
Von Christian Stelzer 

Das diesjährige Internationale Ge-
betstreffen der Jugend in Medju-
gorje, das sog. „Mladifest“, wurde

zu einem der außergewöhnlichsten in seiner
30-jährigen Geschichte. Die Entscheidung
des Papstes vom 12. Mai 2019 hat eine un-
glaubliche Wirkung entfaltet. Denn seit dem
Jahr 1991 war es verboten, offiziell Wallfahr-
ten nach Medjugorje zu organisieren. Dieses
Verbot hat Papst Franziskus aufgehoben.
Dadurch ist es nun auch Bischöfen möglich,
offiziell an diesem Gnadenort aufzutreten.
So überbrachte Angelo Kardinal de Donatis,
der Generalvikar des Papstes für die Diözese
Rom, zu Beginn des Eröffnungsgottesdiens-
tes am 1. August 2019 den Jugendlichen in

Medjugorje „herzliche Grüße und den Se-
gen des Heiligen Vaters“.  
Neben Kardinal de Donatis feierten auch

Erzbischof Henryk Hoser, der von Papst
Franziskus im Mai 2018 ernannte Apostoli-
sche Visitator für Medjugorje, Bischof Vlado
Košic von Sisak, Kurienerzbischof Jose Rod-
riguez Carballo sowie die Bischöfe Domini-
que Rey aus Toulon (Frankreich), Tadeusz
Wojda aus Białystok (Polen) und Marian
Florczyk aus Kielce (Polen) den Gottesdienst
mit und hielten Katechesen. Auch Bischöfe
aus Korea und Honduras waren gekom-
men. Am 2. August leitete der Apostolische
Nuntius für Bosnien und Herzegwoina, Erz-
bischof Luigi Pezzuto, die Heilige Messe. Es
war bereits zum zweiten Mal, dass er an ei-
nem Jugendfestival teilnahm. 
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Jeden Sommer findet in Medjugorje ein internationales Jugendfes-
tival, das sog. „Mladifest“, statt, an dem Tausende von jungen Men-
schen teilnehmen. Das 30. Internationale Gebetstreffen der Jugend
in Medjugorje endete am 6. August 2019 um fünf Uhr früh mit einer
Heiligen Messe auf dem Kreuzberg. An die 50.000 Jugendliche und
800 Priester aus 80 Ländern hatten fünf Tage lang mit Gesang, Tanz
und Rosenkranz, mit Eucharistiefeier und Anbetung das Bild von
Medjugorje geprägt. Über Radio, Fernsehen und Internet erreichte
das diesjährige Mladifest weltweit ein Millionenpublikum – insge-
samt wurden allein auf dem Online-Livestream bis zum Ende des 
Jugendfestivals 11.482.500 zuordenbare IP-Adressen verzeichnet. 
Dr. Christian Stelzer bietet einen eindrucksvollen Rückblick, indem
er Teilnehmer, vor allem auch Bischöfe, zu Wort kommen lässt. 

Erzbischof Fisichella: 
Von Medjugorje breitet sich eine
Atmosphäre des Gebets aus! 

Erzbischof Rino Fisichella, der Präsident
des Päpstlichen Rats zur Förderung der Neu-
evangelisierung, war Hauptzelebrant am 5.
August, dem letzten Abend des „Mladifes-
tes“. In einem Interview mit Simona Ama-
bene sagte er tags darauf über seine Eindrü-
cke von Medjugorje: „Was einen Pilger wie
mich, der zum ersten Mal nach Medjugorje
kommt, besonders beeindruckt, ist das Kli-
ma des Gebets, das Medjugorje von ande-
ren Orten unterscheidet. An Erscheinungs-
stätten und in Gotteshäusern, vor Ikonen
der Muttergottes oder Heiliger erwartet man

Neuevangelisierung

30. Jugendfestival in Medjugorje

Generalvikar des Papstes:
„Ich bringe euch den Segen des Heiligen Vaters!“
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Erzbischof Hoser: 
Das Jugendfest hat eine globale 
Dimension bekommen! 

