mit den verschiedenen Kirchen und Gläubi-
gen. Er lernte auch die schlimmsten Verhält-
nisse dort kennen. Außerdem haben Sie auf
dieser Kassette noch einen wertvollen zwei-
ten Vortrag über die Mutter Gottes.

Art.-Nr V063, Preis 10,00 DM

2. Der Glaube und die Situation in Ruß-
land

Auf dieser Kassette erzählt Pfr. Fink über
seine Berufung für Rußland, die er durch
Fatima erhalten hat. Bei mehreren Besuchen
befasste er sich sehr intensiv mit dem hl.
Seraphim von Sarov, dem größten Heiligen
Rußlands.
Auf dieser Kassette haben Sie noch einen
zweiten Vortrag von Pater Rolf Schönen-
berger aus der Gemeinschaft Familie Mariens
der Miterlöserin. Er berichtet von seiner lang-
jährigen Missionstätigkeit in Rußland.

Art.-Nr V059, Preis 10,00 DM

3. Die alte u. die neue Messe / Marienweihe
nach Grignion

Auf dieser Kassette erklärt Pfr. Fink den gro-
ßen Wert der alten Liturgie, weist aber auch
darauf hin, wie wertvoll die Einführung der
neuen Liturgie war.
In einer weiteren Predigt möchte er die Gläu-
bigen hinführen zur Marienweihe. In beein-
druckender Weise geht er auf die Wünsche
der Gottesmutter bei vielen Erscheinungen
ein, u. a. auch auf die 13 Erscheinungen 1999
in Deutschland (Marpingen).

Art.-Nr V064, Preis 10,00 DM

„Schwester Faustine“

Die polnische Ordensfrau und Mystikerin
wurde im Gnadenjahr 2000 am Fest der Gött-
lichen Barmherzigkeit heilig gesprochen.

Art.-Nr. P003, Sonderpreis 12,95 DM
(gültig bis 30.09.2000)

„Barmherzige Mutter vom Kostbaren
Blut“

Pater Richard
P ü h r i n g e r
C.PP.S
Die göttliche
Liebe und
Barmherzig-
keit drängt in
unsere Zeit.
Sie will die
ganze Schöp-
fung umfas-
sen, Kirche,
Welt und
Umwelt.
Im Bild der
„Barmherzi-

gen Mutter vom Kostbaren Blut“ schenkt
Gott uns Menschen von heute einen Weg der
Rettung und Heilung aus unseren vielfälti-
gen Nöten. Es braucht bereite Herzen, die
Gottes Liebe aufnehmen; denn „der Herr hat
Wohlgefallen an denen, welche auf seine
Barmherzigkeit hoffen.“             (Ps 146,11)

• Kassette im Studio aufgenommen, mit Mu-
sik unterlegt:
Art.Nr. V062, Preis 12,00 DM

• Dokumentarfilm Video Laufzeit: 40 Min.
Art.-Nr. F002, Preis 25,00 DM

• Broschüre Art.-Nr. B002, Preis 3,00 DM
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Von Medjugorje nach Rußland und zurück
 von Terezia Gaziova

Mein Name ist Terezia, ich komme aus der
Slowakei und lebe seit drei Jahren in
Medjugorje. Meine Arbeit ist der Dienst
an den Pilgern aus dem Osten und  der ehe-
maligen Sowjetunion. Dies beinhaltet un-
ter anderem das Zusammenstellen von
Programmen und das Begleiten von Grup-
pen, die nach Medjugorje kommen.
Auf Einladung habe ich mehrmals die Ukrai-
ne, Lettland, Litauen, Rußland und Weiß-
rußland besucht,  um von meinem Leben
mit Jesus durch die Botschaften Mariens,
Zeugnis zu geben. Aufgrund dieser Reisen
und vieler Begegnungen, konnte ich das
Leben der Bevölkerung und ihren Glauben
sehen und näher kennenlernen. Dort habe
ich, nicht nur im materiellen Sinne, große
Armut gesehen. Auch diese Menschen brau-
chen eine Erfahrung der Liebe Gottes durch
die Berührung Mariens. Nur wenige von
ihnen haben die Möglichkeit, Medjugorje
zu besuchen. Diese wissen jedoch, was das
für eine Gnade ist!
Es sollte uns allen ein Anliegen sein, daß
alle auf die Fürsprache Mariens, die Liebe
Gottes erfahren. Die Bevölkerung dieser
Länder leidet sehr unter Armut mit großen
Existenzproblemen. Neben dem Besuch von
Städten, war ich auch in einigen Dörfern,
welche scheinbar von der Zivilisation ab-
geschnitten sind.  Gerade für sie habe ich
jedoch eine besondere Vorliebe.
Nach Vorträgen wurde mir mehrmals gesagt:
„Es ist das erste mal in meinem Leben, daß
ich höre, daß Gott existiert und ich glaube
es“. Und so entstand diese Idee, wenigstens
einigen zu helfen, um nach Medjugorje kom-
men zu können. Genau dorthin, wo die Mut-
tergottes anwesend ist und für uns betet.

Helfen aus Liebe

Diejenigen, die nach Medjugorje kommen,
sollen zu wahren Aposteln in ihren Heimat-
ländern werden, wo man bisher nur gehört
hat, daß Gott nicht existiert. Dort herrscht
jetzt eine große Leere, deswegen sollten wir
Christen, die eine Gotteserfahrung gemacht
haben, uns verantwortlich fühlen, diesen Län-
dern zu helfen, diesen Hunger nach Gott zu
stillen. Die Gospa sagt uns mehrmals in ih-
ren Botschaften, daß wir diese große Gnaden-
zeit nutzen sollen! Aber nutzen wir diese nicht
nur für uns, sondern helfen und verkünden
wir die Liebe Gottes genau dort, wo große
Not herrscht.
Machen wir diesen Schritt, bevor in diesen

Ländern die Sekten, wie die des New Age
oder dergleichen, zu herrschen beginnen.
Ich möchte gerne einige Zeugnisse weiter-
geben, was Gott durch Maria in dieser Zeit
wirkt:
Aus Litauen: Ich war sehr erfreut als mich
eine Gruppe, welche schon in Medjugorje
war, in eine zerstörte Franziskanerkirche ge-
führt hatte. (In Zeiten des Kommunismus war

diese Kirche ein Abstellraum.) Diese Kirche
ist für sie wie eine Porciunkula und sie reno-
vieren diese Kirche. Auf der Seite haben sie
eine kleine Kappelle errichtet, wo eine
Marienstatue von Medjugorje steht. Hier be-
ten sie parallel zum Abendprogramm von
Medjugorje alle 3 Rosenkränze und feiern die
Heilige Messe. Dieses Zeugnis berührte mich
sehr, da dies eine wahre Frucht von Medju-
gorje ist.
Aus Lettland: Ich erinnere mich an ein klei-
nes Haus, vor dem eine Statue der Mutter-
gottes von Medjugorje steht. Dies ist in ei-
nem Ort namens Viljaka, etwa 5 Kilometer
von Rußland entfernt. Diese Statue hat ein
junges Ehepaar Sergej (27) und Hanna (24)
in Medjugorje gekauft. Sie sind nach ihrem
Besuch große Apostel Mariens geworden.
Das war eine Freude für mich, wie sie in ih-
rer Pfarrgemeinde und ihrer Umgebung Zeu-
gen Gottes sind. Sie haben auch viele Begeg-
nungen organisiert, wo wir gemeinsam von
unserem Leben mit dem  Gott der Freude
Zeugnis ablegten.

