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Seit dem 25.06.81 bezeugen einige junge Menschen in dem Dorf Medju-
gorje 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 2013  
„Liebe Kinder!  
Auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Euer Ver-
hältnis mit dem Gebet möge alltäglich sein.  
Das Gebet wirkt Wunder in euch und durch euch, 
deshalb, meine lieben Kinder, möge das Gebet euch 
Freude sein. Dann wird euer Verhältnis zum Leben 
tiefer und offener sein und ihr werdet begreifen, 
dass das Leben eine Gabe für jeden von euch ist.  
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“ 
können Sie jeweils ab dem 26. des Monats abhören unter 
der Telefonnummer unseres Tonbanddienstes: 02133 93755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Neues aus Medjugorje 
• Die Zahl der Pilger (gemessen an der Anzahl der 

ausgeteilten Hostien) war in den ersten 8 Monaten 
dieses Jahres geringfügig höher als in den Vorjahren. 

• Unterhalb des Parkplatzes am Kreuzberg (Krizevac) 
haben erste Erdarbeiten für eine neue (Einbahn-) 
Straße –in Richtung Friedhof- begonnen, durch die 
der Autoverkehr am Fuße des Kreuzberges entlastet 
werden soll.  

Seit August dieses Jahres versehen in Medjugorje 2 
neue Franziskanerpatres ihren Dienst: 

 

Pater Ivan Landeka ml., geb. 
1981, zum Priester geweiht 2007 
in Augsburg (nicht zu verwechseln 
mit dem gleichnamigen früheren 
Pfarrer von Medjugorje, der eben-
falls eine Zeitlang in Augsburg 
tätig war.) 
 

Pater Stanko Ćosić (geb. 1984 in 
Zagreb. Am 26.Dezember 2012  in 
Mostar zum Diakon geweiht und. am 
29.Juni 2013 von Bischof Ratko Pe-
rić von Mostar zum Priester geweiht  

 
 

Offiziell hinzuge-
kommen ist jetzt auch Professor Pater 
Ivan Dugandžič (geb. 1943). Er ist 
„von Beginn an“ mit den besonderen 
Geschehnissen von Medjugorje betraut, 
lehrte viele Jahre an der Uni in Zagreb, 
spricht fließend deutsch und ist seit 
August 2013 Pfarrvikar in Medjugorje. 

 

Dafür sind jedoch 2 andere, den Medjugorjepilgern 
recht vertraute Priester nicht mehr im Pastoralteam der 
Pfarrei Medjugorje: 
Pater Danko Perutina. Er hatte sich 
insbesondere um die inhaltl. und die 
organisat. Gestaltung von Tagungen, 
und Seminaren  und das Jugendfesti-
val gekümmert. Dank seiner Italie-
nischkenntnsisse konnte er sich auch 
intensiv um die zahlreichen 
italienischen „Pellegrini“ kümmern. 

 
Pater Svetozar Kraljevic. Ihm oblag 
seit Jahren die Betreuung des Mut-
terdorfs („Majceno Selo“). Durch 
einen langjährigen Amerika-Aufent-
halt war er in der Lage, die englisch 
sprechenden Pilger besonders zu be-
treuen. 
 

Vor einigen Tagen kam die Nachricht, dass in dem 
„blauen Haus“ am Fuße des Erscheinungsberges, dem 
Geburtshaus der „Seherin Vicka“, eine dort seit 30 
Jahren frei zugängliche Marienstatue neuerdings zeit-
weise und in unterschiedlicher Intensität leuchtet.  
Vicka deutet dies als ein Zeichen, dass „die Gospa“  
uns ein Licht des Heils und der Hoffnung bringen wolle, 
dass es aber noch wichtiger sei, wenn wir uns selbst „in 
unseren Herzen ändern und ein Licht für die Anderen 
würden“. Mehr darüber ggf. im nächsten Rundbrief 
oder aktuell im Internet unter www.medjugorje.de . 
 

Termine unserer Pilgerreisen 2014  
nach Medjugorje 

Flüge (je 1 Woche): 
Ostern:    15.04. – 22.04 480 € * 
Maiflug:   13.05. – 20.05. 480 € 
Christi Himmelfahrt:  27.05. – 03.06. 480 € 
Jahrestag:   21.06. – 28.06. 480 € 
Fest Kreuzerhöhung:  09.09. – 16.09. 500 € 
Herbstferien NW: 07.10. – 14.10. 480 € 
Herbstferien Rhld-Pfalz:   18. – 25. 10. 480 € 
*) Gilt nur für die von uns bereits vorab gebuch-
ten Plätze im Flugzeug. Plätze die später ggf. 
hinzugebucht werden, sind allgemein teurer. 
 

Busreise (10 Tage): 
Christi Himmelfahrt: 25.05. – 03.06. 435 € 
 

*) Der angegebene „Grundpreis“ gilt für Doppel-
zimmer bei den Gastgebern am Kreuzberg.  
Zuschläge für Einzelzimmer und für Unterkunft in 
Kirchennähe, sowie Ermäßigung für Kinder, Ju-
gendliche u. „Bedürftige“ entnehmen Sie bitte unse-
rer Webseite www.medjukoeln.de (Pilgerfahrten) 
bzw. unserem beigefügten Prospekt. 



