Erlebnisse
einer
Pilgerreise
Udo May vor dem Standbild von Papst
Johannes II., das in Übergrösse den
Vorplatz der Basilika ziert.
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deten Bischof“. Der Pontifex kannte zu
dieser Zeit bereits das Geheimnis. Die
Öffentlichkeit erfuhr davon erst zwei
Jahrzehnte später. Papst Johannes Paul
II. pilgerte drei mal nach Fátima. Er ließ
ein Jahr nach dem Attentat auf ihn eine
der drei Gewehrkugeln in die Krone der
Maria einsetzen. Er traf die Seherin Lucia
dos Santos, mit der ihn bis zu ihrem Tod
eine enge Freundschaft verband. Sie starb
am 13. Februar 2005 im Alter von 97
Jahren. Bei seiner dritten Reise im Jahr
2000 sprach Papst Johannes Paul II. die
beiden Seherkinder Francisco und Jacinta
Marto selig.
Damit alle Gläubigen, die in Scharen
nach Fátima pilgern, Platz haben, gibt es
den riesigen Vorplatz, der mit 152.000
qm doppelt so groß ist wie der Petersplatz
in Rom. Im Süden dieses Vorplatzes
wurde 2007 nach drei Jahrzehnten Bauund Planungszeit die viert größte Kirche
der Welt „Igrega da Santissima Trindade“
eingeweiht. Der Architekt war Alexandros Tombazis aus Griechenland.
Ein gigantischer Flachrundbau mit 125
m Durchmesser, ca. 9.000 Gläubige
finden hier Platz zur heiligen Messe.
Der Innenraum wird durch Dachfenster
lichtdurchflutet. Trotz der unfassbaren
Größe versperrt kein Pfeiler den Gläubigen die Sicht. Hinter dem Altar kann man
eine Mosaikarbeit von 500 qm aus Gold
und Terrakotta-Mosaiksteinen kirchlicher
Prägung bestaunen.

Auch das acht Meter hohe Eingangsportal aus Bronze und Eichenholz ist
sehenswert. Der große Kirchenvorplatz
erlaubt einen unverbauten Blick auf die
einzigartige Kirche, deren Aufbau aus
Pilgerspenden in Höhe von 70 Millionen
Euro finanziert wurde.
Auffällig ist auch das große Kreuz aus
Bronze, das links der Basilika mit einer
Höhe von 34 m diese sogar übertrifft. Der
deutsche Künstler Robert Schad hat es
entworfen. Das Standbild von Papst Johannes II. in Übergröße ziert den Vorplatz
der Basilika.
Der 13. Mai 1981, der Jahrestag der
Marienerscheinung in Fátima, veränderte
für immer sein Leben. Es erfüllte sich das
dritte Geheimnis und die Prophezeiung
eines Anschlags auf einen „weiß geklei-

Zum 25. Gedenktag des Papstattentats am
13. Mai 2006 wurde die vier Meter große
Marienstatue nach Rom gebracht. Seit
über hundert Jahren pilgern Gläubige in
Scharen nach Fátima. Viele nähern sich
auf Knien der Basilika, bei Regen und
wenn die Sonne vom Himmel brennt.
Egal ob alt oder jung, gesund oder von
Krankheit gezeichnet, sie tun Buße und
bitten um Vergebung. In Fátima steht
die Sühne noch vor der Krankenheilung.
Eine Reise nach Fátima kann für einen
christlichen Wallfahrer ein unvergessliches Erlebnis sein. Besonders an Festtagen wie Mariä Verkündigung, Mariä
Himmelfahrt, 13. Mai oder 13. Oktober
wird jedes Jahr mit Fackelzügen, Nachtwachen und Messen an die erste und
letzte Erscheinung erinnert.
Einige, dann plötzlich Dutzende, dann
Hunderte, dann Tausende bis Abertausen-

