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AKTUELLES

a

Mehr Blumen – weniger Abfall

Priester-Fragebogen

Die Pfarre Medjugorje und die Franziskanische Jugend organisierten am 27.
Februar 2010 auf dem Pfarrgebiet von
Medjugorje einen Tag des Saubermachens:
Unter dem Motto "Mehr Blumen - weniger Abfall" schenkten die Jugendlichen
etwas von ihrer Zeit, um ihre Umwelt
schöner und lebenswerter zu machen.
Viele Bewohner von Medjugorje, von
jung bis alt, schlossen sich bei strahlendem Wetter der Aktion an, bei der
Abfälle in insgesamt 500 Säcken gesammelt wurden.
Am Ende der Arbeit trafen sich die
Pfarrgemeindemitglieder noch zu einem
geselligen Beisammensein.

Das Informationszentrum der Pfarre Medjugorje hat anlässlich des Priester-Jahres
einen Fragebogen zusammengestellt, um jene Priester, Ordensleute und Diakone zu
erfassen, die durch Medjugorje ihre Berufung – bzw. einen wesentlichen Impuls dafür
– empfangen haben. Es wird herzlich gebeten, den Fragebogen auszufüllen und an die
Pfarre zu senden. Der Fragebogen kann unter: www.oasedesfriedens.at herunter geladen und dann an die angegebene E-Mail Adresse versendet werden. Gerne senden wir
den Fragebogen auch per Fax oder per Post zu.
Im Namen der Pfarre Medjugorje danken wir schon jetzt für die Mitarbeit!

Chor "Nostalgija"
singt in Medjugorje
Am 7. Februar 2010 gestaltete der Chor
"Nostalgija" aus Zagreb die Abendmesse
in der Pfarrkirche zum Hl. Jakobus in
Medjugorje mit der "Vereinsmesse" von
Zivko Kljuce.
Der Verein ‚Nostalgija’ wurde 1983
in Zagreb mit dem Ziel der Pflege der
traditionellen A-Capella Gesänge gegründet. Der Verein tritt in ganz Kroatien auf
und hat immer wieder Gastauftritte im
Ausland.

Statistik für Jänner 2010
In der Pfarre Medjugorje wurden im
Jänner 41.000 hl. Kommunionen gespendet. 866 Priester konzelebrierten bei heiligen Messen (das sind im Durchschnitt
täglich 27 Priester).
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www.oasedesfriedens.at
Wir freuen uns über Rückmeldungen unter dem Link: Kontakt oase@oasedesfriedens.at
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter

Liebe Leser der OASE!
Mit Ihren Spenden konnte spontan hunderten Menschen in Haiti geholfen werden, die
durch das Erdebeben obdachlose geworden sind und aus den Ruinen von Port au
Prince geflohen sind. Ein herzliches Vergelt`s Gott allen Spendern!
Projekte und Ideen:
Schülerinnen des Gymnasiums Neusiedl/See veranstalteten im Dezember eine Aktion
zugunsten von Mary`s Meals. Dabei boten sie Lehrern und Mitschülern Punsch und
selbstgebackene Lebkuchen
an. Den Erlös von 750.- Euro,
den sie uns bereits auf unser
Mary`s Meals-Konto überwiesen haben konnten wir sofort
für die hungernden Kinder in
den ärmsten Ländern der Welt
weiter leiten.
Foto: Lucia Winter (2.v.r.) und
Freundinnen vom Gymnasium
Neusiedl/See

Mary’s Meals
ary’s Meals www.marysmeals.at
Um nur 10.- Euro ermöglicht Mary's Meals einem

Kind Mahlzeiten und Schulbesuch für ein Jahr !
Raiffeisenbank Klosterneuburg
BLZ 32367, Kto. 47779
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Liebe Leser der OASE !
Vorwort von Dr. Christian Stelzer
Der aus Österreich gebürtige US-amerikanische Psychoanalytiker Paul Watzlawick
beschreibt in seinem Bestseller "Anleitung zum Unglücklichsein" die folgende
Szene: Unter einer Straßenlaterne steht
ein Betrunkener und sucht nach etwas.
Ein Polizist kommt daher, fragt ihn, was
er verloren habe, und der Mann antwortet: "Meinen Schlüssel." Nun suchen
beide. Schließlich will der Polizist wissen, ob der Mann sicher ist, den Schlüssel
gerade hier verloren zu haben, und jener
antwortet: "Nein, nicht hier, sondern dort
hinten - aber dort ist es viel zu finster."
Immer wieder erinnerte ich mich in
den vergangenen Wochen an diese
humorvoll erzählte Szene, wenn ich
hörte, wie "Experten" die Feinde der
Kirche gerade dort suchen, wo sie sicher
nicht zu finden sind, es aber Licht gibt.
So sorgte eine katholische Tagespost für
Aufregung mit Kritik an Medjugorje – es
wurde von Eiterbeulen und Rattengift
gesprochen –, während die säkulare deutsche Presse, wie inzwischen allseits
bekannt, genussvoll die Aufdeckung
eines kircheninternen Skandals im eigenen Land vorbereitete.
Kritik an Medjugorje von Seiten des
Ortsbischofs gab es schon bald nach
Beginn der Erscheinungen. Wenn am 25.
Juli 1981, dem Fest des Hl. Jakobus, der
Bischof von Mostar, Pavao Zanic, in der
vollen Kirche von Medjugorje noch verkündete: "Ich bin ebenfalls davon überzeugt: Die Kinder lügen nicht.", so hat
sich seine Einstellung zu Medjugorje seit
der Verhaftung und dem Scheinprozess
gegen den Ortspfarrer, P. Jozo Zovko,
deutlich gewandelt. War er schockiert,
mitzuerleben, wozu das kommunistische
Regime fähig war? Es ist bekannt, dass
P. Jozo von Amnesty International auf
die Liste der gewaltlosen politischen
Gefangenen gesetzt wurde, für die auf
internationaler Ebene interveniert wurde.
Seine gegen ihn von den Kommunisten
verhängte Haftstrafe von drei Jahren
wurde dadurch auf ein Jahr und acht
Monate verkürzt.
Entgegen den vatikanischen Richtlinien, den Aussagen der Diözesankommission und später jenen der Jugoslawischen Bischofskonferenz begann der
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Ortsbischof ab dem Sommer 1987 lautstark zu verkünden, dass Medjugorje
nicht echt sei. Diese Haltung hat sich
auch sein Nachfolger angeeignet.
Die Gründe für dieses private Urteil
sind letztlich nicht nachvollziehbar.
Gegen die Fülle von Bekehrungs- und
Heilungsberichten aus der ganzen Welt
in Bezug auf Medjugorje, gegen die fundierten wissenschaftlichen Studien und
Untersuchungen aus unterschiedlichen
Disziplinen, die belegen, dass sich in
Medjugorje etwas Außergewöhnliches
ereignet, das die Menschen zu einem
Leben in Frieden ermutigt und zurück zu
den Sakramenten der Kirche führt, stehen eine Handvoll kritischer Schriften,
in denen sich die wenigen Autoren
gegenseitig zitieren und ihre oft polemisch vorgetragene Kritik (siehe oben
die Rede von Eiterbeulen und Rattengift)
ohne Rücksicht auf die Gläubigen und
ohne Respekt vor der menschlichen
Würde der Seher mit der Haltung des
Ortsbischofs legitimieren.
Die vatikanische Kommission, auf
die viele mit großer Hoffnung warten,
wird die Vorurteile gegen Medjugorje
sorgsam untersuchen und zur Klärung
beitragen. Beten wir voller Vertrauen,
dass der Heilige Geist ungehindert wirken kann zur Verherrlichung Gottes und
zum Dank für all das Gute, das unzählige
Menschen durch die Ereignisse von