„Ich wiederhole euch noch einmal: 
Nur mit Gebet und Fasten können sogar Kriege aufgehalten werden“  

Wer kennt sie nicht, diese Botschaft der Gospa aus der Monatsbotschaft vom 25. Januar 2001! Eine gleichlau-
tende Botschaft hatte die Gospa schon einmal, zu Beginn der Erscheinungen, am 21. Juli 1982, gegeben.  
Dennoch: Haben wir das wirklich alle fest geglaubt?  
Ich denke dabei an den schreckliche Bürgerkrieg in Syrien: „Machthaber“ und „Rebellen“ kämpfen immer 
grausamer gegeneinander und die Mächtigen der Welt bleiben hilflos und zerstritten. Auf der einen Seite Russ-
land und China und auf der anderen Amerika und die übrige westl. Welt. Selbst nach dem schrecklichen Gas-
angriff auf Tausende Unschuldige findet man keine Lösungswege. Amerika kündigt den Schuldigen Vergeltung 
an und Russland droht daraufhin den USA mit weitreichenden Konsequenzen. Es droht nicht nur ein regionaler 
Krieg - und viele wenige sehen schon die konkrete Gefahr eines globalen (weltweiten) Krieges. Selbst beim 
mehrtägigen G 20 -Gipfeltreffen in Moskau findet niemand einen (Aus-) Weg aus dem Dilemma.  
„Da hilft nur noch beten“ denkt resignierend so mancher. Aber wer glaubt wirklich an die Macht des Gebetes? 
Dabei hatte doch schon der Ordensgründer Franziskus Jordan erkannt: „Das Gebet ist die größte Weltmacht!“  
 

In dieser Situation wird Papst Franziskus konkret: Nicht nur die Katholiken, nein, „alle Menschen guten Wil-
lens“ lädt er in einem dramatischen Friedensappell zu Gebet und Fasten ein. Er selbst geht voran. Volle 5 Stun-
den betet er, gemeinsam mit vielen Tausend Gläubigen auf dem Petersplatz. Auch in vielen anderen Religionen 
wird dieser Gebetsaufruf aufgegriffen. 
Und ein Wunder geschieht. Nein, sogar „zwei Wunder“ sagt Erzbischof Zenario, Nuntius in Syrien, nämlich 
• die vorläufige Abwehr einer bewaffneten Intervention und 
• die Zusage der syrischen Regierung, ihre Chemiewaffen zu zerstören. 
Der Nuntius fährt fort: „Diese Wende war eine große Erleichterung. Aber wir dürfen hier nicht stehenbleiben. 
Wir müssen weiter beten um eine politische Lösung des Konfliktes voranzutreiben.“ 
 

Also, worauf warten wir noch? Zunächst war es (nur) der Krieg, der vorläufig aufgehalten wurde. Aber in der 
Nachfolge Christi gilt es stets, noch ein größeres und wichtigeres Ziel zu erreichen: den Frieden.  
Wir haben es erlebt: Mit  Gebet und Fasten können Kriege aufgehalten werden. 
Und wir sollten es nicht versäumen: Ohne Gebet und Fasten wird der Friede aufgehalten. 

Dies ist nur eine persönliche Meinung. Sie dürfen natürlich auch anders darüber denken. A.H 

 
 

Weltweihe an die Jungfrau von Fatima am Sonntag, den 13. Oktober *) 

Sie werden es alle schon wissen: Im Rahmen des „Jahr des Glaubens“ hatte bereits 

Papst Benedikt XVI den 13. Oktober 2013 (Sonntag) als „Marianischen Ehrentag“ aus-

gerufen und dazu alle Marianischen Gemeinschaften nach Rom eingeladen, an diesem 

Tag die Welt erneut der Jungfrau von Fatima zu weihen. Mit voraussichtlich 23 Per-

sonen werden wir von Köln aus bei der zentralen Feier auf dem Petersplatz dabei sein.  

Darüber hinaus ist aber auch jeder andere, der nicht nach Rom kommen kann, eingeladen, sich an der 

Weihe zu beteiligen. Wer dazu keine andere geeignete Möglichkeit hat und in Köln oder Umgebung 

wohnt, ist deshalb eingeladen zur  

Salvatorkirche in 5037 Köln-Weidenpech, Schlesischer Platz. 

Unter der Leitung von Pater Hubert Garthoff findet dort das monatliche Zönakel der marianischen 

Priesterbewegung (MPB) statt. Es beginnt um 14.30 Uhr mit betrachtenden Texten aus dem „blauen 

Buch“, mit Rosenkranzgebet, gleichzeitiger Beichtgelegenheit und der Lauretanischen Litanei. 

Um 16.00 Uhr ist Beginn der Hl. Messe. Innerhalb der Hl. Messe findet dann gemeinsam mit Pater 

Hubert eine Weihe an die Jungfrau von Fatima statt. 

Nach der Hl. Messe ist im Pfarrsaal Gelegenheit zum „Beisammensein und Aussprache“  

*) Im Übrigen: Eine solche Weihe ist kein „frommer Selbstzweck.“ Wer beispielsweise im Glauben darauf vertraut, dass 
„Gebet und Fasten“ die Welt zum Besseren verändern können (siehe oben, den Beitrag betreffend Syrien) wird auch nach 
einer weltweiten Weihe an die Jungfrau von Fatima „hundertfache Frucht“ heranreifen sehen.  

Der nächste, umfangreichere Rundbrief ist bis spätestens zum Jahresende vorgesehen. 
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