Auf die veränderte Situation wies Erzbi-
schof Henryk Hoser, der nun für Medju-
gorje verantwortliche Visitator, hin. Im Ge-
spräch mit Radio Mir Medjugorje sagte er
nach dem „Mladifest“: „Ich möchte noch
eines hervorheben, nämlich die Anwesen-
heit der Hirten der Kirche unter den Gläu-
bigen, die hier waren. Während des Jugend-
festes waren 14 Hirten anwesend, Verant-
wortliche der Kirche wie Kardinäle, Erzbi-
schöfe und Bischöfe, darunter drei Vertre-
ter des Heiligen Stuhls. Zusammenfassend
,kann ich nur sagen, dass wir alle sehr glück-

lich sind; denn das Jugendfest hat eine glo-
bale Dimension bekommen.“ 
Über die Reaktionen und Rückmeldun-

gen der Gäste aus dem Vatikan sagte Erzbi-
schof Hoser: „Die Bischöfe, Erzbischöfe und
Kardinäle aus Rom und anderen Orten wa-
ren zunächst überrascht. Sie entdeckten eine
unbekannte Realität, die ihnen bislang ver-
borgen war. Sie waren sehr bewegt von der
Atmosphäre des Jugendfestivals, von der
Begeisterung und Freude der Jugendlichen.
Sie waren fasziniert von deren Fähigkeit,
hier in völliger Stille zu bleiben – es waren
junge Leute, die sonst ständig in Lärm le-
ben. Und was diese Kardinäle und Bischö-
fe überraschte, war, wie die Jugendlichen
auf die Katechesen reagierten.“ Erzbischof

Hoser stellte fest, sie seien aufmerksame,
ruhige Zuhörer gewesen, die am Ende der
Vorträge mit tosendem Applaus reagiert
und damit zu verstehen gegeben hätten, dass
sie den Ausführungen gefolgt waren und
aufmerksam aufgenommen hatten, was ge-
sagt worden war. 

Drei Besonderheiten 
von Medjugorje 

Die kirchlichen Würdenträger hätten drei
Besonderheiten von Medjugorje wahrge-
nommen. „Das erste sind die Beichten“, so
Erzbischof Hoser. „Es gab 700 Priester, die
Beichte hörten. Tagsüber nahmen sie

sich natürlich das Gebet. Aber hier in Med-
jugorje breitet sich dieses Klima nach außen,
in die Welt hinein aus. Es ist beeindruckend,
dass hier die Pilger überall mit dem Rosen-
kranz in den Händen betend gehen: auf der
Straße, beim Besteigen der Berge, einfach
überall. Ich glaube, das ist ein Beweis für die
Einzigartigkeit von Medjugorje, die man neu
wertschätzt. 
Des Weiteren konnte ich mich von der

Anwesenheit so vieler Jugendlicher selbst
überzeugen. Es ist zwar das 30. Jugendfesti-
val, aber ich habe mich gefühlt, als ob ich
einen Weltjugendtag im Kleinen erleben
würde. Ich denke, dass dieser Moment sehr
wichtig ist, weil er Medjugorje definiert und
weil das für uns alle von großer Bedeutung
ist. Nicht nur die überwältigende Anzahl an
Jugendlichen ist beeindruckend, sondern
auch die erstaunliche Glaubensbildung, die
sie an diesem Ort erfahren dürfen. Das Ge-
betsklima wird durch die Katechesen und
den Dialog mit so vielen Jugendlichen aus
allen Teilen der Welt erweitert. Diese Bil-
dung ist heute für die Neuevangelisierung
besonders wichtig“, so Erzbischof Fisichella. 
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V.l.n.r.: Erzbischof Luigi Pezzuto, 2012
zum Apostolischen Nuntius in Bosnien
und Herzegowina sowie Montenegro
ernannt, Erzbischof Rino Fisichella,
der Präsident des Päpstlichen Rats zur
Förderung der Neuevangelisierung,
und Erzbischof Henryk Hoser, der
Apostolische Visitator für Medjugorje. FOTO DANI
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Die 28-jährige Anna Paola Keller Sar-
miento lebt in Miami, Florida. Sie sprach
beim Jugendfest davon, wie sie, nachdem sie
vor vier Jahren aus Argentinien in die USA
gezogen war, die vielen Jugendlichen mit
Problemen, Depressionen und Abhängig-
keiten sah. Da erinnerte sie sich an die Eu-
charistische Anbetung, die sie bei den Besu-
chen mit ihren Eltern in Medjugorje erlebt
hatte und begann in einer Pfarrei in Miami
mit sechs Freunden, Gebetstreffen abzuhal-
ten, während der sie eine Stunde lang non-
stop sangen. In der Zwischenzeit ist daraus
die Gebetsgemeinschaft „Agnes“ entstanden
sowie ein Chor, von dem auch die Hymne

des diesjährigen Jugendfestivals stammte. 
Beeindruckend war auch das Zeugnis von

Branislav Babjak, einem 39-jährigen Slo-
waken, der vor drei Jahren in Košice zum
Priester geweiht wurde. Seine Berufung zum
Priestertum erkannte er, als er ein zweites
Mal am Jugendfestival in Medjugorje teil-
nahm. 
Und Sr. Brigitta, eine junge Klarissin, er-

zählte, wie sie in Medjugorje zur Entschei-
dung der Ganznachfolge gefunden hatte. Sie
gab ihr Zeugnis für die Jugendlichen beim
Mladifest per Videoschaltung aus der Klau-
sur ihres Kloster Brestowsko in Bosnien.
Dabei ermutigte sie die Jugendlichen, den
Weg, auf den Gott uns ruft, ohne Angst zu
gehen. Denn Jesus ist bei uns! 