Medjugorje auf der ganzen Welt geschenkt bekommen haben.
In der vorliegenden OASE geben wir das
bewegende Interview mit Jim Caviezel,
dem Hauptdarsteller im berühmten
Kinofilm "Die Passion Christi" wieder,
der im Februar zum sechsten Mal Medjugorje besucht hat, und bezeugt, dass er
ohne diesen Gnadenort die Rolle Jesu im
Film nie hätte spielen können.
Gemeinsam mit Mag. Marija Stelzer
betrachten wir die Worte der Gottesmutter,
durch die sie all das Gute, das in unserem
Herzen schläft, zu neuem Leben voller
Farben erwecken will.
Prälat Dr. Johannes Gamperl stellt uns
die Klarissin Agnes von Böhmen vor
Augen, die sich im 13. Jahrhundert in
Prag um Kranke, Waisen und Aussätzige
kümmerte und von Papst Johannes Paul
II. am 1. November 1989, also unmittelbar vor der "Samtenen Revolution", die
der damaligen CSSR die Freiheit schenkte, heilig gesprochen wurde.
Eine fruchtbare Fastenzeit
und ein frohes Osterfest
wünscht Ihnen
Christian Stelzer
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Möge all das Gute, das in euren
Herzen eingeschlafen ist,
zu neuem Leben erweckt werden
Betrachtung zur Botschaft von Mag. Marija Stelzer

In dieser Zeit der Gnade, wenn sich
auch die Natur vorbereitet, die schönsten
Farben im Jahr zu geben, rufe ich euch
auf, meine lieben Kinder, Gott dem
Schöpfer eure Herzen zu öffnen...
Die Muttergottes liebt es, zu uns durch
Bilder der Natur zu sprechen. Jedesmal
finde ich es von Neuem rührend und
erstaunlich, wie sie sich als Mutter und
Lehrerin als unsere nächste Wegbegleiterin
erweist. In ihren Worten zeigt sie uns,
wie sehr sie die Natur mit unseren
irdischen Augen sieht und eine Botschaft
für uns erschafft. Sie erinnert uns nicht
nur an das liturgische Kirchenjahr, um
uns anzuspornen, sondern bedient sich
auch der natürlichen Jahreszeiten, deren
Symbolik jeder Mensch versteht.
Mit dem Bild des Frühlings als
Zeichen des Neubeginns in der Natur
möchte sie uns inspirieren, auf unsere
Einstellung zu Gott, unserem Vater und
Schöpfer, zu schauen und offen zu werden für ihn und seinen Plan mit uns.
Die Knospen in der Natur, die man
schon überall erkennen kann, sollen uns
von Gott erzählen und uns einladen,
unser Herz für ihn zu öffnen und uns von
seiner Liebe wie durch die warmen
Sonnenstrahlen mit Lebensenergie erfüllen zu lassen.
Ganz egal, was uns in unserem
Herzen zur Zeit bewegt - machen wir es
einfach auf.
Diese Öffnung für Gott, den Vater
und Schöpfer allen Lebens, soll die
typische Haltung des Christen sein, zu
der uns die Kirche in dieser gnadenreichen Fastenzeit in der Hoffnung auf
einen Neubeginn führen will.
Voller Erwartungen vor Gott und vor
uns selber öffnen wir uns in dieser Zeit
für ein intensiveres Gebet und ein besinnlicheres Leben, damit der Frühling uns
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mit neuem Schwung und neuer
Lebensfreude erfüllt.
Wie traurig wäre es jetzt, wenn wir
betrübt durch unsere Sünden und verschlossen durch alle selbstauferlegten
Opfer verwelkten! Nein, unsere Gedanken
sollen über all das hinaufsteigen und sich
unseres Retters und Erlösers freuen, denn
nur er gibt uns neue Farbe und neuen
Geschmack im Leben. Das ist wahrhaftig ein Grund, dass wir unsere Herzen
wie Knospen öffnen und hinhalten dürfen zu Gott, zu dem wir Vater, Abba,
rufen dürfen.
Diese Botschaft kommt mir vor wie
ein angenehmer Sonnenstrahl, der so viel
Licht und Hoffnung mit sich bringt und
spürbar das Herz öffnet und erwärmt.
Das persönliche Gebet, zu dem wir im
vergangenen Monat eingeladen waren,
ist der Hauptschlüssel dafür. Nur in
einem Zwiegespräch mit Gott geschieht
unsere tägliche Verwandlung im Licht
der Göttlichen Barmherzigkeit, die jeder
von uns dringend braucht. Das ist die
Sonne, die die Knospen unserer Seelen
lockert und zum Aufblühen bringt und
die schönsten Farben hervor zaubert, die
es geben kann. Die Sonne schenkt die

Farbe, und so dürfen wir hoffen, dass
diese Sonne der Liebe Gottes auch unsere oft so schwarz-weiße Welt zur Farbe
erweckt und zum Leuchten bringt.
Die Muttergottes sagt, dass sich die
Natur vorbereitet, das Beste von sich zu
geben, damit die volle Schönheit der
Blüte gelinge. So sehr bemüht sich die
Natur, obwohl das Gras, das heute blüht
und prachtvoll ist, schon morgen verbrannt wird, um uns an Jesu Worte über
die Vergänglichkeit unseres Lebens auf
Erden zu erinnern. Um wievielmal mehr
sollten wir uns dann bemühen um diese
Lebensfülle, wir, die wir für die Ewigkeit
erschaffen sind und deren Berufung die
himmlische Seligkeit ist! Mögen wir von
der Natur lernen und von ganzem Herzen
dankbar sein und uns darüber freuen,
was Gott in jedem Augenblick in uns und
in seiner Schöpfung vollbringt.
…..dass er euch nach seinem
Bild verwandelt und formt…..
Auf sein Abbild, das Bild des Dreieinigen
Gottes hin sind wir erschaffen und ins
Leben gerufen durch die Taufe auf den
Namen seines Sohnes Jesus Christus. Er
enthüllte uns die Wahrheit über unsere
menschliche Würde und unsere Gotteskindschaft. Durch ihn wird uns das letzte
Ziel unserer Bemühungen offenbart: dem
Vater ähnlich zu werden. Jesus selbst
lässt sich in seinem irdischen Leben
durch und durch vom Vater leiten und
durch den Gehorsam ihm gegenüber formen. Er war ihm gehorsam bis zum Tod
am Kreuz und verwandelte letztlich auch
das Kreuz, das Zeichen der Schande und
des schwersten Versagens, in ein Zeichen
der Hoffnung und Erlösung für alle, die
mit Glauben darauf schauen.
Unser Gott verwandelt, wenn er den
Menschen berührt, und hinterlässt
März 2010

Liebe Kinder!
In dieser Zeit der Gnade, wenn sich auch
die Natur vorbereitet, die schönsten Farben
im Jahr zu geben, rufe ich euch auf, meine
lieben Kinder, Gott dem Schöpfer eure Herzen
zu öffnen, dass er euch nach seinem Bild
verwandelt und formt, damit all das Gute, das
in euren Herzen eingeschlafen ist, zu neuem
Leben und zur Sehnsucht nach der Ewigkeit
erweckt wird.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!
Botschaft der Königin des Friedens
vom 25. Februar 2010