de von Lichtern brennen, ein erhebender
Anblick diese Tausenden von Menschen.
Plötzlich ist die Luft erfüllt mit duftenden
Rosenblüten, die auf die Statue der Madonna und ihre Träger herabregnen und
den Boden unter ihren Füßen bedecken.
Tausende von Taschentüchern zum Gruß
der Mutter Gottes werden geschwenkt.
Im ganzen Tal mit bis zu 100.000 Menschen sieht es aus, als würden dichte
Schneeflocken durch die Luft wirbeln.
Kinder, Frauen, Männer, sogar Priester,
die diese Art der Verehrung kennen, sind
dabei zu Tränen gerührt.
Bei der Bewirtung in den vielen umliegenden Lokalen wird man freundlich und
nett bedient. Von einer durchaus reellen
Bezahlung kann man ausgehen. In einem
Umkreis von ca. 50 km liegen um Fátima
interessante Orte wie Tomar, Batalha,
Alcobaça oder Leiria.
Eine Freude erfüllt mich jedes Mal, wenn
ich an die Besuche in Fátima denke.
Warum du nach Fátima fahren solltest:
Als Katholik ist Fátima schon fast ein
Pflichtbesuch, alle anderen sollten zumindest für einen kurzen Zwischenstopp
anhalten.
Was du in Fátima unbedingt machen
solltest: Die neobarocke Wallfahrtskirche
(1928) und die neue Pilgerkirche aus dem
Jahr 2007 anschauen.
Euer Udo
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Altarraum und
Kreuzikone
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eute zählt die Communauté von Taizé an die 100
Brüder, Katholiken und
Mitglieder verschiedener
evangelischer Kirchen.
Sie stammen aus über 25
Ländern. Durch ihr Dasein selbst ist die
Communauté ein konkretes Zeichen der
Versöhnung unter gespaltenen Christen
und getrennten Völkern.
Mit den Jahren nahm die Zahl der
jungen Gäste in Taizé zu; sie kommen
von allen fünf Kontinenten, um an den
wöchentlichen Jugendtreffen teilzunehmen. Schwestern einer Ordensgemeinschaft und andere Freiwillige haben

Au ss en an si ch t
V er sö h n un g sk ir ch e

In fo s au f:
Qu el le n un d w ei te re
w w w .t ai zé .f r
einen Teil der Aufgaben beim Empfang
der Jugendlichen übernommen.
„Unterwegs auf dem ‚Pilgerweg des
Vertrauens auf der Erde’, der Jugendliche aus vielen Ländern zusammenführt,
begreifen wir eines immer tiefer: Alle
Menschen bilden ein und dieselbe
Familie, und Gott bewohnt ausnahmslos jeden Menschen.“ So fasste Frère
Alois, der Nachfolger des 2005 nach
einem Attentat verstorbenen Gründers
der Communauté, einmal den Grundgedanken von Taizé zusammen.
Nach der Teilnahme an einem Treffen
in Taizé ist jeder eingeladen, zu Hause
im eigenen Leben umzusetzen, was er
vom Evangelium verstanden hat; und
dabei auf das innere Leben zu achten
und nach konkreten Gesten der Solidarität zu suchen, die jeder in seiner
Umgebung verwirklichen kann. In
vielen Ländern kommen Jugendliche
regelmäßig zu Gebeten mit Gesängen
aus Taizé zusammen, stets verbunden
mit der Kirchengemeinde am Ort. So
auch in unserer Pfarrei jeden 2. Donnerstag im Monat.
Ich selbst war mehrere Male seit den
90er Jahren in Taizé, meistens mit
einer Gruppe junger Christen aus St.
Ingbert und dem Bliesgau am Himmelfahrtswochenende. Man fährt
mit einem „Regenbogen“-Bus nach