„Die Bischöfe sollen Wallfahrten
nach Medjugorje organisieren!“ 

Das 30. Internationale Gebetstreffen der
Jugend in Medjugorje hat nach Ansicht von
Erzbischof Pezzuto einen deutlichen Auf-

trag für die Zukunft vorgegeben: „Wir über-
legen bereits, wie wir die Bischöfe der Uni-
versalkirche einbeziehen können, so dass
sie nicht nur hierherkommen, sondern sich
auch wie ihre Laien und Priester engagieren,
um für die Jugend in ihren Diözesen die
Teilnahme am Jugendfest in Medjugorje zu
organisieren und auch andere Pilgerfahrten
nach Medjugorje“, so Erzbischof Pezzuto. 
Bei seiner Entscheidung, offizielle Wall-

fahrten nach Medjugorje zu erlauben –was
viele Gläubige als großes Geschenk betrach-
ten –, ist Papst Franziskus offensichtlich der
Empfehlung des sog. „Ruini-Berichts“ ge-
folgt, in dem zur Aufhebung des Verbots

von Wallfahrten nach Medjugorje geraten
wird. Bereits in seinem Schreiben „Evangelii
gaudium“ aus dem Jahr 2013 hatte Papst
Franziskus die Bedeutung der Volksfröm-
migkeit hervorgehoben. All dies scheint mit
ein Grund zu sein, warum er sich durch sei-
nen Apostolischen Visitator persönlich der
pastoralen Situation am Wallfahrtsort an-
nimmt. 
In seiner Grußbotschaft an die Teilneh-

mer des Mladifestes schrieb Kardinal Chris-
toph Schönborn: „Schritt für Schritt hat un-
ser Heiliger Vater in den vergangenen Jah-
ren Zeichen gesetzt, dass Medjugorje ein ge-
segneter Ort ist, an dem die Muttergottes, die
Gospa, den Menschen so nahe ist und so viel
Hilfe schenkt. Wir können ihm alle nur von
Herzen danken für seine kluge und liebevol-
le Hirtensorge.“ Das Tor zur Quelle, an der
Millionen von Menschen Stärkung im Glau-
ben, Heilung, Umkehr und ihre Berufung
gefunden haben, steht jetzt weit offen für alle,
die dürsten nach einem Neubeginn, nach
einem Leben in Fülle, nach Gottes Nähe. 

stundenlang den jungen Menschen die
Beichte ab. Ein weiterer sehr wichtiger
Aspekt ist die Eucharistische Anbetung –
die Anbetung des Allerheiligsten Sakra-
ments und die Verehrung des Kreuzes –
alles liturgische Praktiken, die gemeinsam
mit der Beichte in der restlichen Welt fast
verschwunden sind. Und der dritte Aspekt,
den sie bemerkt haben, ist das Rosenkranz-
gebet. Dies ist der Ort, an dem der Rosen-
kranz täglich gebetet wird. In vielen Län-
dern wird der Rosenkranz nur noch als Ge-
bet der älteren Frauen betrachtet. Und hier
erleben wir junge Menschen mit Rosen-
kränzen in den Händen.“ 

Erzbischof Pezzuto: 
Junge Menschen werden vor-
bereitet, Zeugnis zu geben! 

Medjugorje ist ein Ort, an dem Men-
schen Gottes Barmherzigkeit bezeugen.
„Ein Aspekt, der heute in der Kirche Bedeu-
tung haben muss, ist der des Zeugnisses“,
so der Apostolische Nuntius für Bosnien
und Herzegowina, Erzbischof Luigi Pezzu-
to, im Gespräch mit Radio Mir Medjugorje.
„Ich betrachte das Jugendfest als Vorberei-
tung auf das Zeugnis, aber auch selbst als
praktisches Zeugnis.“ 
Jugendliche aus verschiedenen Kontinen-

ten sprachen beim „Mladifest“ über ihre
Glaubenserfahrungen. So berichtete Luk
Sherman, wie er mit seinen Freunden seit
zehn Jahren Jugendgebetstreffen in Hong-
kong organisiert. Seine Gebetsgemeinschaft
heißt „Touch“(„Berühren“) und will mit die-
sem Namen daran erinnern, was seit 38
Jahren in Medjugorje geschieht: dass hier
der Himmel die Erde berührt. 

Christus in der heiligen Eucharistie steht im Mittelpunkt des geistlichen und pastoralen Lebens von Medjugorje.
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