Nach einem anderen Vortrag ist eine junge
weinende Frau im Alter von 24 Jahren zu mir
gekommen. Sie hat sehr geweint, und hat sich
erst nach einiger Zeit beruhigt und dann be-
gonnen zu erzählen: „Ich bin ungläubig, und
ich war noch nie in einer Kirche. Heute mach-
te ich einen Spaziergang und irgend etwas hat
mich in diese Kirche gezogen. Während ich
eintrat hast du ein Gebet verrichtet“. (Wir ha-

ben die Weihe an das Heiligste Herz
Mariens gebetet!) „Ich habe einen zweijäh-
rigen Sohn, kannst du mir sagen, warum ich
ihn schon seit ein paar Tagen töten möch-
te? Ich will das eigentlich nicht, aber in mir
ist eine starke Aggression und etwas ganz
starkes zwingt mich, meinen Sohn umzu-
bringen. Auch heute bin ich von zu Hause
und von meinem Sohn weggelaufen, und
wie ich dir bereits gesagt habe, hat mich
etwas in diese Kirche gezogen. Während du
das Gebet gesprochen hast, ist etwas sehr
zartes in mein Herz eingetreten und hat mir
tiefen Frieden geschenkt“. Nach längerem
Gespräch hat sich herausgestellt, daß sie
mehrere Bekannte und Freunde hat, die sich
mit Okkultismus beschäftigen.

Sich in Jesus verlieben

Aus Weißrußland: Einmal habe ich in einer
Kirche von den Botschaften der Muttergot-
tes gesprochen. Nach dem Vortrag ist eine
Frau mit ihrer Tochter zu mir gekommen.

Die Mutter hat mir gesagt: „Ich bin ein nicht
praktizierender orthodoxer Christ, ich glau-
be nicht an Gott, und ich war noch niemals
in dieser Kirche. Vor ein paar Tagen habe ich
geträumt, daß mein verstorbener Vater zu mir
gesagt hat, ich soll zu dieser Zeit, um diese
Stunde, in diese katholische Kirche gehen.
Dieser Traum hat mich sehr berührt, und aus
Neugierde bin ich hierher gekommen“. Und
an diesem besagten Tag habe ich beim Vor-
trag darüber gesprochen, wie Maria uns lernt,
sich in Jesus zu verlieben. Und am Ende sagte
mir diese Frau: „ Ich will den Rosenkranz be-
ten lernen und deinen Glauben kennenlernen.“
Wenn Sie Terezia in ihrem Anliegen, wenig-
stens einigen zu helfen, um nach Medjugorje
zu kommen, im Gebet oder auch finanziell
unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte
an folgende Adresse: Terezia Gaziovia, wohn-
haft bei Gemeinschaft der Seligpreisungen,
Haus St. Josef, BIH – 88266 Medjugorje,
Bosnien Herzegowina; Spendenbeschei-
nigungen können leider keine ausgestellt
werden.
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„Euer Leben soll Eucharistie sein“
von P. Slavko Barbaric O.F.M.

Als katholische Christen glauben wir, daß
Jesus in der Eucharistie anwesend ist und zwar
als wahrer Gott und wahrer Mensch. Daher
ist die Eucharistie ein spezieller „Ort“, wo man
Jesus begegnen kann. Im eucharistischen Ge-
schehen verwirklicht sich auf eine mystische
Weise das ganze Leben Jesu von der Empfäng-
nis bis zur Himmelfahrt mit dem Hinweis auf
sein zweites Kommen in Herrlichkeit.
Am Anfang jeder Messe bitten wir um Ver-
zeihung unserer Sünden und erfahren so die
Versöhnung. In den Lesungen spricht er zu
uns als Lehrer, er opfert sich für uns auf und
durch die heilige  Kommunion begegnen wir
Jesus in besonderer Weise als demjenigen, der
heilt. „Sprich ein Wort und meine Seele wird
gesund“, sprechen wir vor dem Empfang der
hl. Kommunion.
Wenn wir die Botschaften Mariens im Hin-
blick auf die Eucharistie anschauen, dann fin-
den wir eher praktische Hinweise als eine
dogmatische Erklärung des eucharistischen
Geschehens. In dieser Darstellung möchte ich
Ihnen, liebe Leser, gerade diese praktischen
Hinweise kurz anführen.

Betet vor der hl. Messe

All diejenigen, die einmal eine Wallfahrt nach
Medjugorje gemacht haben, erinnern sich,
daß vor der hl. Messe zwei Teile von dem
Psalter gebetet werden – die freudenreichen
und schmerzhaften Geheimnisse des Rosen-
kranzes, als Vorbereitung auf die hl. Messe.
Es besteht zugleich Beichtgelegenheit und in
dieser Vorbereitungszeit kommt auch, wie wir
glauben, Maria. Wir versammeln uns aus al-
len Teilen der Welt, beten zusammen, dann
erscheint Maria, sie betet für und mit uns,
segnet uns und bereitet uns so auf ihre Weise
für die hl. Messe vor. Ihre Aufgabe und ihr
Wunsch ist es, uns zu Jesus zu führen. Da er
in der Eucharistie auf besondere Weise an-
wesend ist, will sie uns helfen, die Messe tief
zu erleben.
Medjugorje wird von vielen Menschen „Die
Schule Mariens“ genannt und erfahren. Es
wäre für alle Pilger wichtig, sich auch zu
Hause in derselben Weise auf die hl. Messe
vorzubereiten. Sicherlich werden viele ant-
worten: „Aber in unserer Kirche gibt es kei-
ne Vorbereitung“! Es stimmt, daß nirgendwo
auf der Welt täglich vor der Messe zwei Ro-
senkränze gebetet werden, aber trotzdem ist
es möglich allein, oder in einer kleineren
Gruppe, sich die Vorbereitungszeit zu neh-
men, auch außerhalb der Kirche. Fragen wir

uns wenn wir zu Fuß oder mit dem Auto zur
Kirche fahren: Wie gestalten wir diese Zeit?
Worüber sprechen wir? Man kann sich hier
ebenso im Gebet vorbereiten.