Spuren, die oft auch für andere sichtbar
sind. Gott lässt nie den Menschen so
sein, wie er war, er vollzieht immer eine
Änderung, sei unsere Heiligkeit auch
noch so groß. Gott ist voller Phantasie
mit uns, er kennt keine Langeweile mit
seinen Kindern, er schafft immer Neues
in uns. Eine besondere Gelegenheit dafür
ist es, wenn wir Schweres zu tragen
haben: Erinnern wir uns dann daran, dass
Gott etwas Neues mit uns und unserem
Leben vor hat. Wenn uns ein Kreuz spürbar drückt, wenn wir ein Leiden in der
Seele oder in unserem Leib verspüren,
denken und glauben wir daran, dass er es
verwandeln wird und damit auch uns
selbst! Dann wird unsere Freude erblühen auch mitten im Leiden, inmitten des
Dunklen, da unser Gott uns verwandelt.
Lassen wir uns aber schon formen, wenn
es uns noch gut geht, wenn wir ein Fest
feiern und im Jubel sind, und denken wir
daran, dass die echte Freude des Lebens
von Gott kommt, der uns für die Fülle
erschaffen hat. Lassen wir uns formen
durch die Ereignisse der Natur und durch
das, was in der Welt geschieht, denn das
alles kann eine Botschaft Gottes für uns
März 2010

sein. Lassen wir uns auch formen durch
unsere Beziehungen zu den Menschen,
die uns lieben und die wir lieben. Schauen
wir auf Jesus, der in der Gestalt seines
Kreuzes die Erde mit dem Himmel versöhnt hat und verbindet. So werden wir
wahrhaft zum Abbild Gottes, zu neuen,
fröhlichen und in Gott verankerten
Menschen – was immer im Leben auch
kommen mag. Vor allem aber sei sein
Wort uns eine Leuchte für unsere Schritte
und unser Herz. Sind wir neugierig, was
er uns sagt, z.B in den Tageslesungen,
die uns die Kirche so wunderbar anbietet. Suchen wir dort die Anweisungen für
unser ganz konkretes Leben. Es wird
sicher Licht und Sonne in unser tägliches
Leben bringen, und einiges wird wieder
gut werden.
….damit all das Gute, das in eueren
Herzen eingeschlafen ist, zu neuem
Leben und zur Sehnsucht nach der
Ewigkeit erweckt wird. Danke…
Ja, die Muttergottes sieht gut in unser
Herz hinein, weil sie unsere Mutter ist
und weil sie sich um uns sorgt. Es ist

schön zu hören, dass in unsern Herzen
noch Gutes ist, was zu erwecken ist, was
nicht verloren und abgestorben ist. Das
gibt Hoffnung und ermutigt uns, genauer
in uns hinein zu schauen, und die noch
verborgenen Schätze, die es wert sind,
ans Licht zu bringen.
Manchmal haben wir das Gefühl,
dass uns das und jenes „früher“ vielleicht
besser gelungen ist, und wir bedauern,
dass es nicht mehr so wie "damals" ist.
Doch geht es letztlich nicht um unser
Tun, sondern um unser Sein, vielleicht
auch um unsere Begabungen, die wir
vergessen haben. Die Muttergottes lädt
uns ein, in unser Herz hinein zu schauen
und mit Gott allein zu sein, uns von ihm
lieben und formen zu lassen und zu spüren, wie seine Wärme unsere erstarrten
Gebeine erwärmt und aufs Neue ins
Leben ruft und uns Sehnsucht schenkt
nach ihm und nach der Ewigkeit.
Möge uns die Fürsprache unserer himmlischen Mutter und aller Heiligen stärken
und ermutigen auf dem Weg unserer
Umkehr zu Gott, damit er wirklich den
ersten Platz in unserem Herzen erhält.
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Ohne Medjugorje hätte ich die "Passion
Durch die Hauptrolle im Kinofilm "Die Passion Christi" von Mel Gibson wurde Jim Caviezel weltbekannt.
Die bewegenden Darstellungen der Geißelung und Kreuzigung Jesu haben die Passio des Herrn
zum Anlass vieler Diskussionen über den Glauben gemacht.
Immer wieder wurde im Zusammenhang mit dem Film von Bekehrungen berichtet, die Kinobesucher erfahren haben.
Wer ist dieser Jim Caviezel, der Jesus so beeindruckend spielen konnte? In einem Interview mit der OASE gesteht er,
dass er ohne seine Erfahrungen in Medjugorje diese Rolle nie angenommen hätte, denn in Medjugorje sei ihm
eine neue Dimension des Glaubens geschenkt worden.
Mit Jim Caviezel, der im Februar diese Jahres zum sechsten Mal Medjugorje besuchte, konnten wir für
die OASE das folgende Interview führen.

Jim, könntest Du uns erzählen, wie
Du von Medjugorje erfahren hast?

Heute ist mir bewusst, dass nur Gott
mich so genau kennen konnte und wusste,
wo ich zu packen war.

Meine Frau war in Medjugorje, als ich in
Irland gerade bei den Dreharbeiten zu
„Monte Cristo“ war. Die Dinge liefen zu
dieser Zeit nicht so gut, obwohl ich sieben Tage pro Woche arbeitete. Sie rief
mich an und schon aus ihrer Stimme
spürte ich, dass eine Veränderung mit ihr
vorgegangen war. Sie begann mir von
Medjugorje zu erzählen und davon, dass
ein Seher nach Irland kommen würde.
Ich unterbrach sie mit den Worten:
„Schau, ich habe ernste Arbeit zu tun.
Ich kann mich jetzt nicht mit Sehern
abgeben.“ Außerdem dachte ich, dass ich
als Katholik Fatima, Lourdes oder
Medjugorje nicht unbedingt annehmen
muss. So waren meine Überlegungen.
Noch dazu erinnerte ich mich daran, wie
sehr meine Freunde und ich in der katholischen Schule, in die wir damals gemeinsam gingen, von den Ereignissen in
Medjugorje anfangs begeistert waren
und wie dann, als wir erfuhren, dass der
Ortsbischof die Erscheinungen als unecht
ablehnte, unser Interesse daran verschwand.

So eigenartig es klingt, aber am Sonntag
darauf bekam ich unerwartet noch einmal frei, und so konnte ich dem Seher
Ivan begegnen, was der besondere
Wunsch meiner Frau war. Während der
Erscheinung kniete ich neben ihm und
sagte in meinem Herzen: „Ok, hier bin
ich. Ich bin bereit. Mach mit mir, was du
willst.“ Im selben Moment spürte ich,
wie etwas mich erfüllte, es war so einfach, und doch so einmalig. Als ich aufstand, schossen mir die Tränen aus den
Augen, ich begann mit ganzem Herzen
zu weinen.

