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Seit dem 25.06.81 bezeugen einige junge Menschen in dem Dorf Medjugorje 
in der Herzegowina, dass ihnen Maria, die Mutter Jesu, erscheint. Seither 
zeigt sie uns –ihren Kindern- durch ihre monatlichen Botschaften den Weg zu 
Gott und zum Frieden 

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 Her-
zen als Freund fühlen. Ihr werdet mit Ihm reden 
wie mit jemandem, den ihr kennt, und, meine lie-
ben 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. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!" 

*) Einer endgültigen Entscheidung der katholischen Kirche zu 
den Erscheinungen soll damit nicht vorgegriffen werden  

*) Die monatliche „Botschaft der Königin des Friedens“ kön-
nen Sie jeweils ab dem 26. des Monats abhören unter der 
Telefonnummer unseres Tonbanddienstes: 02133 93755 

 Liebe Medjugorjefreunde, 
mit beigefügten Handzetteln („Flyeren“) möchten wir  
Sie über unsere beiden nächsten „besonderen“ Ge-
betstreffen informieren, die auch in den vergangenen 
Jahren bereits zu den gleichen Terminen stattfanden:  Die  „Nacht des Lichtes“, am 31. Oktober,  

(Montag) findet erneut statt in der Kirche St. 
Fronleichnam, Bonner Straße 1, in 51145 
Köln-Porz. Neben anderen „neuen“ Heiligen wol-
len wir uns dabei besonders der am 4. September 
Heilig gesprochenen Mutter Teresa zuwenden. 
  Der jährliche  Medjugorjepilger-Gemeinschaftstag 
 kann -wie bereits kurz angekündigt- nach rd. 30 
Jahren nicht mehr in Köln-Weidenpesch stattfin-
den. Stattdessen steht uns die schöne  

Kirche St. Mariä Himmelfahrt, 
nur etwa 5 Fußminuten vom Hauptbahnhof ent-
fernt, am  

Christkönigssonntag, 20. November, 
zur Verfügung. Eine besondere Freude ist es uns, 
dass Weihbischof em. Dr. Klaus Dick die-
sen Tag mit uns begehen wird. 

 

 Zu einer vergleichsweises „jungen“ Gebetsinitia-
tive möchten wir ebenfalls einladen; den MARA-
NATHA-Treffen, am jeweils ersten Sonntag im 
Monat, also in diesem Jahr noch am 06.11. und 
am 04.12.  (Die Termine im kommenden Jahr 
sind noch nicht verbindlich festgelegt).Für alle, die 
sich in einer lebendigen Gemeinschaft immer wie-
der neu stärken wollen, um sich stets neu auf den 
Weg zu machen, um ihren Glauben durch ihr Leben 
zu verkünden -in ihrem Alltag, in ihrer Umgebung- 
sind herzlich eingeladen, in die Kölner Innen-
stadtkirche St. Kolumba (und den Pfarrsaal, 
Tunisstraße 4, 50667 Köln) Die Treffen werden ge-
leitet von Pastor Peter Meyer, den viele bereits von 
seinen anderweitigen Exerzitien oder seiner Tätig-
keit für Radio Horeb kennen werden. Pastor Meyer 
wird übrigens auch unsere Pilgerreise vom 01.-08. 
Mai in Medjugorje begleiten. Damit kommen wir 
schon zur ebenfalls beigefügten 