Fastet vor der hl. Messe

Zu der Vorbereitung durch das Gebet kommt
auch die Vorbereitung durch das eucharisti-
sche Fasten  hinzu, die allen älteren katholi-
schen Christen gut bekannt ist. Bis zum Zwei-
ten Vatikanischen Konzil durfte man lt.
Kirchengesetz von Mitternacht bis zum Emp-
fang der hl. Kommunion nichts essen und
nichts trinken. Dadurch geschah etwas sehr
Wichtiges; auch unser Leib wurde so für die
Begegnung mit Jesus im Brot vorbereitet. Aus
praktischen Gründen wurde diese Zeit auf
drei Stunden verkürzt. Bei der Liturgieer-
neuerung wurde auch die Abendmesse er-
laubt, was es unmöglich machte, von den
Gläubigen zu verlangen, den ganzen Tag
weder zu essen noch zu trinken. Die drei Stun-
den spielten sicherlich eine wichtige Rolle der
Vorbereitung auf die hl. Messe, sie wurden
aber weiter auf eine Stunde verkürzt und diese
ist fast aus dem Bewußtsein der Gläubigen
entschwunden. Mit der mangelnden Vorbe-
reitung verliert sich im allgemeinen der nöti-
ge Respekt vor dem eucharitischen Geheim-
nis und die Möglichkeit darin einzutauchen.
Wenn aber die Eucharistie nicht gelebt wird,
fehlt dem christlichen Leben die zentrale Be-
gegnung mit Jesus und somit verliert sich das
Christliche schlechthin.

Maria hat uns zum Leben mit Brot und Was-
ser aufgerufen. Im Bezug auf die Eucharistie
kann man das zweitägige Fasten verstehen.
Indem wir zwei Tage nur mit Brot leben, öff-
net sich unser Herz dem himmlischen Brot.

Bleibt mit Jesus

Maria verlangt nicht nur eine Vorbereitung
auf die hl. Messe, sondern daß wir auch da-
nach noch eine Zeit im Gebet verbleiben. Wir
wissen, daß viele Gläubige dies nicht tun,
sondern sofort nach dem Schlußsegen die
Kirche verlassen. Wir empfangen die Kom-
munion unter dem Aspekt der Heilung, wenn
wir beten: „Sprich nur ein Wort und meine
Seele wird gesund“! Wir sollten uns daher
einfach noch Zeit nehmen, um ganz bewußt
mit Jesus zu bleiben und Ihn um Heilung bit-
ten. In Medjugorje beten wir ein ganz einfa-
ches Heilungsgebet, womit wir zunächst Je-
sus Dank sagen für seine Anwesenheit. Nach
der Danksagung bringen wir vor Jesus all das,
was in unseren Herzen ist, und dann weihen
wir uns Maria, und mit ihr, im Glauben der
Kirche, beten wir um die Heilung. Dieses Ge-
bet dauert etwa 15-20 Minuten. Im Anschluß
beten wir noch die glorreichen Geheimnisse
des Rosenkranzes. Jeden Donnerstag nach der
hl. Messe folgt für ungefähr eine Stunde die
eucharistische Anbetung, die mit dem Hei-
lungsgebet endet. Am Freitag beten wir nach
der hl. Messe vor dem Kreuz und dieses Ge-
bet ist eigentlich immer ein Heilungsgebet.
Wir antworten so auf den Wunsch Mariens,
daß die Messe im Zentrum unserer Gebete
sein soll. Wir sollen uns einfach die Zeit neh-
men. Um Zeit zu haben, braucht man nicht
einen längeren Tag sondern Liebe, denn die
häufigste Entschuldigung ist gerade diese,
daß man keine Zeit habe. Daher wäre es wich-
tig, anzufangen zu beten und um den Geist
des Gebetes zu bitten.

Die hl. Messe soll euer Leben sein

Wenn wir uns, wie vorher beschrieben, auf
die Eucharistie vorbereiten, dann wird die
Messe unser Leben und so kann auch unser
Leben zur Messe werden. Die heilige Messe
hat verschiedene Dimensionen, die wir erle-
ben dürfen. Wir erfahren zu Beginn der Mes-
se die Versöhnung durch die Bitte um Ver-
zeihung für unsere Sünden. In der Folge
spricht Gott zu uns und lehrt uns durch die
Texte, die bei der Messe gelesen werden.
Anschließend bringen wir vor Gott unsere
Gebete und unsere Gaben dar. In seiner un-

P. Slavko Barbaric O.F.M.
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„Betet für heilige Priester!“
Missionsreise von P.  Jozo Zovko O.F.M. in drei Berliner

Gemeinden
Bericht von Gerhard Lenz

ermeßlichen Güte gibt uns Gott seine göttli-
chen Gaben – den Leib und das Blut unseres
Herrn Jesus Christus – zurück: Wir empfan-
gen die hl. Kommunion, beten um Heilung,
werden gesegnet und mit den Worten „Gehet
hin in Frieden“ entlassen. Bei jeder Mitfeier
der hl. Messe sollten wir geistig erfrischt,
geheilt, durch das Wort Gottes erleuchtet und
mit dem Leib Christi gesättigt, ins Leben
zurückkehren.

Euer Leben soll eine Messe werden

Zwischen unserem Alltag und der heiligen
Messe sollte ein tiefes Verhältnis entstehen,
sodaß nicht nur die Messe unser Leben, son-
dern auch unser Leben zur Messe wird. Es
ist nicht schwer dies alles zu verstehen.
Schon mit dem ersten Schritt nach der hl.
Messe, den wir außerhalb der Kirche tun,
kann unser Leben zur Messe werden. Jedes
Mal, wenn wir jemandem verzeihen und um
Verzeihung bitten, verwirklicht sich das eu-
charistische Geschehen. Ebenso, wenn wir
zu anderen Menschen, besonders in der Fa-
milie, über Gott sprechen, zusammen beten
oder die heilige Schrift lesen, oder wenn wir
jemandem etwas Gutes tun, unsere Gaben
dem anderen zu Verfügung stellen, wenn wir
dem Nächsten einen guten Rat geben oder
trösten, verwirklichen wir den Wunsch
Mariens, weil unser Leben für die anderen
zur Messe geworden ist, im Hinblick auf alle
Dimensionen der Messe. Sollte jemand z.B.
in der Kirche um Verzeihung bitten und zu
Hause oder allgemein im Leben selbst nicht
verzeihen wollen, so unterbricht er das eu-
charistische Geschehen. Er verhält sich wie
der größte Egoist, der von Gott für sich Ver-
zeihung erlangen will, aber sie nicht weiter-
geben möchte. Ein solches Verhalten wider-
spricht gänzlich dem eucharistischen Ge-
schehen. All das was wir von Gott empfan-
gen, sollten wir auch weitergeben. Jede Gabe,
die wir nur für uns selbst behalten wollen,
wird erstickt und kann keine Frucht bringen.
Als uns Jesus seine reale Anwesenheit ge-
schenkt hat, wollte er, daß wir eucharistische
Menschen werden, d.h., daß wir bereit sind,
für die anderen das zu tun, was er für uns
schon getan hat. Ich wünsche Ihnen allen,
liebe Leser und Freunde von Medjugorje, und
uns allen, die wir uns in der Schule Mariens
befinden, daß wir mit Maria auf dem Weg
bleiben und uns von ihr führen lassen. Dann
werden wir auch mit dem Herzen verstehen,
daß es auf ihre Fürsprache möglich ist, zu
eucharistischen Menschen zu werden, die
von Gott unaufhörlich reich beschenkt wer-
den, und so den anderen Menschen und der
ganzen Welt Zeugen seiner Liebe und seines
Friedens werden.