Der Seher Ivan Dragicevic aus Medjugorje kam also nach Irland. Für mich war
aber klar, dass ich keine Zeit für ihn
haben würde, da ich non-stop arbeiten
musste. Jedoch dann, an einem Donners-

6

OASE DES FRIEDENS

tag, fühlte sich mein Filmpartner, Richard
Harris, plötzlich unwohl und ich bekam
für den Rest des Tages frei. So konnte ich
bei der Erscheinung dabei sein. Ich stand
ganz hinten in der vollen Kirche und
hatte keine besondere Vorstellung, was
hier vor sich ging. Doch als im Moment
der Erscheinung ein Mann neben mir
sich aus seinem Rollstuhl heraus auf die
Knie fallen ließ, war ich sehr betroffen
– dieser Behinderte, so schoss es mir
durch den Kopf, kniet trotz seiner
unglaublichen Schmerzen auf dem kalten Steinboden und betet!

Durch Medjugorje hatte ich zu glauben begonnen, dass Jesus wirklich in
der Eucharistie gegenwärtig ist und
dass er mir meine Sünden vergibt.
Ivan sagte zu mir: „Jim, der Mensch
sucht sich immer Zeit für das, was er
liebt. Wenn jemand keine Zeit hat und
plötzlich ein Mädchen trifft, das er liebt,
schafft er sich Zeit für sie. Der Grund,
warum jemand keine Zeit für Gott hat,
ist, weil er ihn nicht liebt.“ Das traf mich
und ich fragte mich, ob ich Zeit für Gott
habe. Dann sagte Ivan weiter: „Gott ruft
dich, dass du mit dem Herzen betest.“
„Wie soll ich das tun?“, fragte ich ihn.
„Indem du beginnst zu beten.“ In diesem
März 2010

Christi" nie gespielt
"Wenn mich Leute heute fragen, warum ich nach Medjugorje fahre,
antworte ich ihnen: „Schau, wenn du nicht an Strahlungen glaubst,
dann geh nach Tschernobyl und bleibe einfach fünf Tage dort
und du wirst sehen, wie deine Haare ausfallen. Das ist die Folge
von radioaktiver Strahlung.
In Medjugorje gibt es eine Strahlung vom Himmel, in der sich
Tausende Menschen bekehren und Generationen von Sündern
dahinschmelzen. Es ist eine "Verstrahlung" durch den
Heiligen Geist, der die Menschen zum Gebet, zur täglichen
heiligen Messe und zur Anbetung führt.
Gefühle waren, wie schwach
ich war und wie Menschen
von mir innerlich verurteilt
wurden.

die mir gesagt hatte, dass ich Schauspieler
werden solle. Als ich davon meinem
Vater erzählte, gab er mir zur Antwort:
„Wenn Gott etwas von dir wünscht, dann
doch sicher nur, dass du Priester wirst.
Warum sollst du Schau-spieler werden?“
Auch ich verstand es damals nicht.

Ich persönlich weiß heute,
dass es für mich nichts gibt,
was aufregender, „cooler“
ist, als der Glaube.
Moment öffnete sich ein Fenster meines
Herzens. Niemals hätte ich davor gedacht,
dass dies möglich sein würde.
Wir gingen in ein Restaurant und ich
muss sagen, dass mir das Essen und der
Wein noch nie so gut geschmeckt haben
wie an diesem Abend. Etwas begann sich
in mir zu ändern. Oft schon hatte mir
meine Frau das Rosenkranz-Beten beibringen wollen, und ich hatte immer
abgelehnt. Jetzt aber wollte ich ihn beten,
obwohl ich nicht genau wusste, wie. Ich
fühlte nur, dass sich mein Herz dafür
geöffnet hatte. An einem Morgen sagte
ich zu meinem Chauffeur, der mich täglich zum Filmort brachte: „Ich weiß zwar
nicht, wie Sie darüber denken. Aber ich
will den Rosenkranz beten.“ Zu meiner
Überraschung antwortete er mir: „O.K.,
machen wir es.“
Im sanften Licht dieser Liebe, die ich
jetzt in mir zu spürte, begann ich zu
erkennen, wo ich eigentlich stand, wie
viele Versuchungen ich hatte, wo meine
März 2010

Wann bist Du dann das erste Mal
nach Medjugorje gekommen?
Nach Abschluss der Dreharbeiten, die in
Malta endeten, entschloss ich mich, nach
Medjugorje zu fahren. Ich war voller
innerer Erwartungen. Im Alter von 20
Jahren war es wie eine innere Stimme,

Jetzt stellte ich mir die Frage neu, ob es
Gottes Wille ist, dass ich deshalb
Schauspieler werde, um viel Geld zu
verdienen und reich zu werden. Mir war
das Ungleichgewicht in der Welt zwischen den wenigen, die viel zu viel besitzen und den vielen, die viel zu wenig
zum Leben haben, bewusst und ich war
mir sicher, dass Gott das nicht so gewollt
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hat und dass auch ich mich entscheiden
musste, wem ich dienen wollte: dem
Reichtum, der mir keine dauernde Freude
schenkt, oder Gott, der mein Leben leiten will.
Medjugorje erinnerte mich an Bethlehem
und ich dachte mir, so wie Jesus in dem
kleinen Ort geboren wurde, so erscheint
hier die Gottesmutter in einer armen
Gegend „zwischen den Bergen“.
Die vier Tage in Medjugorje waren für
mich wie ein Dammbruch.
Am Anfang überraschte mich noch, wie
viel die Menschen hier beteten. Ich sah
eine Ähnlichkeit mit einem BasketballCamp und dachte, dass man auch dort
nicht nur einmal am Tag spielt, sondern
immer wieder, kontinuierlich. Und
schließlich wird ja auch in der Schule
nicht nur einmal am Tag gelesen, sondern ständig, immer wieder.

Jim Caviezel,
Hollywoodstar,
praktizierender Katholik
und begeisterter
Medjugorje-Pilger hatte
den großen Wunsch,
Kardinal Christoph
Schönborn zu begegnen.

mir seine Hände auf die Schultern, was
ich auch bei ihm tat. Dann legte er seine
Hände auf meinen Kopf, und auch ich tat
das bei ihm. In diesem Moment spürte
ich in mir die Worte: „Ich liebe dich,
Bruder. Dieser Mann liebt Jesus.“ P. Jozo
drehte sich spontan zu seiner Dolmetscherin und fragte sie auf Kroatisch,
wer ich sei und dass er mit mir sprechen
wolle. Das war der Beginn einer Freundschaft, die bis heute anhält.

Während der ersten Tage in Medjugorje
spürte ich beim Beten eine innere Unruhe,
weil ich es nicht gewohnt war, so viel zu
beten, und ich bat Gott, mir zu helfen.
Doch nach vier Tagen
wollte ich nichts anderes
"Als ich Papst Johannes Paul II. sagen hörte,
mehr tun als zu beten.
dass wir keine Furcht haben sollen, dachte ich,
Denn immer, wenn ich
dass ich ohnehin keine Angst habe und dass
betete, fühlte ich mich
es mir gut geht. Bei den Arbeiten zur „Passion Christi“
mit Gott verbunden. Das
begann ich aber zu verstehen, dass Jesus heute
ist eine Erfahrung, die
kontroversieller ist als jemals zuvor."
ich jedem Katholiken
nur wünschen kann.
Vielleicht habe ich als Kind eine solche
Erfahrung gemacht und sie vergessen.
Jetzt war sie mir geschenkt worden.
Und diese Erfahrung hält an, auch zu
Hause. In meiner Familie leben wir
gemeinsam die Sakramente. Mit meinen
Kindern bete ich täglich den Rosenkranz
auf dem Weg in die Schule. Und wenn
ich einmal nicht gleich beginne, dann
fängt mein Sohn mit dem Gebet an.
Als ich das zweite Mal nach Medjugorje
kam, suchte ich nach der Erfahrung
meines ersten Besuchs. Diesmal war es
aber anders. Nach einem Mittagessen
luden mich Pilger ein, mit ihnen nach
Siroki Brijeg zu P. Jozo Zovko mit zu
fahren. Vor allem wünschte sich das
meine Frau. Ich kannte P. Jozo nicht aber
das, was ich ihn sagen hörte, berührte
mich sehr. Ich ging zu ihm und er legte
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Damals hatte ich gerade die Dreharbeiten
zur „Passion Christi“ abgeschlossen und
dabei innerlich immer wieder erfahren
müssen, wie verschiedene Kräfte mich
davon abhalten wollten, diesen Film zu
drehen.