  Übersicht über die bereits fest eingeplanten  
 Pilgerreisen 2017 

nach Medjugorje im kommenden Jahr. Ob Ende 
Oktober 2017 anlässlich der Herbstferien in Nord-
rhein-Westfalen noch ein weiterer Flug hinzu-
kommt, ist noch ungewiss. Achtung: Die beiden 
Wochen mit „Seminarangebot“ (14. – 21. März, 
mit Pfr. Heinzen und 01. – 08. Mai, mit Pastor 
Meyer) werden voraussichtlich frühzeitig ausge-
bucht sein und danach nicht mehr in unserem Pros-
pekt aufgeführt werden.  
 In Bezug auf die bislang nicht erfolgte Bestätigung 
des Vatikans für die 
berichteten Mari-
enerscheinungen in 
Medjugorje rief Kar-
dinal Schönborn 
beim Gebetstreffen 
am 26.09.2016 in Wien die Gläubigen zu Geduld 
auf. Sie sollten "ausharren und treu bleiben im Ge-
bet und in der Fürbitte", so Schönborn, und weiter: 
"Ich denke mir: Gott weiß schon, warum er, was 
Medjugorje betrifft, so viel Geduld von uns fordert. 
Damit unser Herz bereit ist." Als eine der positiven 
Folgewirkungen der Ereignisse von Medjugorje 
nannte Schönborn das Entstehen von zahlreichen 
Gebetskreisen weltweit und auch in Österreich. Be-
sonders bemerkenswert sei, dass diese Gruppen 
seit ihren Anfängen in den 1980er-Jahren - die 
Wiener Dominikanerkirche sei damals Ausgangs-
punkt gewesen - großteils bis heute weiterbestehen 
würden, so der Wiener Erzbischof. 
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 Gedanken zur "Monats-Botschaft" vom 25. September 
 Beim Friedenstreffen am Dienstag (20.9.) in Assisi sagte 

Papst Franziskus: 
„Wir haben keine Waffen. Wir glauben aber an die milde 
und demütige Kraft des Gebetes.“ In diesen Worten drückt 
sich die Zuversicht der ganzen Kirche aus, dass die schein-
bare Übermacht von Krieg und Terror ein Gegenmittel hat, 
das eine enorme Wirksamkeit besitzt. Das gläubige Gebet 
drückt nicht nur unser Gottvertrauen aus, sondern es verbin-
det uns mit ihm und ermöglicht einen geradezu freund-
schaftlichen Austausch. Durch das Gebet ziehen Friede und 
Freude in unser Herz ein und wir spüren die Freundschaft, 
die Gott uns schenkt. Und diese Salbung drängt uns, davon 
zu erzählen. Wer einmal von einer bereichernden Pilgerfahrt 
zurückgekommen ist, kennt dieses Bedürfnis: wir möchten 
weitergeben, was wir erfahren haben und anderen diese Er-
fahrung ermöglichen. 
Zeugnis geben setzt voraus, dass wir erfüllt sind und wie die 
Apostel nicht schweigen können über das, was wir gesehen 
und gehört haben (Apg 4,20). Wie die Menschen aber auf 
unser Zeugnis reagieren, ob mit Interesse und Dankbarkeit 
oder mit Unverständnis und Ablehnung, das ist eine andere 
Frage. Hinzu kommt, dass niemand von uns ständig in die-
ser Freude und Hochstimmung des Glaubens lebt. Manche 
sagen, dass sie schon lange beten, aber immer noch warten 
auf den inneren Frieden und kaum etwas davon spüren, dass 
Gott ihrem Herzen nahe ist. Sie sehnen sich nach Freund-  
 

schaft mit Jesus, doch es fehlt ihnen die Bestätigung seiner 
Zuwendung und seiner Liebe.  
Viele Heilige bezeugen, dass der Weg des Glaubens über 
weite Strecken Trockenheit und Prüfung bedeutet. Aber 
ohne eine Erfahrung seiner Liebe und seiner Herrlichkeit 
wird der Herr uns nicht in die Wüste lassen. Ohne die müt-
terliche Verheißung Mariens, uns zu begleiten, brauchen wir 
nicht durch das finstere Tal zu gehen (Ps 23,4). Und an uns 
liegt es, daran zu arbeiten, dass die Hindernisse zwischen 
Gott und uns immer mehr beseitigt werden, dass unser Herz 
sich mehr und mehr seiner Liebe öffnet. 
Der Hl. Niklaus von Flüe, der Heilige des heutigen Tages, 
betet so: „Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, 
was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles 
mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, 
nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.“  Dieses 
Gebet hilft uns, alles in uns und um uns zu überwinden, was 
den Frieden Gottes noch aufhält. Wenn wir uns unfähig oder 
unwürdig fühlen, seine Zeugen zu sein, wenn wir innerlich 
blockiert und kompliziert 
sind, brauchen wir nicht den 
Mut zu verlieren. Gerade die 
Armut unseres Zeugnisses 
lässt Gottes Kraft aufleuch-
ten. Er braucht uns, so wie 
wir sind.  