Die Plätze in der Wallfahrtskirche Maria Frie-
den reichten nicht aus, als am 11. April der
Franziskanerpater Jozo Zovko zu einem fast
fünfstündigen „Gebetsmarathon“ nach Ber-
lin-Mariendorf gekommen war. Weitere Ge-
betstreffen fanden in Mater Dolorosa (Ber-
lin-Buch) und St. Joseph (Berlin-Wedding)
statt. „Die Liebe wird nicht geliebt“, zitierte
Pater Zovko seinen Ordens-
gründer Franziskus und be-
klagte, dass es in unserer
Stadt nur noch ganz wenige
Christen gebe. In vielen Her-
zen, in vielen Familien lebe
Gott nicht mehr. Ein Berliner
Priester habe ihm gesagt,
dass von fast 6000 Ge-
meindemitgliedern nur noch
700 sonntags zum Gottes-
dienst kämen.
Pater Jozo, der 1981 bis zu
seiner Inhaftierung durch die
kommunistischen Behörden,
Pfarrer des heute weltbe-
kannten Wallfahrtsortes
Medjugorje war, erinnerte daran, dass die
Muttergottes in ihren Botschaften immer wie-
der dazu aufgerufen habe, das Gebet in der
Familie an die erste Stelle zu setzen. Ohne
Gebet gehe die Familie kaputt und habe be-
reits einen ersten Schritt zum Atheismus ge-
tan. Auch die Predigten in der Kirche seien
oft leer und fruchtlos, weil sie nicht durch
Gebet vorbereitet würden. Mit dem Gebet
beginne unsere Bekehrung, die Erneuerung
der Kirche und der Welt. Der Staat könne
Autobahnen und Wohnungen bauen, aber wir
könnten durch unser Gebet unser Land er-
neuern.

Brief aus Fatima

Pater Jozo erzählte, er habe im vorigen Jahr
drei Briefe der letzten noch lebenden Seherin
von Fatima (Schwester Lucia) erhalten. Sie
habe ihm darin mitgeteilt, sie sei traurig und
leide darunter, dass die Kirche die Bitte der
Muttergottes von Fatima nicht erfülle und den
Rosenkranz nicht bete. Der Papst bete ihn
zwar täglich, die meisten Priester aber nicht.
„Und auch die Kirche in Deutschland betet
ihn nicht“, fügte Pater Jozo hinzu. „Wenn du
dein Land liebst, dann beginne mit dem Ge-
bet. Ein gläubiger Christ ist ein betender
Christ!“ Was in Europa in unseren Kirchen

fehle, das seien die Heiligen, die guten Bei-
spiele in der Familie, der Pfarrgemeinde, der
Kirche. Doch unsere Aufgabe sei es nicht zu
kritisieren, sondern zu bekehren und Salz und
Licht der Welt zu sein. Darum sei er nach
Berlin gekommen, um in den Familien den
Glauben an Jesus zu erwecken und alle zu
einer persönlichen Bekehrung einzuladen,

damit wir aus dem Schlaf
des Unglaubens erwachen.
Aus der Wüste könne eine
Oase entstehen, das hätten
die Heiligen durch ihr Bei-
spiel gezeigt.
Die Kirche Maria Frieden
könne das Herz für Berlin
werden, von dem neues Le-
ben in alle Herzen ausgehe:
„Darum betet täglich den
Rosenkranz mit dem Her-
zen und sagt nicht, ihr hät-
tet keine Zeit! Wenn der
Papst oder Mutter Teresa
gesagt hätten, sie hätten
keine Zeit zum Beten, wäre

ihr Charisma wie Schnee in der Sonne ge-
schmolzen!“ Auch die Bibel – so Pater Jozo
– hätten wir in den Familien verloren. Ohne
Jesu Wort würden wir in der Finsternis leben
und zum Spielball der Massenmedien werden.
Durch Gottes Wort bekämen wir Antworten
für unser Leben und unsere Zeit: „Darum stellt
die Bibel auf euren Familienaltar im Wohn-
zimmer unter das Kreuz und lest täglich dar-
in!“  Ebenso hätten wir die Eucharistie verlo-
ren: die Quelle des Lebens, des Glaubens, der
Liebe. Ohne Priester gebe es keine Taberna-
kel, sei ein Altar nichts wert. Erst wenn der
Priester an ihm die heilige Messe feiere, wer-
de die Kirche neu geboren. Doch viele Pfarr-
gemeinden hätten heute keine Priester mehr,
weil die Gläubigen nicht für ihre Priester be-
teten und sie oft allein ließen. „Darum betet,
dass Deutschland heilige Priester bekommt
und stellt die heilige Messe auf den ersten
Platz am Sonntag!“
Immer wieder betonte Pater Jozo, dass dieses
Heilige Jahr und die Fastenzeit eine beson-
dere Zeit der Gnade Gottes seien. Jeder von
uns könne Jesus kennen lernen und eine ganz
persönliche Beziehung zu ihm haben. Gott sei
keine Idee, sondern im Gebet sei erfahrbar,
dass er lebendig ist: „Mit Fasten und dem
Rosenkranz können wir die Welt bekehren!“
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„Arrivederci a Roma“
– nur noch 90 Tage bis zum Höhepunkt des Gnadenjahres

Eindrücke von der Vorbereitungsfahrt zum Weltjugendtag
von Gabi Zecha

Es ist Sonntag, der 30. April 2000 – „Wei-
ßer Sonntag“ und zugleich Sonntag der
Göttlichen Barmherzigkeit. Hunderttau-
sende haben sich auf dem Petersplatz ver-
sammelt, um der Heiligsprechung von Sr.
Faustina Kowalska beizuwohnen, der
„Botschafterin der Göttlichen Barmher-
zigkeit“. Im Rahmen der Vorbereitung der
Fahrt der JUGEND 2000 zum Weltjugend-
tag wurde uns das große Geschenk zuteil,
bei dieser Heiligsprechung dabei zu sein.

