
„Nach den Vorankündigungen hätte ich nicht erwartet, dass Medjugorje und die 
Gotteserfahrung, die Menschen dort gemacht und bei Ihnen Früchte gebracht haben, so im 
Vordergrund stehen, auch wenn im Bild immer wieder die anderen Marien-Wallfahrtsorte 
gezeigt werden.  

Die Lebenszeugnisse von Menschen in aller Welt, die ganz abseits von Gott und Kirche 
waren, sind umwerfend! Ein ehemaliger Abtreibungsarzt, eine Las Vegas-Tänzerin (jetzt an 
Multiple Sklerose erkrankt und in Gott glücklich), ein junger Christ, der zu Prostituierten geht 
und ihnen "nur" sagt in Bild und Wort: "Gott liebt Dich", eine ehemalige Prostituierte selbst, 
ein Priester im Dschungel in Lateinamerika, der Kinder und Jugendliche aus der 
Drogensucht und Kriminalität rettet etc. 

Die Zeugnisse enden mit Interviews von Marija Pavlovic-Lunetti und Mirjana Soldo und 
damit, dass "des Teufels Advokat" (der Regisseur), der im Auftrag des Satans kritische 
Fragen an die Interviewten stellt, - dass er selbst auf den Krizevac steigt, um das Beten 
"auszuprobieren", um Gott zu begegnen... - 

Manchmal ist es etwas schwierig, Spielfilm und echte Lebenszeugnisse auseinander zu 
halten, aber das wird gemildert durch die ausdrückliche Nennung von Namen und 
Landeszugehörigkeit der Interviewten. 

Auch immer wieder ein guter Hinweis darauf, dass Gewalt und Chaos in unserer Zeit daher 
kommen, dass der liebende Gott ausgeklammert wird aus unserem Leben... Und dass Maria 
im Auftrag Gottes als liebende Mutter ihre verlorenen Kinder sucht... Am Schluss wird 
daraufhingewiesen, dass die Untersuchungen des Vatikans zu Medjugorje noch nicht abge-
schlossen sind. 

Das Drumherum ist ganz witzig und spannend. Am Anfang auch eine kurze 
Zusammenfassung von der Schöpfung bis zum Erlösungstod Christi - für die, die von nichts 
mehr wissen. Und immer steht die unendliche Liebe Gottes, Jesu und Mariens zu uns im 
Mittelpunkt. 

Wir waren in Büllingen (Ost-Belgien) wohl ca. rund 100 Leute. Der Kinoleiter, mit dem ich 
sprach, war überrascht, dass in der Kürze der Ankündigung des Films doch so viele Leute 
gekommen sind. Er wird am So. 23.04. den Film nochmals um 11.00h zeigen, für die, die 
ihm gesagt haben, dass sie an Karfreitag nicht kommen könnten. (Leider ist es der 
Barmherzigkeitssonntag, an dem wir in Moresnet-Chapelle sehr engagiert sind.) 

Wir waren viele Medjugorje-Freunde, aber darunter sicher auch ein paar Fernerstehende. 
Mir erzählte eine Mutter, dass ihre halbwüchsigen Kinder, die sich mit dem Glauben schwer 
tun, erst nicht mitkommen wollten, aber hinterher sehr angetan waren.“ 

 

R. Jung zum Film „Mary’s Land“ am 14.04.2017 im Kino in Büllingen (Ost-Belgien). 
Medjugorje-Gebetsgruppen und -Freunde Nordeifel / Aachen / Moresnet / Heinsberg / 
Mönchengladbach. 