Kannst Du uns erzählen, weshalb
Du das so erlebt hast und welche
Beziehung es zwischen dem Film
und Medjugorje gibt?
Du kennst wahrscheinlich die Redewendung, "den Rubikon überschreiten"
– es bedeutet, dass du nicht mehr zurück
gehen kannst. Der Film „Die Passion
Christi“ ist so etwas für mich. Ich war 33
Jahre alt, als die Arbeiten zum Film
begannen, also im gleichen Alter wie
Jesus bei der Passion. Immer wieder
hatte ich Zweifel, ob ich würdig sei,

Jesus zu spielen. Ivan Dragicevic ermutigte mich und sagte, dass sich Gott nicht
immer die Besten aussucht und dass er
das bei sich selbst sieht.
Ohne Medjugorje hätte ich die Rolle nie
gespielt, denn dort hat sich mein Herz
dem Gebet und den Sakramenten geöffnet. Ich wusste, dass ich Jesus, wenn ich
ihn darstellen will, ganz nahe sein muss.
Täglich ging ich zur Beichte und zur
Eucharistischen Anbetung. Zur heiligen
Messe kam auch Mel Gibson unter der
Bedingung mit, dass sie in lateinischer
Sprache gelesen wird. Das war gut für
mich, denn so lernte ich auch Latein.
Immer wieder kamen Versuchungen,
gegen die ich mich wehren musste, und
oft erfuhr ich in diesem Kampf einen
großen inneren Frieden. So zum Beispiel
in der Szene, wo Maria, die Gottesmutter,
auf mich zustürzt und ich sage: "Siehe,
ich mache alles neu." Diese Szene haben
wir vier Mal wiederholt, und ich fühlte
trotzdem, wie immer noch ich im Vordergrund stand. Dann schlug jemand auf das
Kreuz und meine linke Schulter sprang
aus dem Gelenk heraus. Bei diesem
plötzlichen fürchterlichen Schmerz verlor ich das Gleichgewicht und wurde
vom Kreuz zu Boden gedrückt. Ich
schlug mit dem Gesicht auf der staubigen Erde auf, und im gleichen Moment
schoss mir das Blut aus der Nase und
dem Mund. Ich wiederholte die Worte
zur Mutter: "Siehe, ich mache alles neu."
Meine Schulter tat so unbeschreiblich
weh, als ich langsam das Kreuz umarmte
und dabei fühlte, wie wertvoll es ist. Hier
hatte ich aufgehört zu spielen und es war
Jesus, der sichtbar wurde. Wie als AntMärz 2010

wort auf meine Gebete trat er hervor:
"Ich will, dass die Menschen dich, Jesus,
sehen, und nicht mich."
Durch das ununterbrochene Rosenkranzgebet – ich weiß nicht, wie viele
Rosenkränze ich während des Films
betete – fühlte ich eine besondere
Atmosphäre. Ich wusste, dass ich nicht
fluchen oder mich gehen lassen durfte,
wenn ich dem Team etwas vermitteln
wollte. Die meisten kannten Medjugorje
nicht, sie waren tolle Schauspieler und
wir waren glücklich, sie bekommen zu
haben. Aber wie sollte ich ihnen Medjugorje vermitteln, wenn nicht durch mein
Leben? Medjugorje bedeutet für mich,
aus den Sakramenten, in Einheit mit der
Kirche zu leben.
Durch Medjugorje hatte ich zu glauben
begonnen, dass Jesus wirklich in der
Eucharistie gegenwärtig ist und dass er
mir meine Sünden vergibt. Durch Medjugorje erfahre ich, wie mächtig das Rosenkranzgebet ist und welches Geschenk die
tägliche heilige Messe bedeutet.
Wie kann ich Menschen helfen, mehr an
Jesus zu glauben? Ich begriff, dass das
geschehen kann, wenn Jesus in mir
gegenwärtig ist durch die Eucharistie
und die Menschen durch mein Leben
hindurch Jesus sehen.
Als die Szene vom Letzten Abendmahl
gedreht wurde, hatte ich in speziellen
Taschen auf der Innenseite meines
Gewandes Reliquien von Heiligen, auch
ein kleines Stück vom Kreuz Christi. Ich
wünschte mir so sehr, dass Jesus ganz
gegenwärtig ist, und bat einen Priester,
das Allerheiligste auszusetzen. Zuerst
wollte er nicht, aber ich bat ihn eindringlich, weil ich davon überzeugt war, dass
die Menschen, wenn ich auf Christus
schaue, ihn eher in mir erkennen werden.
Der Priester stand, mit der Eucharistie in
den Händen, knapp hinter dem Kameramann und mit ihm ging er nah an mich
heran. Wenn die Menschen im Film das
Leuchten in meinen Augen sehen, realisieren sie nicht, dass sie in Wirklichkeit
Jesus sehen, die Reflexion der konsekrierten Hostie in meinen Pupillen.
So war es auch während der Kreuzigungsszene: Der Priester war anwesend und
hielt das Allerheiligste in seinen Händen,
während ich ununterbrochen betete.
März 2010

Ich persönlich weiß heute, dass es für mich nichts gibt, was aufregender,
„cooler“ ist, als der Glaube. Wenn ich sehe, wie viele Menschen nach dem
ersten Genuss von Kokain diese Erfahrung immer und immer wieder
neu suchen und niemals wieder finden, so verhält es sich mit dem Glauben
und dem Himmel ganz anders: Jedes Mal, wenn ich mich dafür öffne,
wird die Erfahrung noch schöner."
Die größte Herausforderung für mich im
Film war nicht, wie ich ursprünglich
dachte, das Erlernen der Texte in lateinischer, aramäischer und hebräischer
Sprache, sondern die körperlichen Strapazen, die es zu bewältigen gab. So hatte
ich bei der letzten Szene eine luxierte
Schulter, die jedesmal heraussprang,
wenn auf das Kreuz geschlagen wurde.
Bei der Geißelung war ich zwei Mal von
den Peitschen getroffen worden und hatte
am Rücken eine 14 Zentimeter lange
Wunde, meine Lunge war voll Flüssigkeit
und war von einer Lungenentzündung
befallen. Dazu kam der chronische Schlafmangel: Monatelang war ich jeden Tag
um drei Uhr morgens aufgestanden, da
allein das Schminken acht Stunden in
Anspruch nahm.

Kreuz ein, auf dem ich befestigt war.
Plötzlich war es ganz still um mich und
ich spürte, wie meine Haare hoch standen. Zirka 250 Menschen, die um mich
waren, sahen, wie mein Körper aufleuchtete und ein Feuer links und rechts von
meinem Kopf war. Etliche von ihnen
waren geschockt von dem, was sie
sahen.