Standen im Oktober vergangenen Jahres die
italienischen Gastdiözesen Pesaro und Fano
im Vordergrund der ersten Vorbereitungs-
fahrt, so gilt unser Augenmerk jetzt der Vor-
bereitung des „Music & Prayerfestivals“ der
JUGEND 2000 am 14. August 2000 in
Orvieto und verschiedenen Veranstaltungs-
orten des Weltjugendtages in Rom...

Von Orvieto hatten wir bislang schon einiges
gehört, so z. B. daß dort das „Eucharistische
Wunder von Bolsena“ aufbewahrt wird.
Nachdem der Weltjugendtag unter dem The-
ma: „Und das Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt“ steht, haben wir
Orvieto für unser Treffen mit allen an unse-
rer Fahrt teilnehmenden Gruppen ausgewählt.
Nach ca. 8 Stunden Fahrt kommen wir dort
an – der Ort war uns schon öfter aufgefallen,
er liegt direkt neben der A1 „Florenz – Rom“
und ragt auf einem Felsen hoch über der
Landschaft empor. 33 Päpste hatten hier in
der Vergangenheit ihren Regierungssitz.
Der Anblick des wunderschönen Städtchens
mit seinen verwinkelten Gassen, den kleinen
Fenstern mit den bunten Blumenkästen, der
herrlich blühenden Bougainvilla und vor al-
lem der Dom „Maria Himmelfahrt“ mit ei-
nem wunderschönen Hauptportal übertreffen
alle unsere Erwartungen.

Eucharistisches Wunder

Im Innern des Domes befindet sich auf der
linken Seite die Kapelle, die dem „Euchari-
stischen Wunder von Bolsena“ gewidmet ist
und in der das Korporale und die Altartücher
aufbewahrt werden, auf die bei der Wandlung
eines zweifelnden Priesters Blut geflossen ist.
Voll Ehrfurcht verweilen wir einige Zeit in
stillem Gebet, bevor wir den für den Dom

Es gibt übrigens ein super Angebot
für Jugendliche während des ganzen
Jubiläumsjahres:

Mo - Fr Gebet im Jugendzentrum San
Lorenzo in der Via P. Pfeiffer 24 (in un-
mittelbarer Nähe des Petersdoms).

Mittwochs auf dem Petersplatz um
19.30 h Pilgergebet, das von Jugendli-
chen aus verschiedenen Ländern gestal-
tet wird.

Donnerstags von 21 - 24 h Eucharisti-
sche Anbetung in der Basilica di S.
Agnese in agone an der Piazza Navona.

Jeden ersten Fr. Feier der Versöhnung
in der Basilica di S. Sabina all’Aventino.

Samstags Internationale Jugendmesse
in SS. Ambrogio e Carlo al Corso.

Darüber hinaus gibt es extra für das Ju-
biläumsjahr ein Jugendradioprogramm
tgl. von 14.30 bis 16.00 h und eine gan-
ze Reihe anderer Veranstaltungen und
Möglichkeiten.

Weitere Infos zum Jugendprogramm
gibt es beim Jugendzentrum San
Lorenzo, Via Pancrazio Pfeiffer, 00193
Roma, Tel: 0039 - 06 - 69 88 53 32,

e-mail: centrosanlorenzo@iol.it.

zuständigen Priester treffen. Bereits am Mor-
gen konnten wir in der herrlichen Marien-
kapelle des Doms die Hl.Messe mitfeiern.
Von Don Italo, dem zuständigen Priester,
werden wir sehr herzlich empfangen und kön-
nen mit ihm alle wichtigen Details für die Hl.
Messe und die Holy Hour am 14.8. bespre-
chen. Anschließend treffen wir noch den Chef
der örtlichen Polizei, um mit ihm einige we-
sentliche Punkte des Transports zu klären,
besichtigen einen wunderschönen Park inner-
halb der Altstadt Orvietos für die Siesta der
JUGEND 2000 Gruppen und kümmern uns
um die Verpflegung der Jugendlichen, die am
„Music & Prayerfestival“ teilnehmen werden.
Am Spätnachmittag führt unsere Reise wei-
ter nach Rom. Nach dem Bezug unseres
Quartiers fahren wir mit der Metro zur Spa-
nischen Treppe, denn wir wollen – wenn wir
schon in Rom sind – an der Internationalen
Jugendmesse teilnehmen. Die Jugendmesse
ist wunderbar gestaltet – in verschiedenen
Sprachen – mit Entzündung des Osterlichts
und Erneuerung der Taufgelübde. Für jeden
jugendlichen Teilnehmer ein unbedingtes
Muß während eines Romaufenthalts im Jahr
2000.
Nach der Jugendmesse warten bereits meh-
rere Überraschungen auf uns: Zum einen ha-
ben wir Gelegenheit, mit Simone Honecker,
der Hauptverantwortlichen für den Welt-

Weltjugendtagsgelände live
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Zweitausend Jahre sind vergangen, seit
Du bei uns warst, o Herr!
Die Tage unserer Jugend vergehen in der
Suche nach dem Glück, das unser Herz
wirklich erfüllt.
O Herr Jesus, hilf uns verstehen und glau-
ben, dass diese Welt, die von Ungerech-
tigkeit, Konflikten und Leere gezeichnet
ist, nur durch Dich zu neuem Leben ge-
langen kann.

Jesus Christus, Sohn Gottes und unser
Bruder, wir lieben Dich und folgen Dir
nach!

Der Papst lädt uns zum Jubiläum Deiner
Geburt ein, o Herr!
Wir antworten auf seine Einladung mit
Eifer und Hoffnung, um Dich kennenzu-
lernen, Dir zu begegnen und uns als Brü-
der  und Schwestern in Deiner Kirche zu
fühlen.
O Herr Jesus, mach uns frei von Angst
und Sünde und erneuere unser Herz durch

jugendtag Rom von der Arbeitsstelle für
Jugendseelsorge der dt. Bischofskonferenz,
verschiedene Details zu besprechen. Sie ist
verantwortlich für die Koordnation aller Fahr-
ten aus Deutschland. Wir freuen uns sehr über
dieses Zusammentreffen. Dann treffen wir
Kathleen von Youth 2000, die im Centro San
Lorenzo mitarbeitet und Georg Tyrell vom
Jugendbüro. Die Freude ist sehr groß, als wir
dann auch noch Jo Grafil treffen, die Haupt-
verantwortliche des WJT Manila, die jetzt das
Jugendbüro in Rom während des Jubiläums-
jahres leitet.Jo hatten wir seit einigen Jahren
nicht mehr gesehen.
Sie berichtet ein wenig von ihrer Arbeit und
ihren Begegnungen mit dem Hl. Vater. Sie
sagte, daß der Papst – entgegen den Medien-
berichten – nicht krank sei, sondern daß er
aufgrund seines straffen Arbeitspensums ein-
fach übermüdet ist. Man stelle sich vor, un-
sereins würde täglich um 5.00 h aufstehen
und seinen Tag um 23.00 h oder später been-
den und das mit fast 80 Jahren.
Der Hl. Vater nennt sie bei den gelegentli-
chen Treffen liebevoll „Filipina“, da er sich
ihren Namen nicht merken kann. Und er sagt
immer wieder, daß ihn der WJT in Manila
sehr beeindruckt hat und daß er gerne einmal
wieder auf die Philippinen kommen würde.
Das Treffen mit Jo ist sehr herzlich, es ist fast
so, als ob wir uns gestern das letzte Mal ge-
sehen hätten – sie sagt, daß sie uns immer in
liebevoller Erinnerung behält – und man spürt

