
Katholikentag vom 09. – 13. Mai 2018 in Münster
„Was sollen wir auf dem Katholikentag? Da wird doch nur diskutiert und alles in Frage gestellt, und es 
werden Forderungen erhoben, die gegen Rom und die Kirche gerichtet sind.“ - So oder so ähnlich lauten 
viele Argumente „treuer Katholiken“, die sich bislang nicht konkret an einem Katholikentag beteiligt haben. 
Schade! Denn:
 

Wer beispielsweise 2016 den Katholikentag in 
Leipzig nur aus der Distanz beobachtet hat, konnte 
sicherlich in den Medien das eine oder andere fin-
den, was diese Vorurteile bestätigte. Und auch wer 
unmittelbar dabei war, konnte einzelne Gruppierun-
gen entdecken, die nicht nur „fromme und papst-
treue“ Argumente vertraten. Aber sie gehören halt 
auch zu der Vielzahl der unterschiedlichen „Kinder 
von Mutter Kirche“  

Doch die überwiegende Zahl von Gruppierun-
gen, zum Beispiel die Neuen Geistlichen Gemein-
schaften die mit einem Informationsstand oder 
auf andere Weise dabei waren, ließ eine ganz, 
ganz große Liebe zur Kirche und eine Freude am 
Glauben erkennen. 

 

2018 in Münster steht der Katholikentag unter 
dem Leitwort 

„Suche Frieden.“ 
Wir meinen: Wer bei dem Katholikentag den Frie-
den sucht, sollte dort auch Medjugorje finden kön-
nen! Deshalb hat das Deutschsprachige Informati-
onszentrum für Medjugorje e.V., Raingasse 5, in 
89284 Pfaffenhofen-Beuren), im Namen der -der-
zeit rd. 260 in Deutschland registrierten- Medju-
gorje-Gebetsgruppen einen Informationsstand in-
nerhalb der Kirchenmeile -die vor dem  Schloßplatz 
in Münster eingerichtet wird, unter dem Leitwort 

„Gebetsgruppen für den Frieden“ 
angemeldet. 

Inzwischen ist das Katholikentagsprogramm veröf-
fentlicht und „Medjugorje-Deutschland“ ist -wie 
auch zuletzt in Leipzig; damals aber nur mit einem 
kleinen Informationsstand - erneut dem Bereich der 
„Reiseveranstalter von Pilgerreisen“ (formell: 
„Reise und Mobilität“ = RM)  zugeordnet worden.  

Wir hatten eigentlich eine Anbindung an den Be-
reich „Orden und Geistliches Leben = OG“ bean-
tragt. Die Zuordnung zum Bereich RM ist  insoweit 
etwas schade, weil dieser Bereich nicht im zentralen 
Bereich der Kirchenmeile, sondern ein wenig an der 
nördlichen Peripherie liegt. 

Aber das soll unserer Freude auf viele schöne Be-
gegnungen, bei denen wieder die Augen der Besu-
cher aufleuchten, wenn sie den Stand „von Medjug-
orje“ entdecken, nicht schmälern. 
 

Und weil der Friede 
nicht nur eine dis-
kutierende, sondern 
auch eine knieende 
und betende Kirche 
benötigt, hatten wir 
zusätzlich angeregt, 
in Münster für die 
Dauer der Veran-
staltung auch in ei-
ner zentralen Kir-

che stille und gestaltete Eucharistische Anbetung 
zu ermöglichen. Und siehe: Dieser Bitte ist ent-
sprochen worden! Wir selbst, die Medjugorje-Ge-
betsgruppen, dürfen am  

Freitag, den 11. Mai von 08.00 Uhr (Beginn mit 
einer Hl. Messe) bis 12.00 Uhr 

diese Eucharistische Anbetung in der Kirche St. 
Aegidii, Aegidiikirchplatz 4, 48143 Münster, ge-
stalten, die dann von anderen Gruppen bis Samstag-
abend fortgesetzt wird. 

Jetzt hoffen wir auf ganz viel Unterstützung 
durch die Medjugorje-Gebetsgruppen überall 
im Land! 

Wie können Sie helfen? 

 Diese Information an alle Interessierten weiterge-
ben. Bitte auch selber den Kirchentags-Termin 
vormerken; und ggf. auch die Teilnahme an unse-
rer Gebetszeit am Freitagvormittag einplanen. 

 Wir möchten den „Besuchern“ vielfältiges Infor-
mationsmaterial der Medjugorje-Gebetsgruppen 
anbieten. Für Anregungen/Beiträge sind wir dank-
bar. Gerne können sich einzelne Gebetsgruppen 
(nach vorheriger Abstimmung) mit einem eigenen 
Flyer vorstellen und dabei auch auf ihre Medjug-
orje-Reisen hinweisen (sofern sie diese durchfüh-
ren) 

 Insbesondere die Medjugorjefreunde „im Raum 
Münster“: Bitte prüfen, wer sich selber aktiv be-
teiligen möchte (bei der Gestaltung Anbetung o-
der am Informationsstand) und mit uns Kontakt 
aufnehmen: Tel.: 07302 4081 oder E-Mail an:    
information@medjugorje.de 
 

Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit - 
insbesondere durch „Medjugorje-Deutschland“ 
bzw. www.Medjugorje.de erfolgen. 
Das komplette Katholikentags-Programm (680 Sei-
ten!), siehe unter www.katholikentag.de 
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