Eine besondere Herausforderung war
auch die Kälte – die Temperaturen waren
etwas über Null – die mir besonders bei
der Kreuzigungsszene zu schaffen machte. Mein Kostüm bestand ja nur aus
einem dünnen Leinengewand.

Ich denke, dass uns Gott in diesen Tagen
besonders ruft und dass wir darauf eine
Antwort geben müssen – in unserem
Herzen und mit unserem Leben.

Bei der allerletzten Aufnahme hingen die
Wolken sehr tief und ein Blitz schlug ins

Das Interview mit Jim Caviezel
führte Christian Stelzer.

Ich weiß, dass "Die Passion Christi" ein
einziger großer Liebesfilm ist, vielleicht
einer der größten.
Jesus ist heute kontroversieller als jemals
zuvor. Die Schöpfung wird heute von
vielen Faktoren bedroht. Doch der
Glaube an Jesus wird zur Quelle der
Freude.

Danke für das Gespräch.
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Vorurteile gegen Medjugorje
In gewissen Zeitabständen werden die Vorurteile gegen Medjugorje, die inhaltlich seit vielen
Jahren identisch sind, über bestimmte Medien verbreitet. Was sich bisweilen ändert, sind
die Autoren, von denen sie aktualisiert werden. Auffällig ist, dass es neben der Fülle von
Bekehrungs-, Berufungs- und Heilungsberichten von Medjugorje-Pilgern aus der ganzen Welt
und den profunden wissenschaftlichen Studien über Medjugorje eine handvoll Bücher gibt,
deren Autoren die Vorurteile gegen den Wallfahrtsort unreflektiert weitergeben, fragwürdige
Quellen anführen und sich in ihren Schriften gegenseitig zitieren.
Da Medjugorje-Pilger mit solchen Aussagen bisweilen konfrontiert werden, wollen wir im
Folgenden einige dieser Kritikpunkte, die von den Proponenten meist mit einer gewissen
Polemik vorgetragen werden, für unsere Leser kritisch analysiert werden.

„kleinen Krieg in der Herzegowina“
erzählt: Eine Fehde zwischen zwei Clans
in Medjugorje hätte mindestens 140 von
3000 Dorfbewohnern das Leben gekostet
und weitere 600 in die Flucht geschlagen. Schon kurz nach Veröffentlichung
des Buches äußerten Historiker Bedenken
betreffend der Authentizität dieser
Geschichte. Die Franziskaner von Medjugorje wiesen die Geschichte vom „kleinen Krieg“ entschieden zurück und
bezeichneten sie als erfunden. Ihre Presseerklärung wurde nicht zur Kenntnis
genommen.

Das Gerücht vom "Kleinen Krieg
in der Herzegowina"
Hartnäckig hält sich die erfundene Geschichte vom "Kleinen Krieg in der
Herzegowina", obwohl es von Anfang an
heftige Proteste dagegen gegeben hat.
Am 2. Februar zitierte es der luganer
Dogmatiker Manfred Hauke für die deutsche "Tagespost":
"Medjugorje wird gerne als „Oase des
Friedens“ während des Bürgerkriegs am
Beginn der 90er Jahre erwähnt. Es gibt
freilich auch unbequeme Fakten, welche
diese harmonische Sicht stören. Als 1992
die Einkünfte aus der Pilgerindustrie
zurückgingen, gab es Presseberichten
zufolge einen gewalttätigen Streit zwischen drei am Wallfahrtswesen verdienenden Familienclans. Bei einer „Säuberungsaktion“ seien dabei 140 Einwohner
Medjugorjes getötet worden, während
600 andere flüchten mussten. „Dies alles
wurde vor der Außenwelt geheimgehalten, da es sich natürlich nicht in Einklang
bringen ließ mit ihrem Glauben an die
Königin des Friedens“ (R. Franken, Eine
Reise nach Medjugorje, 2000, 45). Es
gibt also nicht nur gute Früchte des
Phänomens Medjugorje."
So absurd diese Vorwürfe auch klingen
– jeder, der Medjugorje kennt und es
während des Krieges besucht hat, weiß,
dass es eine solche Blutfehde nie gegeben hat –, ist es doch eine Tatsache, dass
diese erfundene Geschichte seit Jahren
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Obwohl es für Wissenschafter einfach
gewesen wäre, die Bax`schen Thesen zu
überprüfen, machte sich niemand die
Mühe, vor Ort im Sterberegister nachzusehen. Daraus wäre ersichtlich gewesen,
dass im Jahr 1992 in Medjugorje 29
Menschen verstorben sind. Diese Daten
liegen auch im Bischöflichen Ordinariat
in Mostar auf.

Leute zu begeistern vermag. So dauerte
es Jahre, bis sie aus der Online-Enzyklopädie "Wikipedia" entfernt wurde.
Wie kam es jedoch zu einer solch absurden und unwahren Behauptung?
Der niederländische Anthropologe Mart
Bax veröffentlichte 1995 ein Buch mit
dem Titel „Medjugorje: Religion,
Politics, and Violence in Rural Bosnia“,
in dem er packend die Geschichte vom

Die heute 67jährige Ljerka Sivric aus
Medjugorje, über die im Buch von Bax
gesagt wird, dass sie im Hof ihres Onkels
Djure drei menschliche Leichen mit den
Füßen an ein Rohr gebunden, die Hände
am Rücken und mit dem Kopf nach
unten in einen Brunnen hängen sah,
wurde am 22. Februar 2010 mit diesen
Aussagen konfrontiert. Durch das
Telefonat erfuhr sie an diesem Tag zum
ersten Mal, dass derartige Geschichten
über sie im Umlauf sind, und war darüber zutiefst schockiert. Sie wies die
Geschichte von Mart Bax entschieden
März 2010

zurück, weil sie nie stattgefunden hat,
und überlegt derzeit eine Klage gegen
ihn. In Medjugorje gibt es mehrere
Familien mit dem Namen Sivric, jedoch
seit Jahrzehnten nur eine einzige Ljerka.
Der von Bax erwähnte Onkel Djure hat
hingegen nie existiert!

Ist die angekündigte Heilung
nicht eingetroffen?
Als Argument gegen die Echtheit der
Erscheinungen wird immer wieder angeführt, dass die bei der sechsten Erscheinung am 29. Juni 1981 von der Gottesmutter angekündigte Heilung eines vierjährigen Jungen niemals erfolgt sei.
Tatsache ist, dass der gelähmte Knabe
Daniel Setka an diesem Tag von seinen
Eltern aus Mostar nach Medjugorje
gebracht wurde. Die Seher haben ihn der
Gottesmutter anempfohlen. Die Gospa
hätte das Kind angeschaut und gesagt:
„Das Kind wird geheilt.“ Die Heilung
von Daniel ist im Pfarrbüro in Medjugorje
verzeichnet. Sie wird in der Literatur
über Medjugorje immer wieder erwähnt,
so z.B. im Buch des Augenzeugen Stipe
Cavar, eines Diplomingenieurs der
Elektrotechnik: „Ein Bub aus Krivodol
(Daniel Setka, Sohn von Ivan und Andja,
der am 21.9.1978 im Krankenhaus in
Mostar gewesen war), der taubstumm
und an der rechten Seite gelähmt war, ist
total genesen.“ (Stipe Cavar, Die ersten
Monate der Erscheinungen in Medjugorje,
2001, CIP-Katalogizacija Nacionalna i
univerzitetska bibliotheka Bosne i Hercegovina, Sarajevo, Seite 50, Tagebucheintrag vom 16.8.1981).
Ein Interview mit Daniel Setka aus dem
Jahr 2006, in dem er über seine Heilung
spricht, ist im Werk „Medjugorje, Tajna
Gospinih Ukazanja“ von Zarko Ivkovic
auf Seite 154-155 nachzulesen.
(Medjugorje, Tajna Gospinih Ukazanja,
Zarko Ivkovic, Vercernji list d.d., 2006)