Infos und Anmeldung (s. auch Heft 41):

Augsburg: Jugend 2000, Kontaktst. NU
Tel. 07302/ 4948
info-a@jugend2000.com

Freiburg: S. Willmann: 0761-282-0522
willmans@uni-freiburg.de

Karlsruhe: D. Schiedrich: 07231-650105
Schiedrich@gmx.de

Limburg: Hajo Brennecke:
06192-23919
hajobr@gmx.de

München: Lucia Palus
089/260186-95 oder
WPWWilhelm@aol.com

Ravensburg: Agnes Fürst,
Tel./ Fax: 07371 - 961390

Regensburg: Ingrid Wagner, 09442-3479
Kollerhof@altmuehlnet.de

Speyer: Claudia Senk, 06233-436375
speyer@jugend2000.com

Weitere aktuelle Infos findet ihr auf unse-
rer Homepage: www.weltjugendtag.de

die Verbindung von Herz zu Herz. Zum Ab-
schied schreibt uns Jo noch einige Zeilen, die
wir euch gerne weitergeben möchten:
„MABUHAY! Herzliche Grüße an euch alle
(JUGEND 2000) von einer lb. philippi-
nischen Freundin in Rom. Es ist immer sehr
schön, sich an euch zu erinnern und euch zu
treffen.“
Der Tag der Heiligsprechung ist gekommen.
Auf dem Petersplatz treffen wir Ingrid. Das
„Hallo“ ist groß, denn sie ist kurz entschlos-
sen nach Rom nachgeflogen ... und sie hat
super Karten für die Heiligsprechung - ganz
vorn im ersten Bereich der Sitzreihen. Ent-
gegen verschiedener kürzlich erschienener
Medienberichte sieht der Hl. Vater sehr gut
aus und mit fester Stimme nimmt er die Hei-
ligsprechung vor und zelebriert die Hl. Mes-
se. Nach der Heiligsprechung gehen wir zu
der Kirche, in der momentan die Reliquien
der Hl. Sr. Faustina aufbewahrt werden.
Nach dem Durchschreiten der Hl. Pforte und
des Besuchs am Grab des Apostels Petrus im
Petersdom machen wir uns auf den Weg zur
Kirche San Giovanni dei Fiorentini, in der
wir zusammen mit YOUTH 2000 aus den ver-
schiedenen Ländern und Kontinenten wäh-
rend des WJT Holy Hours gestalten werden.
Bereits beim Durchschreiten der Hl. Pforte
und beim Betreten des Petersdom ist man tief
berührt. Welch großes Geschenk!
Auch die Kirche San Giovanni dei Fiorentini
hat es uns angetan. Sie ist zentral gelegen

die Erfahrung der Liebe und der Verzei-
hung, damit wir unser Leben großzügig
in den Dienst an den Armen stellen.

Jesus Christus, Sohn Gottes und unser
Bruder, wir lieben Dich und folgen Dir
nach!

Aus allen Enden der Erde kommen wir
nach Rom, o Herr!
Das Gedenken an Petrus, Paulus und so
viele Glaubenszeugen bestärke in uns die
Botschaft Deines Evangeliums.
Verwandle uns, o Herr Jesus, damit wir
mit dem gleichen Vertrauen, wie Maria
es hatte, das Wort der Wahrheit und des
Lebens verstehen können,
das uns Deine Kirche für das dritte Jahr-
tausend anvertraut, damit wir zu Zeugen
werden für die, die Dich noch nicht ken-
nen.

Jesus Christus, Sohn Gottes und unser
Bruder, wir lieben Dich und folgen Dir
nach!

ganz in der Nähe des Vatikans am Lungo-
tevere und die Atmosphäre ist sehr gut, wen
wundert es, da dort mindestens einmal pro
Monat eucharistische Anbetung gehalten
wird. Und dann, am Abend vor der Heim-
fahrt besichtigen wir das Weltjugendtags-
gelände „Tor Vergata“, ein Universitätsgelän-
de im Südosten Roms.
Wir sind sprachlos. Es läuft gerade der Sound-
check für die Musikgruppen, u.a. „Euryth-
mics“, die am nächsten Tag, dem 1. Mai, in-
nerhalb eines Benefizkonzertes, nach einer
großen Papstmesse mit erwarteten 500.000
Jugendlichen, dort auftreten werden. Ein rie-
siger Bühnenaufbau mit allen nur denkbaren
technischen Mitteln steht in der Mitte des
gewaltigen ca. 2 auf 3 km großen Geländes.
Es ist super, dieses riesige Gelände innerhalb
der laufenden Vorbereitungen auf den WJT
schon einmal gesehen zu haben.

Allen noch Unentschlossenen unter euch
oder allen, die sich noch nicht zum WJT
angemeldet haben, möchten wir – mit den
Worten des Hl. Vaters zurufen: „Liebe Ju-
gendliche, ich lade euch ein, die Pilgerreise
zu diesem wichtigen Termin der Kirche, der
zu Recht das ,Jubiläum der Jugendlichen‘
sein wird, mit Freude zu unternehmen. Be-
reitet euch darauf vor, durch die Hl. Pforte
zu gehen, indem dieses Durchschreiten be-
deutet, den eigenen Glauben an Christus zu
stärken, um das neue Leben zu leben, das
er uns geschenkt hat.“

Wir freuen uns auf euch!!!

Gebet zum Weltjugendtag
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Vom Sinn des Leidens
Betrachtungen zur Enzyklika „Salvifici doloris“ von Papst Johannes Paul II.

von Daniel Langhans

Gibt es einen „Sinn des Leidens“? Heute
ist es modern zu sagen, der Sinn des Lei-
dens sei für uns letztlich nicht verstehbar
und im Grunde ein Geheimnis. Ich bin
nicht dieser Ansicht. Wenn alles in der Welt
zusammengefaßt ist in Jesus Christus (vgl.
Kol 1, 17), dann findet in Christus alles,
aber auch wirklich alles seine Erklärung.
Das ist auch der Ansatzpunkt für die Me-
ditation des Heiligen Vaters über das Lei-
den.
„Leiden“ ist eigentlich nur ein anderes
Wort dafür, Übel zu erfahren: Es gibt das
Leiden in der Welt nur deshalb, weil es
das Übel gibt. In der Sicht fernöstlicher
Religionen ist unsere Welt als solche
gleichbedeutend mit Leiden; Erlösung be-
deutet in dieser Sicht, sozusagen von der
Welt selbst befreit zu werden.

