
Einleitung 
 
„Am vierundzwanzigsten Tag des ersten Monats stand ich am Ufer des großen Flusses, des 
Tigris. Ich blickte auf und sah, wie ein Mann vor mir stand, der in Leinen gekleidet war und 
einen Gürtel aus feinstem Gold um die Hüften trug. Sein Körper glich einem Chrysolith, sein 
Gesicht leuchtete wie ein Blitz, und die Augen waren wie brennende Fackeln. Seine Arme und 
Beine glänzten wie polierte Bronze. Seine Worte waren wie das Getöse einer großen 
Menschenmenge. Nur ich, Daniel, sah diese Erscheinung; die Männer, die bei mir waren, 
sahen die Erscheinung nicht; doch ein großer Schrecken befiel sie, so dass sie wegliefen und 
sich versteckten. So blieb ich allein zurück und sah diese gewaltige Erscheinung“ (Dan 10, 4-
8a). 
 
Für viele Menschen unserer Zeit, darunter nicht wenige Christen und Theologen, ist die im 
Buch Daniel beschriebene Erfahrung etwas sehr Suspektes, etwas, das mit unserem 
modernen, aufgeklärten Verständnis von Welt und Gott nichts mehr zu tun hat. So etwas gibt 
es heute nicht mehr und wenn, dann lässt es sich psychologisch erklären oder als menschliche 
Wichtigtuerei entlarven. Ist das wirklich so? Oder leiden wir heute nicht auch in unserer 
Kirche unter einem hohen Maß an Transzendenzverdrängung? 
 
Zu allen Zeiten haben Erscheinungen aus dem Jenseits die Menschen fasziniert und 
angezogen. Im katholischen Umfeld haben in den vergangenen 200 Jahren besonders die Zahl 
und das Interesse an Marienerscheinungen stark zugenommen. Auch in unserer von 
Glaubensabfall, Relativismus und Hedonismus geprägten Zeit ist der Strom von Menschen zu 
Erscheinungsstätten der Jungfrau Maria in Lourdes, Fatima, Guadalupe oder Medjugorje 
ungebrochen. Viele Millionen von Gläubigen begeben sich Jahr für Jahr auf solche 
Wallfahrten. Dieser Tatsache und ihren tiefgreifenden Auswirkungen hat sich die 
wissenschaftliche Theologie bis heute nicht in ausreichendem Maß gestellt. 
 
Das herausragendste Phänomen unter den genannten Wallfahrtsorten während der letzten 25 
Jahre bildet mit Sicherheit Medjugorje, nicht nur wegen der Dauer seiner Erscheinungen, 
sondern insbesondere wegen deren weltweiter Ausstrahlung. Der französische Mariologe 
Laurentin erklärte 1999 in einem Interview „Die Medjugorje-Bewegung in der ganzen Welt 
ist einzigartig (...) Medjugorje ist eine einzigartige Bewegung! Einzigartig, was die Früchte 
betrifft. Ich glaube, es ist der Ort in der Welt, wo am meisten gebeichtet wird, und es ist der 
Ort, wo es die meisten Bekehrungen gibt! Es ist der Ort, wo die meisten Berufungen 
hervorkommen, es ist der Ort, wo eine große Bewegung für das Fasten entstanden ist, der die 
größte Anzahl von Gebetsgruppen und viele Gemeinschaften hervorgebracht hat“1. 
Parallel zu den vielen positiven Stimmen gibt es aber auch negative, die jeglichen 
übernatürlichen Charakter des Geschehens in Medjugorje  bestreiten. Am 25. Juli 2000 sagte 
der Ortsbischof Ratko Peric in der Predigt anlässlich der Firmspendung in der Pfarrkirche von 
Medjugorje: „Natürlich will die Kirche der Gottesmutter nicht vorschreiben, wo auf Erden sie 
durch die Jahrhunderte erscheinen darf und wo nicht. Aber dass sie auch nur ein einziges Mal 
hier in Medjugorje erschienen ist – dafür gibt es nun einmal überhaupt keinen 
Anhaltspunkt“2. 
Die positiven Früchte, die Medjugorje seit vielen Jahren für die Kirche und den Glaubensweg 
vieler Christen trägt, habe ich persönlich als Pilger und als Leiter von Pilgerfahrten oft 
erfahren. Ich durfte Zeuge sein einer Vielzahl von tiefgreifenden und andauernden 
Bekehrungen, die ganze Familien erneuert haben. Reicht es nicht aus, diese begrüßenswerten 
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Resultate dankbar anzunehmen und die Frage nach der Echtheit der behaupteten 
Erscheinungen außen vor zu lassen? Meines Erachtens wäre das der falsche Weg, denn das 
würde bedeuten, die Wahrheitsfrage auszuklammern. „Religion kann an diesem einen ihrer 
Höhepunkte nicht auf Wahrheit und Wahrhaftigkeit verzichten, sonst entsteht die Gefahr, dass 
dieses Höchste durch menschliche Schwachheit, Irrtum oder Bosheit entstellt wird und das 
religiös-übernatürliche Ziel, das mit den Erscheinungen angestrebt wird, in das Gegenteil 
verkehrt wird. Man darf deshalb behaupten, dass es wesentlich zu einem kernigen, 
hochherzigen Glauben an Wunder und Erscheinungen gehört, sie nur auf überzeugende 
Gründe hin anzunehmen“3. 
Auf diesem Hintergrund beabsichtige ich, das Phänomen Medjugorje einer theologisch-
kirchenrechtlichen Bewertung zu unterziehen. Die Idee zu meinem methodischen Ansatz 
entstand bei einem Kirchenrechtsseminar zum Thema „der Glaubenssinn der Gläubigen“, 
welches im Sommersemester 2004 an der philosophisch-theologischen Hochschule der 
Pallottiner in Vallendar gehalten wurde. Davon ausgehend soll in dieser Arbeit der Versuch 
unternommen werden, die von Burghardt4 und Ohly5 in ihren Dissertationen erarbeiteten 
theologischen Grundlagen zum Verhältnis von Glaubenssinn und Kirchenrecht auf das 
Phänomen Medjugorje anzuwenden. 
 
