
 

 
 
 
 

 

Reisebericht Kroatien 

Einen ersten Eindruck der dalmatinischen Küste bekamen wir beim Anflug auf die Hafenstadt Split. Von dort 

aus war die südlichste Station unserer Reise die Stadt Dubrovnik. Bereits bei der ersten Stadtführung 

beeindruckte uns die Religiosität in Kroatien, dargestellt durch die vielen Kirchen und Kapellen. Die sehr 

gute Vorbereitung durch das Pilgerreisebüro ermöglichte uns die Besuche des Franziskaner-  und des 

Dominikanerklosters sowie der Kathedrale. Die heilige Messe in der Jesuitenkirche rundete das 

Sonntagsprogramm ab. Und dazwischen erfreuten wir uns immer wieder am Blick auf das Meer.  

Ein Abstecher nach Bosnien-Herzegowina führte uns nach Mostar und Medjugorie. In Mostar kamen wir 

unweigerlich mit dem Jugoslawienkrieg von 1992-95 in Berührung. Die Spuren des Krieges sind leider an 

verschiedenen Gebäuden noch sichtbar. Die berühmte Brücke von Mostar über den Fluss Neretva ist neu 

errichtet und ein Touristenmagnet. Die Kirche des Franziskaner-Klosters jedoch ist noch im Wiederaufbau, 

wird aber gross und eindrucksvoll. Der Wallfahrtsort Medjugorie entstand im Jahr 1981 durch die 

Erscheinung der Muttergottes bei sechs jungen Pfarreimitgliedern. Heute besuchen jährlich eine Million 

Christen Medjugorie. Nach der heiligen Messe stiegen auch wir den steinigen Weg den Erscheinungsberg 

hinauf und beteten den Kreuzweg.  

Die zweite Wochenhälfte verbrachten wir etwas ruhiger in Vodice bei Sibenik. Ein eindrückliches 

Naturschauspiel boten die Krka-Wasserfälle. Im Frühling ist die Wassermenge viel grösser als im heissen 

kroatischen Sommer. Auf eine andere Art sehenswert sind die verschiedenen Inseln des Nationalparks 

Kornati. Mit ihrem steinigen Untergrund und dem spärlichen Bewuchs erinnern sie fast an eine 

Mondlandschaft. Der Tagesausflug mit dem Schiff war fast ein Ruhetag und bot Zeit für persönliche 

Gespräche. 

Es waren prägende Erlebnisse, in uns unbekannten, alten und ehrwürdigen Kirchen zu beten und zu singen. 

Wir liessen uns durch die eindrücklichen Altstädte von Sibenik, Primosten und Split führen. Im Dorf Draga 

besichtigten wir den traditionellen Weiler Jurlinovi Dvori. Dieser ist vom geschichtsbegeisterten Priester 

Stipe Perkoy restauriert worden. 

Nebst den religiösen Programmpunkten durften weder das Zwischenmenschliche noch das Kulinarische 

fehlen. Ob landestypische Fischmenüs oder üppige Fleischplatten, ein Schnäpsli oder ein Glace, es mangelte 

uns an nichts. Eine Reise nach Kroatien in der Fastenzeit ist definitiv nicht zu empfehlen. 

Mit vielen eindrücklichen Erlebnissen in einer harmonischen Reisegruppe kehrten wir wohlbehalten nach 

Hause zurück. 

 

Hubert Lehner 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