Zeitliches oder ewiges Leiden

In christlicher Sicht jedoch hat die Befrei-
ung von allen Übeln – und damit auch die
Überwindung aller Leiden – bereits be-
gonnen, lediglich ihre Vollendung steht
noch aus. Das ist eine grundsätzlich an-
dere Sichtweise. Wenn die Welt selbst
Leiden bedeutet, dann kann es nur Resi-
gnation geben. Wenn wir aber zuversicht-
lich wissen, daß die Welt erlöst ist, dann
steht über allem noch so Schwerem – ja,
die Hoffnung.
Das klingt zunächst wie Fachchinesisch
von Theologen. Wir wollen genauer hin-
schauen. Machen wir uns zuerst klar, was
der Unterschied von zeitlichem und ewi-
gem Leiden ist. Ganz einfach: Zeitliches
Leiden ist begrenzt, ewiges Leiden hört
nie auf. Wenn Sie wählen könnten zwi-
schen zeitlichem und ewigem Leiden –
welches würden Sie wählen?... Was aber
könnte „ewiges Leiden“ sein – wenn wir wis-
sen, daß es Gott gibt und daß Gott uns alle so
sehr liebt? Endgültiges Leiden ist der Verlust
des ewigen Lebens, die Verdammnis, die
ewige Abkehr von Gottes liebendem Antlitz.
Also ist zunächst eine Einschränkung zu
machen: Was wir immer „Leiden“ nennen,
meint eigentlich und stillschweigend immer
nur unsere zeitliche Erfahrung von Übel –
eine Erfahrung also, die sich hier in dieser
irdischen Welt abspielt, und die auf diese ir-
dische Welt beschränkt ist. Doch alles in die-
ser Welt hat vorläufigen, begrenzten Charak-
ter – also auch das Leiden.

Wenn es keine Erlösung von unserer Schuld
gegenüber Gott und den Mitmenschen gäbe,
dann wäre für uns das ewige Leiden unaus-
weichlich. So aber wissen wir definitiv, und
wir können es uns nicht deutlich genug sa-
gen: Alles – und mag es für uns noch so
schwer sein – ist vorläufig, begrenzt, endlich.
Das verstehen wir auch unter „Hoffnung“.
Christus hat am Gründonnerstag gesagt: „Das
ist mein Leib, der für euch hingegeben wird;
... dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem

Blut, das für euch vergossen wird.“ (Lk 22,
19.20) Es geht dabei eigentlich um folgen-
des: Die Vergebung Gottes geschah nicht als
„bloße Vergebung“, sondern als Sühne. Gott
hat nicht einfach gesagt: „Schwamm drüber,
ist schon gut, reden wir nicht mehr davon.“
Nein, er hat „Gerechtigkeit“ geschaffen. Er
hat die durch unsere Sünden einseitig verletz-
te Ordnung wiederhergestellt. Er hat das
Furchtbare, das geschehen war, nicht einfach
zugedeckt, sondern aufgearbeitet – indem er
selbst auf sich nahm, was auf dem Sünder
lastete. Das meint die christliche Vorstellung
von Erlösung.
Erlösung bedeutet endgültige Befreiung vom

Bösen. Ohne das Böse aber gibt es auch kein
Leiden mehr. So steht die Erlösung in enger
Beziehung zur Überwindung des Leidens –
und wir ahnen, warum die Erlösung sich ge-
rade durch das Leiden vollzogen hat: „Muß-
te nicht der Messias all das erleiden, um so
in seine Herrlichkeit einzugehen?“, heißt es
bei Lukas.
„Im Kreuz Christi“, lautet daher eine mei-
sterhafte Formulierung von Papst Johannes
Paul II., „hat sich nicht nur die Erlösung durch

das Leiden erfüllt, sondern das menschli-
che Leiden selbst ist dabei zugleich er-
löst worden.“ (Salvifici doloris Nr. 19)

Sinn finden durch Teilhaben

Wie wir uns das vorstellen können, wird
deutlich, wenn wir uns dem Gedanken der
Stellvertretung zuwenden: Jesus Christus
hat an Stelle von uns Menschen gelitten.
So kommt das Erlösungswerk Christi uns
allen zugute, wir werden alle damit be-
schenkt – unverdient übrigens. So bedeu-
tet „Teilhabe“ in erster Linie etwas passi-
ves, in zweiter Hinsicht aber auch etwas
aktives: Jeder von uns kann auf gewisse
Weise am erlösenden Leiden Christi teil-
haben, das heißt selbst teilnehmen!
„Indem Christus die Erlösung durch das
Leiden bewirkte, hat er gleichzeitig das
menschliche Leiden auf die Ebene der
Erlösung gehoben.“ (Salvifici doloris Nr.
19) Der Heilige Paulus sagt: „Wohin wir
auch kommen, immer tragen wir das
Todesleiden Christi an unserem Leib, da-
mit auch das Leben Jesu an unserem Leib
sichtbar wird.“ (2 Kor 4, 10)
Aus der Sicht unseres Glaubens also fin-
det das Leiden – welcher Art auch immer
es sei: körperliche Krankheit oder seeli-

scher Schmerz – jegliches Leiden findet ei-
nen neuen Inhalt: Die Schmerzen, die wir
erdulden müssen, sind nicht mehr nackt, leer
und öde. Sondern sie haben eine Bedeutung
bekommen; so dürfen wir auch sagen, sie
haben einen Sinn.
Das Leben als behinderter Mensch zum Bei-
spiel hat auf diese Weise einen Sinn bekom-
men. Damit wird es keineswegs einfacher,
richtig. Aber wenn Sie wählen könnten zwi-
schen einem Leben mit Sinn und einem Le-
ben ohne Sinn – welches würden Sie wäh-
len?
Die an den Leiden Christi teilhaben, sind auch
berufen, durch ihre eigenen Leiden an der
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dazu ein besonders feines Wort entwickelt,
an das hier zu erinnern ist: „Aufopfern“
meint, daß ich meine Leiden für andere dar-
bringen kann – aus Liebe, wie eben auch
Christus sich aus Liebe für uns hingegeben
hat. Mein Leiden kann ich aufopfern für die
Sünden anderer Menschen, insbesondere sol-
cher, die ich besonders liebhabe. Das kann
man ganz konkret machen, indem man sich
zum Beispiel sagt: „Diese elenden Kopf-
schmerzen will ich jetzt nicht einfach betäu-
ben mit einer Tablette, sondern tapfer ertra-