Hat Vicka im Namen der „Gospa“
die beiden Franziskanerpatres
zum Ungehorsam ermuntert?
Die beiden jungen Franziskanerpatres, P.
Ivan Prusina und P. Ivica Vego, wurden
1982 gleichsam als Opfer des Konflikts
zwischen Bischof und Franziskanern aus
März 2010

dem Orden ausgeschlossen. In ihrer Not
baten sie Vicka um einen Rat. Sie sagte
daraufhin, dass der Bischof voreilig gehandelt hätte.
Bischof Zanic hat über diesen Satz viel
gesprochen und geschrieben, wobei sich
die Aussagen von Vicka von seinen unterscheiden.

Tatsache jedoch ist, dass das Urteil gegen
die beiden Franziskanerpatres von der
Apostolischen Signatur, dem obersten
Gerichtshof des Heiligen Stuhls, im März
1993 aufgehoben wurde. P. Prusina ist
heute in Zürich und leitet als Seelsorger
die Kroatenmission. P. Vego hat dem
enormen Druck nicht standgehalten, den
Orden verlassen und geheiratet.

KIRCHE UND WELT
Garantie auf das
Recht auf Leben
Die Dominikanische Republik hat
ihre Verfassung geändert und die
Abtreibung und Todesstrafe verboten.
Der Staatspräsident des bekannten
Karibikstaates spricht von einer
Verfassung des 21. Jahrhunderts.
Die neueVerfassung der Dominikanischen
Republik garantiert das Recht auf Leben
von der Empfängnis bis zum natürlichen
Tod.
„Nach langen Auseinandersetzungen mit
Abtreibungsbefürwortern und mit internationalen Interessengruppen, die das
Recht auf Mord (Abtreibung) billigen
wollten, hat am Ende das Leben gesiegt“,
teilte die Pressestelle der Bischofskonferenz des Landes mit.
Nach einer siebenmonatigen Debatte im
Parlament wurde in der Dominikanischen
Republik eine neue Verfassung verabschiedet, die „das Leben von der Em-

pfängnis bis zum natürlichen Tod" garantiert. Nach der offiziellen Bekanntgabe
durch den Präsidenten des Revisionsausschusses, Reinaldo Pared Perez, bezeichnete der Staatspräsident der Dominikanischen Republik, Leonel Fernandez,
die neue Verfassung als eine „Verfassung
des 21. Jahrhunderts“.
Die neue Verfassung, die Abtreibungen
ausdrücklich verbietet, trat am 26. Januar
2010 in Kraft. Die Frage des Lebensschutzes stand im Mittelpunkt der
Debatte während der Zeit der Arbeiten
des Revisionsausschusses, die schließlich den Artikel 37 unverändert ließ, in
dem es heißt: „Das Recht auf Leben ist
unantastbar von der Empfängnis bis zum
Tod. In keinem Fall darf ein Todesurteil
ausgesprochen oder vollstreckt werden.“
„Die katholische Kirche“, hieß es in einer
Verlautbarung der Bischöfe, „hat sich
der Opposition angeschlossen und wurde
dafür kritisiert, doch schließlich hat Gott
gewollt, dass unsere Verfassung das Leben
von der Empfängnis bis zum natürlichen
Tod respektiert.
www.kath.net
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HEILIGE AGNES VON BÖHMEN, Klarissin, 2. März

Die heilige Agnes von Böhmen wurde
von Papst Pius IX. 1874 als selig anerkannt. Sie war die Tochter des BöhmenKönigs Premysl Ottokar I.. Papst
Johannes Paul II. hat sie zur Freude der
tschechischen Katholiken am Allerheiligentag des Jahres 1989 in Rom heilig
gesprochen.
Agnes wurde im Jahre 1205 als
Tochter des Königs Ottokar I. und seiner
zweiten Frau, der ungarischen Königstochter Konstanze, geboren. Agnes war
nicht nur eine hohe Adelige, sie stammte
auch aus einem Geschlecht, das viele
Heilige hervorgebracht hatte. Ihre
Cousine war die heilige Elisabeth von
Thüringen, ihre Tante die heilige Hedwig
und ihre Nichte die heilige Margareta
von Ungarn. Für den Vater, der eine möglichst große Unabhängigkeit Böhmens
vom Reich erkämpfen wollte, bedeutete
das kleine Mädchen so viel wie eine
Schachfigur. Er verlobte das Kind mit
einem der jungen Söhne des Schlesierkönigs Heinrich. Für Agnes war es ein
großes Glück, dass sie nun zur Erziehung
der heiligen Hedwig, der Mutter des
künftigen Gatten, gebracht wurde. Denn
der Prager Hof war wegen seiner
Sittenlosigkeit berüchtigt. Hedwig ver-

12 OASE DES FRIEDENS

traute Agnes den Zisterzienserinnen von
Trebnitz an. Die drei Jahre, die Agnes bei
den hochgebildeten Nonnen verbringen
konnte, waren von entscheidender Bedeutung für sie. Doch ihr Bräutigam
verunglückte bei einer Jagd und so wurde
sie nach Prag zurückgeholt. Doch der
ehrgeizige Vater suchte nach weiteren
Verbindungen. Er versprach Agnes dem
Sohn und Thronerben des Kaisers
Friedrich II., nämlich Heinrich VII., dann
liebäugelte er mit dem verwitweten
Kaiser Friedrich II. selbst, aber auch
noch mit dem mächtigen König Heinrich
III. von England.
Alle Heiratsanträge, die der Königstochter Agnes gemacht worden waren,
gingen immer gegen ihren Willen, sie
fühlte sich von jeher für das Ordensleben
bestimmt und war dazu auch erzogen
worden. Sie bat flehentlich, ihr den Eintritt
in einen Orden zu erlauben. Da starb
Ottokar 1230. Es gelang Agnes nun mit
Hilfe des Papstes Gregor IX., Friedrich II.
dazu zu bewegen, sie freizugeben.
Die Prinzessin, die nun 25 Jahre alt
geworden war, zögerte keinen Augenblick,
die Königsgewänder mit einem groben
Kleid zu vertauschen und sich eine kleine
Behausung im Elendsviertel am Stadtrand
von Prag zu suchen. Es war das Beispiel
der heiligen Hedwig, das dem verwöhnten
Kind die Augen für das soziale Elend und
die große Not der Zeit geöffnet hatte. Die
Herrenschicht lebte im Luxus und verprasste die Güter der Leibeigenen,
Schuldgefangenen, der armen "Häusler"
und Tagelöhner. Am Rande der damals
entstehenden Städte sammelten sich
Aussätzige, Landflüch-tige, Vogelfreie
und Ausgestoßene. Wenige kümmerten
sich um diese Armen der damaligen
Gesellschaft. Um dieser Ärmsten der
Armen willen gründete die heilige
Hedwig
unermüdlich
Spitäler,
Waisenhäuser, Pflegeklöster für Arme,
Aussätzigenasyle und pflegte und speiste
selbst die Kranken. Um dieser Not willen
hatten Franz und Klara von Assisi die
Stadtwohnungen ihrer Eltern verlassen
und bauten ihre Klöster an den Rändern
der Städte. Bettelnd wollten sie das Los