Burgund, wird nach der Ankunft in
einfachen Schlafunterkünften („Baracken“) mit jeweils 6 Bewohnern
in Stockbetten untergebracht, einfache Sanitäranlagen sind in wenigen
Minuten erreichbar. Für die Sauberkeit
sind die Gäste selbst per Reinigungsdienste zuständig. Jeder Tag beginnt
mit einem Morgengebet in der großen „Kathedrale“ von Taizé. Danach
einfaches Frühstück in den großen
Gruppenzelten: Baguette mit Butter,
eine Scheibe Käse, Marmelade, Heißgetränk. KEIN Messer, man streicht
die Butter mit dem Löffel aufs Brot.
Auch beim Mittagessen und Abendbrot reicht dieser Löffel. Da man die
Mahlzeiten – ohne Tische – auf dem
Stuhl sitzend mit einem kleinen Tablett
auf den Knien einnimmt, wären Messer
und Gabel eher hinderlich. Man meldet
sich freiwillig zu Helferdiensten bei der
Essensausgabe oder beim Aufräumen
und Putzen.
Das wichtigste neben den regelmäßigen
Gottesdiensten (morgens, mittags und
abends) sind die Bibeleinführungen
durch die Brüder etwa von 10 bis 12
Uhr, manchmal auch am Nachmittag.
Danach sollen die Taizébesucher die
entsprechenden Bibelstellen in Stille auf sich wirken lassen und sich in
kleinen Gruppen darüber austauschen.
Gelegentlich gibt es auch kleine Workshops mit kreativen praktischen Arbei-
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rr au m
N eu ge st al te te r Al ta
V er sö hn un gs ki rc he
ten. Man kann aber auch einfach auf
einer Wiese oder an der Quelle sitzend
die Seele baumeln lassen.
Zur Ruhe kommen, den Alltag hinter
sich lassen, gleichgesinnte und interessante Menschen kennen lernen, Freundschaften schließen, Gespräche führen
(auch in einer erlernten Fremdsprache),
Erläuterungen zur Bibel zuhören und
besonders: die wunderbaren Gesänge
aus Taizé in der Kirche bei einer meditativen Stimmung in der Gemeinschaft
mitsingen – das ist Taizé. Als junger
Christ (vorzugsweise zwischen 15 und
30 Jahren) sollte man das mindestens
einmal mitgemacht haben!
Christoph Nicklaus
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Wo der Himmel die Erde berührt
Medjugorje hat sich seit dem 24. Juni
1981, dem Fest des Hl. Johannes des
Täufers, zu einem der bekanntesten und
am meisten besuchten Wallfahrtsorte der
ganzen Welt entwickelt. An diesem Tag
erschien – einer entgültigen Entscheidung der Kirche zur Übernatürlichkeit
der Erscheinungen soll damit nicht
vorgegriffen werden – nach dem Zeugnis von sechs Kindern, zum ersten Mal
die Muttergottes (am Prodbrdo – dem
Erscheinungsberg – in Bijakovici, einem
Dorf, das zur Pfarrei Medjugorje gehört).
Von diesem Tag an bezeugen sie, dass
die Muttergottes täglich erscheint
und die ganze Welt zum Frieden, zur
Versöhnung und zur Umkehr einlädt.
In den vergangenen 40 Jahren, seit
dem die Muttergottes hier erscheint,
ist Medjugorje zu einem Zentrum des
Gebetes und der Versöhnung mit Gott
geworden. Man bezeichnet Medjugorje
auch als Beichtstuhl Europas bzw. der
ganzen Welt. Unzählige Pilger haben
hier Frieden gefunden.

Medjugorje, Ort der Begegnung in
Wahrheit, Liebe und Hoffnung (Quelle: Medjugorje - Monographie für
Wallfahrer,2002) Medjugorje ist ein
einzigartiges Phänomen in der heutigen Welt, das in dieses karstige, bis zu
dem Zeitpunkt der Erscheinungen auch
im eigenen Land unbekannte westherzegowinische Dorf in den letzten
Jahren Millionen Pilger aus aller Welt
angezogen hat. Wenn von Medjugorje
als einzigartigem Phänomen die Rede
ist, dann handelt es sich nicht um einen
geographischen oder geschichtlichen
Begriff, sondern um einen geistigen,
relgiösen und soziologischen. Nach
Medjugorje kommen Menschen aus
einem eigenen Bedürfnis heraus, auf
der Suche nach etwas, wegen einer
Enttäuschung, Überdruss, Krankheit
und Hoffnung. Es kommen Menschen
aller Nationalitäten, Menschen der
verschiedesten gesellschaftlichen und
religiösen Überzeugungen, aller Altersstufen, verschiedener gesellschaftlicher
Stellungen und gänzlich verschiedener
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In den Botscha
ften gibt uns
Maria «fünf Ste
ine», um wie D
avid
angesichts des
Goliath das Bös
e
bzw. den Bösen
zu besiegen
(Seite 14, Pilger
büchlein Medju
gorje):