gen für meine verstorbenen Eltern, um
ihnen umso eher die ewige Begegnung mit
Gott zu ermöglichen.“ So kann man im
Kleinen üben und zugleich ein wirklich
gutes Werk tun, das von ewigem Wert ist.
Dazu paßt das Zitat eines klugen Men-
schen: „Wir können in die Ewigkeit nichts
mitnehmen, wohl aber etwas vorausschik-
ken...“
An sich also ist das Leiden eine Erfah-
rung von Übel – und zwar von irdischem,
also vorläufigem Übel. Christus aber hat
daraus die entscheidende Grundlage für
das endgültige Gute gemacht, das heißt
für das Gut des ewigen Heiles. Wenn wir
mit Blick auf den Heiland unser eigenes
Leiden von innen her verwandeln, dann
birgt es eine besondere Kraft in sich, die
uns Christus nahebringt und sogar für an-
dere noch Gutes erwirkt.
Leidende Menschen sind meist auf die
Hilfe anderer angewiesen. Nicht zuletzt
dies verstärkt in ihnen das Empfinden von
Ohnmacht: Man fühlt sich einfach nur

nutzlos. Solche Empfindungen können dem
körperlichen auch einen seelischen Schmerz
beimischen. Doch unsere Überlegungen zei-
gen, daß das scheinbar nutzlose Leiden ei-
nen heilbringenden Sinn hat: Der leidende
Mensch kann seinen Brüdern einen unersetz-
lichen Dienst leisten und so zur Kraftquelle
für andere werden! Ist das nicht wunderbar?
Ja, das Leiden hat einen Sinn, und zwar so-
wohl einen übernatürlichen als auch einen
menschlichen Sinn: Übernatürlich ist der
Sinn, weil wir mit Christus mitwirken dür-
fen an der Erlösung der Welt, zutiefst mensch-
lich ist der Sinn, weil wir Menschen darin
zur Stütze füreinander werden können.

Literaturhinweise
Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben
„Salvifici doloris“ über den christlichen Sinn
des menschlichen Leidens (1984)
Romano Guardini, Der Herr (Leipzig 1954)
Eine Audio-Kassette zu diesem Beitrag ist
als Vortrag erhältlich bei: Radio Maria,
Marienfriedstr. 62, 89284 Pfaffenhofen, Te-
lefon: 07302 4085.

Herrlichkeit teilzuhaben. Dazu gibt es eine
wunderbare Bibelstelle: „Ich bin überzeugt“,
sagt der Heilige Paulus, „daß die Leiden der
gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Ver-
gleich zu der Herrlichkeit, die an uns offen-
bar werden soll.“ (Röm 8, 18) Und Petrus sagt
dazu: „Freut euch, daß ihr Anteil an den Lei-
den Christi habt; denn so könnt ihr auch bei
der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll
Freude jubeln.“ (1 Petr 4, 13)

Mitwirken an der Erlösung

Also, freuen dürfen wir uns. Werden mit
solchen Einsichten die Schmerzen, die wir
zu erdulden haben, geringer? Wohl kaum,
aber, und das würde ich allerdings zu be-
haupten wagen: Die Last unserer Schmer-
zen wird leichter. „Alles vermag ich durch
ihn, der mir Kraft gibt.“, lautet dazu eine
feine Stelle im Philipperbrief (Phil 4, 13).
Noch einmal, weil es so bezaubernd ist:
„Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft
gibt.“
Es geht also gar nicht darum, daß wir her-
aus wollen aus dieser Welt mit all den Lei-
den, die sie uns auferlegt. Nein, wir wol-
len jeden Schmerz tapfer annehmen und
stark sein. „Umso besser“, sagt die Mit-
schwester zur Therese von Lisieux, als
diese wieder einmal von heftigen Schmer-
zen geplagt wird. (Vielleicht haben Sie
den Film über Therese von Lisieux vor
einigen Wochen im Fernsehen gesehen.)
Gebe Gott, daß uns im Augenblick der
schlimmsten Schmerzen, die uns noch be-
vorstehen, jemand beisteht, der uns zuflü-
stert: „Umso besser!“
Doch der Heilige Paulus sagt uns noch ein
weiteres: „Viel lieber also will ich mich mei-
ner Schwachheit rühmen, damit die Kraft
Christi auf mich herabkommt.“ (2 Kor 12,
9). In dieser Sicht also heißt leiden, beson-
ders empfänglich und offen werden für das
Wirken der heilbringenden Kräfte Gottes, die
uns in Christus dargeboten werden.
Heute ist alles auf Aktivität ausgerichtet. Wer
handelt und sich artikuliert, hat öffentliche
Geltung. Beim Erlösungswerk Gottes ist das
völlig anders: Christus „handelt“, indem er
leidet, also die höchste Form der Passivität
auf sich nimmt. Das Leiden, das wir passiv
erdulden, hat nach Paulus noch einen weite-
ren Sinn: „Wir rühmen uns ebenso unserer
Bedrängnis; denn wir wissen: Bedrängnis
bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung,
Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber
läßt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe
Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben
ist.“ (Röm 5, 3-5).
Im Leiden ist somit ein Ruf zur Tugend ent-

halten. Es ist die Tugend der Ausdauer im
Ertragen all dessen, was stört und weh tut.
Tugend aber hat immer auch mit Üben zu tun.
So ist jeder Schmerz eine willkommene Ge-
legenheit zur Übung. Denken wir immer an
das „Umso besser!“ Und so hat Leiden mög-
licherweise – man wagt es kaum auszuspre-
chen – sogar einen Hauch von Freude und
Glück: „Jetzt freue ich mich in den Leiden,
die ich für euch ertrage. Für den Leib Chri-
sti, die Kirche, ergänze ich in meinem irdi-
schen Leben das, was an den Leiden Christi

noch fehlt.“, sagt uns wiederum Apostel Pau-
lus. (Kol 1, 24)
Das ist ein bemerkenswertes Wort. Wir dür-
fen also mit unseren Schmerzen nicht nur teil-
haben am Erlösungswerk Christi, sondern es
gibt sogar noch ein Darüberhinaus: Wir dür-
fen das Leiden Christi ergänzen! Nicht in dem
Sinn freilich, daß die von Jesus gewirkte Er-
lösung noch nicht vollständig sei und unse-
rer Ergänzung bedürfe. Nein, es geht um et-
was anderes, erläutert uns Papst Johannes
Paul II.: „Es bedeutet nur, daß die aus süh-
nender Liebe erwirkte Erlösung ständig of-
fen bleibt für jede Liebe, die in menschlichem
Leiden ihren Ausdruck findet.“ (Salvifici
doloris, Nr. 24).

Das Leiden „aufopfern“

Stellen wir uns eine Dampflok vor, die ohne-
hin fährt, weil viel Holz da ist, um Dampf-
druck zu erzeugen. Jeder von uns darf mit
seinen eigenen, aus Liebe ertragenen Schmer-
zen sozusagen einen Holzscheit dazu legen.
Ist das nicht etwas Großartiges?
Die Frömmigkeitstradition unserer Kirche hat
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