     Pastor Gereon Beese
================================= 

Angesichts der erneuten Taifun-Zerstörungen in Haiti aktueller denn je: 
Mary´s Meals hat mein Leben total verändert ! Von Jimmy aus Haiti 

Mary´s Meals“ ist eine durch Medjugorje entstandene Orga-
nisation, die im Namen Mariens unzählige Menschen speist. 
Dass diese Hilfe tatsächlich ankommt, beweist Jimmy, der 
Zeugnis beim Jugendfestival in Medjugorje davon gibt, was 
„Mary’s Meals“ in seinem Leben bewirkt hat:  
Mein Name ist Jimmy und ich komme aus Haiti. Wenn ich 
meine Geschichte vor Menschen aus der ganzen Welt er-
zähle, dann deshalb, damit ich mich an alle wenden kann, 
die „Mary´s Meals“ unterstützen – durch ihre Gebete und 
auf vielfältige andere Art und Weise. Ich wollte euch zeigen, 
dass euer Wirken nicht umsonst ist. Dank „Mary’s Meals“ 
wurde ich kein Gangster! In Haiti wurde ich an einem Ort 
geboren, an dem extremer Hunger herrscht und der sehr ge-
fährlich ist. Dort missbrauchen die Politiker junge Men-
schen für ihre Ziele, wenn sie ihre Wahlen organisieren. Sie 
wissen, dass wir Hunger haben – und sie bieten uns ein we-
nig Geld an und versprechen uns ein besseres Leben. Dann 
geben sie uns Waffen – und haben dafür gesorgt, dass wir 
gegeneinander kämpfen. Dort ist es einfacher ein Gangster 
zu werden, als ein guter Mensch. Aber dann habe ich 
„Mary´s Meals“ gefunden und damit Erziehung, Schule und 
Essen. Welch ein Glück, dass ich diese Chance hatte. An 
meinem Heimatort haben sie Pfannkuchen aus Staub und 
Erde gemacht, aber dank „Mary´s Meals“ musste ich diesen 
Schmutz nicht essen. „Mary’s Meals“ hat mir zwölf Jahre 
lang zu essen gegeben und es hat mein Leben total verän-
dert. Ich weiß, dass viele von euch „Mary´s Meals“ unter-
stützen und damit Menschen, die ihr gar nicht kennt. 
 

 Für manche Menschen ist das verrückt, denn wieso soll ich 
einer Person helfen, die ich gar nicht kenne? Heute bin ich 
hier, damit ihr die Nahrung schmecken könnt, die ihr in mei-
nem Land gepflanzt habt! Ihr habt etwas Unglaubliches ge-
tan! Wir haben gelernt, andere Menschen zu lieben! Die 
Nahrung, die „Mary’s Meals“ mir gegeben hat, hat mir ge-
holfen, in der Schule zu bleiben. Manchmal, mussten wir, 
weil überall geschossen wurde und die Straßen zu unsicher 
waren, durch einen Fluss zur Schule, die Kleider über un-
sere Köpfe haltend. Manchmal musst du große Opfer brin-
gen, um durchs Leben zu kommen, um die Situation zu ver-
ändern. Durch die Nahrung von „Mary’s Meals“ hatte ich 
die Möglichkeit, mich zu erheben und in den Himmel zu flie-
gen und ein kleines Sternchen an dem Himmel meiner Erde 
zu werden. In dieser Nahrung, die wir empfangen gibt es so 
viel Spiritualität. Unsere Lehrer haben uns in meiner Schule 
gesagt, dass wir diese Nahrung nicht missbrauchen oder 
wegwerfen dürfen, da andere zur gleichen Zeit verhungern. 
Das ist eine Spiritualität und darin haben wir gelernt, an-
dere Menschen in der Welt zu lieben. Ich danke Euch für 
dieses Essen und hoffe, dass viele Menschen auf der Welt für 
„Mary’s Meals“ beten, damit das, was klein ist, immer grö-
ßer werden kann. Wenn wir das tun, schließen wir uns der 
Mission Gottes und Mariens an. Ich danke euch sehr! 

Spendenmöglichkeit über  
Mary’s Meals Deutschland: IBAN  DE42 3706 0193 4007 3750 13 

Weitere Info’s: www.marysmeals.de 