1. Die Hl. Messe
2. Die Beichte
3. Die Bibel
4. Der Rosenkranz
–
das Gebet mit dem
Herzen
5. Das Fasten

Agnieszka Kmiec, P. Hieronim Jopek, Michaela Stuhlsatz
und Helene Mergener auf dem Kreuzberg von Medjugorje
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ist ja der eigentliche Sinn der Pilgerreise. Pilgerfahrten dienen aber auch zur
Vertiefung der Glaubenserfahrung, sie
können z.B. das Gebet intensivieren.
Eine Pilgerreise bedeutet, um es mit
den Worten des Hl. Paulus weiterzugeben: Eine Zeit der Gnade und des Heils.
Medjugorje bietet den Menschen die
Gelegenheit sich mit Gott zu versöhnen
und untereinander.

MAnuela und Albert Schaller aus Biesingen haben in den letzten Jahren die
Pilgerreise nach Medjugore organisiet. Sobald es wieder mehr Planungssicherheit gibt,
werden sie eine nächste Pilgerreise vorbereiten. bei Interesse können Sie sich gerne
vormerken lassen. Der kontakt ist über das Pfarrbüro möglich.
Weltanschauung. Diese eindrucksvolle
und buntgemischte Menschenmenge
vertritt die ganze Menschheit, mehr
noch, den Menschen als solchen, mit
all` seinen Eigenschaften, Vorzügen,
Schwächen, Bedürfnissen, Bestrebungen, Ängsten, Schmerzen, Unruhen,
Befürchtungen, Enttäuschungen und
Hoffnungen. Medjugorje ist der Ort,
wo der Mensch mit der Wahrheit über
sich selbst konfrontiert wird, seinem
Ursprung, seiner Natur, dem Sinn des
Lebens.
Ich durfte diesen gnadenreichen Ort
bereits im Oktober 1990 zum ersten
Mal besuchen.Vor unserer Pilgerfahrt
hat uns unsere Pilgerleiterin folgendes

mitgezeilt: Ich erachte es als besonders
wichtig, dass den Pilgern der Unterschied zwischen einer Pilger- und einer
Urlaubsreise deutlich bewusst wird.
Eine Pilgerreise ist keineswegs eine
Flucht aus dem Alltag, sonder eine
Reise zu Stätten, an denen die Gnade
Gottes intensiver erlebt werden kann.
Der Mensch bewegt sich dabei nicht
nur räumlich, sondern auch spirituell.
Er ist auf der Suche nach geistigen
Werten, wie etwa Gerechtigkeit, der
Wahrheit, der Liebe, dem Frieden,
der Freude usw. Der Pilger will (soll)
seiner Pfarrei nicht entfliehen, sondern
nach seiner Pilgerfahrt heiliger und in
seinem Glauben gestärkt wieder in die
Gemeinschaft zurückkehren.Und das

Pater Slavko, Franziskaner, der eine
der geistigen Säulen Medjugorjes war,
gibt in seinem Buch „Folge mir mit
dem Herzen“ folgende Ratschläge:
Wie du, haben schon Millionen anderer Pilger diesen Ort besucht. Wie sie
bist du gekommen,weil du den Frieden
suchst. In dem du aber den Frieden

suchst, suchst du Gott. Die Erfahrungen vieler Pilger bestätigen, dass Gott
durch Maria, Königin des Friedens, die
Gnade des Friedens all‘ denen schenkt,
die ihn wirklich suchen…Die mächtige
Führsprache der Königin des Friedens
wird dich während deiner Wallfahrt
begleiten. Möge die Erfahrung des
Friedens dir die Kraft verleihen, diesen
Frieden in deine Familie, in deine Gemeinschaft, in deine Pfarrgemeinde und
in die ganze Welt zu tragen! Der Friede
sei mit dir!
Die Erfahrungen, die ich auf meinen
Pilgerreisen gemacht habe, möchte ich,
wie auch viele meiner Mitpilger, nicht
missen. Sie haben mein Leben grundlegend verändert.
Helene Mergener
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Aktuelle Monats-Botschaft der Muttergottes unte
s-botschaft
www.medjugorje.de/botschaften/aktuelle-monat

