
 50 Pilger besuchen den gesegneten Ort „Medjugorje“ 

Burladingen: Eine Pilgergruppe von 50 Personen aus dem Zollernalbkreis und benachbarten Orten war 

Anfang September im bosnischen Wallfahrtsort Medjugorje. 

  

    Pilger vor der Muttergottesstatue auf dem Erscheinungsberg 

Die Pilger wurden von Pfarrer Remigius aus Hirrlingen begleitet. Organisiert wurde die Wallfahrt von 

Roland Dietrich, der jährlich im Mai und September diese Wallfahrt anbietet. In Medjugorje vor Ort wird 

die Pilgergruppe von Pilgerleiter Adelbert Imboden aus der Schweiz übernommen, er leitet den 

Programmablauf dieser Woche. Dazu gehört der tägliche Besuch der deutschen Messe und das 

internationale Abendprogramm mit ca. 15.000 Pilger und bis zu 100 Priestern. Weiterhin wird der 

Erscheinungsberg und der Kreuzberg bestiegen, das Mutterdorf und das Waisenhaus sowie das Drogendorf 

Cenacolo besucht. Diesen September hatte die Pilgergruppe die Möglichkeit mit dem Seher Ivan auf den 

Erscheinungsberg zu gehen und dabei die Stationen des freudenreichen Rosenkranzes mit Ihm zu beten. 

 

Pilgergruppe vor dem Hotel in Medjugorje 



Anmerkung: Die Seherin Marija Pavlovic-Lunetti aus Medjugorje empfängt an jedem 25. des Monats eine 

Botschaft von der Mutter Gottes, die in besonderer Weise an die ganze Welt gerichtet ist. Bei all den 

Botschaften, die sie gibt, so auch in Medjugorje, wird dem Evangelium nichts hinzugefügt sondern in einer 

Epoche manches verdeutlicht. Die Mutter Gottes lädt in Medjugorie jeden zu einer persönlichen Bekehrung 

ein, als Hilfe und Unterstützung für die Umkehr nennt sie Eucharistie, eucharistische Anbetung, Gebet vor 

allem das Rosenkranzgebet (worüber die Mutter Gottes schon in Lourdes und Fatima sprach), die Umkehr 

durch den Empfang des Bußsakramentes, das Lesen der Heiligen Schrift ( Bibel ) und das Fasten zu 

gegebener Zeit.  

Botschaft vom 25.September 2016 

„Liebe Kinder,  

Heute rufe ich euch zum Gebet auf. Das Gebet möge euch Leben sein. Nur so wird sich euer Herz mit 

Frieden und Freude erfüllen. Gott wird euch nahe sein und ihr werdet Ihn in eurem Herzen als Freund 

fühlen. Ihr werdet mit Ihm reden wie mit jemandem, den ihr kennt, und, meine lieben Kinder, ihr werdet das 

Bedürfnis haben, Zeugnis abzulegen, weil Jesus in eurem Herzen sein wird und ihr vereint in Ihm. Ich bin 

mit euch und liebe euch alle mit meiner mütterlichen Liebe.                                                                      

Dank, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

                                                   

 