Diese Arbeit besteht aus drei Abschnitten, die jeweils zwei Kapitel umfassen. Der erste 
Abschnitt dient der deskriptiven Darstellung des Phänomens Medjugorje. In diesem 
Zusammenhang werden die Seher, die humanwissenschaftlichen Untersuchungen an ihnen, 
die Botschaften und das Umfeld (Kapitel 1) sowie die bisherigen kirchenamtlichen 
Stellungnahmen  beschrieben (Kapitel 2). Der zweite Abschnitt befasst sich mit den 
theologischen Grundlagen von Marienerscheinungen (Kapitel 3) und dem Glaubenssinn der 
Gläubigen (Kapitel 4), wobei in beiden Kapiteln die Beziehung zum Charisma besonders 
herausgearbeitet wird. Im letzten Abschnitt wird das zuvor erarbeitete theologische 
Fundament auf das Phänomen Medjugorje angewendet. Dabei geht es vor allem um die 
Frage: Lässt sich bezüglich Medjugorje ein Glaubenskonsens im Volke Gottes nachweisen? 
(Kapitel 5) Abschließend werden in Analogie zur Kanonisierung von Heiligen und Seligen 
die Elemente für ein kirchenrechtlich geordnetes Verfahren zur Prüfung der Echtheit von 
Marienerscheinungen entworfen (Kapitel 6). 
 
Wie der hl. Lukas „habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig 
nachzugehen“ (Lk 1,3). Bei dem Bemühen, die zentralen Inhalte des Phänomens Medjugorje 
zu bedenken und wiederzugeben, habe ich großen Wert darauf gelegt, dass das von mir 
verwendete Material eindeutig nachweisbaren Quellen entstammt und wissenschaftlichen 
Ansprüchen genügt. Diese Sorgfalt halte ich im Dienst der Wahrheit für unumgänglich, auch 
wenn in vielen Äußerungen, sowohl der Befürworter wie der Gegner von Medjugorje, diese 
Umsicht leider oft vermissen lassen. Neutrale Literatur bezüglich Medjugorje, aus der man 
nicht schon nach wenigen Zeilen den positiven oder negativen Standpunkt des Autors ablesen 
kann, gibt es kaum. 
 
Mit dieser Diplomarbeit möchte ich einen kleinen Beitrag zur Wahrheitsfindung bezüglich der 
Ereignisse in Medjugorje leisten. In keiner Weise will ich der noch ausstehenden endgültigen 
Entscheidung der katholischen Kirche vorgreifen. Ich werde diese vorbehaltlos anerkennen. 
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