der Armen teilen. In einer solchen Gemeinschaft fand nun auch die böhmische
Prinzessin ihren Platz. Bald nach dem
Tod ihres Vaters kamen Minderbrüder
nach Prag. Agnes veranlasste ihren
Bruder, König Wenzel, ihnen ein Kloster
und die Kirche St. Jakob, dicht bei dem
Häuschen, das sie selbst bewohnte, zu
bauen. Zwei Mönche nahmen sich besonders um Agnes an und empfahlen sie der
heiligen Klara, zu der die Königstochter
bald ein herzliches Verhältnis entwickelte. Vier Briefe der heiligen Klara an
Agnes sind uns bis heute erhalten. Die
Brüder berichteten ihr von der Regel und
vom Verkauf aller Güter aus Liebe zu
Christus und zu den Armen. Da antwortete Agnes: "Aber das ist es doch, was
ich will, wonach es mich verlangt, wonach ich mich von ganzem Herzen
sehne." Und Agnes gab sofort die Anweisung, Gold und Silber, allen Schmuck
und alle Zierate zu verkaufen, und den
Erlös an die Armen zu verteilen, denn ihr
Wunsch war, eigenhändig irdische Güter
in einen himmlischen Schatz zu verwandeln. Klara sandte fünf Schwestern aus
Trient nach Prag.
Nun folgte die Gründung des
Klarissen-Klosters in Prag. 1223 schlossen sich sieben Frauen aus den vornehmsten Adelsfamilien an. 1234 war
dieses Werk soweit gediehen und die
geistliche Formung der Prinzessin so
vollendet, dass sie die Leitung des
Konvents übernehmen konnte. Um den
Klosterbezirk von St. Jakob herum bildeten sich bald verschiedene Niederlassungen: Spitäler, Waisenhäuser, Leprosenheime etc. Vermögende und fromme
Bürger stellten ihren Besitz und ihre
Kraft in den Dienst dieser Armenpflege.
Agnes gründete ein großes Spital, in
dem ehemalige Kreuzfahrer die Pflege
übernahmen. Sie nannten sich die
"Kreuzherren mit dem roten Stern". Sie
hat dieses Krankenhaus reich dotiert. Die
Anziehungskraft des Klosters wuchs von
Tag zu Tag, so dass Zweigniederlassungen
in ganz Böhmen, ja sogar in Polen,
gegründet werden mussten. Gegen alle
Widerstände setzte Agnes durch, dass in
März 2010

ihren Klöstern die Regel der heiligen
Klara in ungebrochener Strenge befolgt
wurde. Darüber hinaus sorgte sich Agnes
um alle, die Hilfe brauchten. Der
Biograph schreibt: "Gegen die ganz
Elenden war Agnes voller Barmherzigkeit
und Freigebigkeit... Sie hungerte selbst
und nährte andere... Allen Bedrängten
gegenüber war sie erfüllt von leiblicher
und geistiger Barmherzigkeit... Sie war
auch allen, die es verdienten, eine liebreiche Trösterin."
Agnes blieb auch ihrer eigenen
Familie sehr zugeneigt und sie griff klug
und energisch ein, wenn man ihrer Hilfe
bedurfte. Sie versöhnte kurz vor seinem
Tod ihren Bruder König Wenzel mit seinem aufsässigen Sohn Ottokar. Sie
warnte Ottokar vor dem sinnlosen
Widerstand gegen Rudolf von Habsburg.
So musste sie voll großer Trauer die
schreckliche Nachricht von der Schlacht
am Marchfeld 1278 vernehmen, bei der
ihr Neffe Krone und Leben verlor.
Am 3. Fastensonntag, dem 1. März
1282, erkannte die Äbtissin Agnes, dass
ihr Leben bald zu Ende gehen würde. Sie
empfing die Wegzehrung und die Krankensalbung. Ihre betrübten Schwestern
suchte sie mit folgenden Worten zu trösten: "Meine teuersten Schwestern, strebt
stets nach der Liebe zu Gott und zum
Nächsten, achtet auf die Demut und die
Armut, die Christus liebt und die zu halten er uns gelehrt hat! Bleibt stets der
römischen Kirche ergeben nach dem
Vorbild unseres Vaters Franziskus und
der gütigen Jungfrau Klara, die uns diese
Lebensregel gegeben hat; seid versichert,
dass der barmherzige Herr, der sie nie
verlassen hat, auch euch mit seiner liebevollen Gnade nicht verlassen wird, wenn
ihr eifrig die von ihnen festgesetzten
Vorschriften einhalten werdet!" Am folgenden Tag, dem 2. März 1282, starb
Agnes, siebenundsiebzig Jahre alt.
Johannes Paul II. hat bei der Heiligsprechung am 1. November 1989 ihren
christlichen Glauben und ihre heroische
Liebe auch für die heutige Zeit als leuchtendes Beispiel hingestellt. Wörtlich: "Sie
ist im Himmel Beschützerin unseres
mühseligen täglichen Weges, und wir
können uns mit großer Zuversicht und
Hoffnung an sie wenden." Ihr Grab ist in
der Kirche St. Jakob in Prag.
Heilige Agnes, erbitte uns einen
starken und tiefen Glauben und eine große
heroische Liebe zu Gott und unseren
Dr. Johannes Gamperl
Mitmenschen!
März 2010

EIN VATIKANISCHES MAGAZIN
Über die Einfachheit der Botschaften der
Gottesmutter spricht Jelena Vasilj in der
Februar-Ausgabe des Vatican-magazins. Das
deutschsprachige Magazin direkt aus dem
Vatikan bietet Reportagen, Fotogeschichten
und Debatten zu aktuellen Themen – so zum
Thema "Kirchensteuer und Kirchenbann"
von Dr. Christian Spaemann in der FebruarAusgabe. Was bewegt den Papst? Was
geschieht an den Brennpunkten der
christlichen Welt? "Schönheit und Drama
der Weltkirche" – ein Motto des Magazins.
Das Vatican-magazin erscheint 10 Mal im Jahr
Jahresabo 60,- Euro. Tel: 0049 7563-92005
www.vatican-magazin.de

Cenacolo
Liebe Freunde von Cenacolo,
die Gemeinschaft Cenacolo bietet jungen verzweifelten Menschen eine
Zukunft und einen Neubeginn. Wir danken euch für jede Hilfe!

Wir freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren.
Jeden Samstag finden in der Zeit von 09.00 –11.00 Uhr Vorgespräche statt:
9.00 Uhr Burschen & Männer, 10.00 Uhr Mädchen & Frauen
Maria vom Siege-Platz 3 (Pfarrhof), 1150 Wien - zwischen Westbahnhof
und U6-Station Gumpendorfer Straße

www.cenacolo.at
SPENDENKONTO “Freunde der Gemeinschaft Cenacolo“
Raiffeisenbank Klosterneuburg, BLZ 32367, Kto-Nr. 1222
SPENDEN innerhalb der EU:

IBAN AT183236700000001222 BIC RLNWATWW367
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