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Seit dem 25.06.81 bezeugen einige junge Menschen in dem Dorf Medjug-
orje 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 2017 *) 
„Liebe Kinder, 
ich rufe euch auf, großzügig in Entsagung, Fasten 
und Gebet für all jene zu sein, die in Versuchung 
sind, aber eure Brüder und Schwestern sind. In be-
sonderer Weise bitte ich euch, dass ihr für Priester 
und alle Geweihten betet, dass sie Jesus noch glü-
hender lieben, dass der Heilige Geist ihre Herzen 
mit Freude erfülle, dass sie den Himmel und die 
himmlischen Geheimnisse bezeugen. Viele Seelen 
sind in der Sünde, denn es gibt jene nicht, die sich 
opfern und für ihre Bekehrung beten. Ich bin bei 
euch und bete für euch, dass eure Herzen mit 
Freude erfüllt sein werden.  
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 Te-
lefonnummer unseres Tonbanddienstes: 02133 93755 

 

Zu unseren 
Pilgerreisen2018 nach Medjugorje: 

 

Fest eingeplant haben wir 
 

2 Busreisen 
 

1. über Christi Himmelfahrt    (06. – 15. Mai) 
2. ab Pfingstsonntag       (20. – 29. Mai) 
In den vergangenen Jahren hatten wir bekanntlich 
nur jeweils 1 Busreise, die dann aber schon Monate 
im Voraus ausgebucht war. Wir haben deshalb den 
Mut, jetzt 2 Reisen anzubieten. 
Und wir hoffen, dass die Plätze alle belegt wer-
den, damit die Kosten 

Grundpreis 480 Euro 
gedeckt werden. Bislang haben wir zu den beiden 
Reisen jeweils rd. 30 Anmeldungen. 
 

====================================== 

Bei den Flugreisen 
haben wir bei den Terminen und den Abflugzeiten 
teilweise Kompromisse machen müssen, weil sonst 
die Flüge zu teuer geworden wären. Weitere De-
tails in Kürze bitte unter www.medju.koeln nach-
sehen oder telef. Anfragen.  
Wir bieten alle Flüge bei unserem vorab gebuchten 
Kontingent (jeweils 20 bis 30 Plätze) an zum  

Grundpreis von je 500 €uro. 

Angesichts unserer sehr knappen Kalkulation und 
der üblicherweise steigenden Flugplätze werden je-
doch zusätzliche Buchungen sicherlich teurer. Des-
halb: Am besten gleich anmelden! 

Hier die Termine der Flugreisen: 
 

27. März - 03. April       Karwoche / Ostern,  
07. Mai – 14. Mai,       Christi Himmelfahrt 
22. Mai – 29. Mai     „nach Pfingsten“  *) 

*) verbunden mit Seminarwoche Pfr. Peter Meyer 
21. Juni - 28. Juni     „Jahrestag“ (25.06.)  
06. Sept. –13. Sept.     „Kreuzerhöhung“ u.  

     Mariä Geburt 
29. Sept. - 06. Okt.       Herbstferien RP, Saar,  
           Hessen 
15. Okt. - 22. Okt.      Herbstferien NW  
Weitere Informationen über: Tel: 02203 35663  

oder Medjukoeln@yahoo.de 
oder:www.medju.koeln 
 

Ganz herzliche Einladung 
zu unseren beiden letzten größeren Gebetstreffen in 
diesem Jahr: 

1. Nacht des Lichtes, am 31. Oktober 
2. Medjugorjepilger-Gemeinschaftstag 

am Christkönigsonntag, dem 
    26. November 
Beide Treffen sind in der Kirche St. Fronleichnam 
in Köln-Porz. Siehe separate Handzettel. 

Leider hat sich im letzten Jahr die Kirche St.-Ma-
riä-Himmelfahrt in Köln-Mitte wegen fehlender 
Toiletten und nicht ausreichender Heizung als nicht 
wirklich zumutbar erwiesen. Auch andere Kölner 
„Innenstadtkirchen“ bieten in dieser Hinsicht keine 
Alternative. Die Anfahrt nach Köln-Porz ist mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln leider ein wenig zeit-
raubend; für PKW gibt es jedoch Parkmöglichkeit 
im weiteren Umfeld der Kirche. 
 

Von „unserem“ Pfarrer Christoph Heinzen er-
reicht uns der Aufruf an alle im weiteren Umfeld-
des Rhein-Sieg-Kreises, Bonn, Köln und Bergi-
schem Land zur Teilnahme an der dortigen 

„24//7-Anbetung“ 
in der Kirche St. Josef, An der Kapelle 7, 

53809 Ruppichteroth/Bröleck. 
Starttermin: 02. Dezember.  
Wer ist bereit, für die (regelmäßige?) Über-
nahme einer konkreten Gebetsstunde?  

Auskünfte/Anmeldung, Flyer: 
Pastoralbüro Ruppichteroth: 02295 5161 

oder www.katholisch-im-broeltal.de 



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 ha-
ben. 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 Gruppie-
rungen entdecken, die nicht nur „fromme und 
papstreue“ 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. 

In Leipzig waren die deutschen Medjugorje-
freunde nur -etwas an der Peripherie des Geländes- 
mit einem Stand als „Reiseveranstalter von Pilger-
reisen“ vertreten. Doch auch hier gab es viele 
schöne Begegnungen, bei denen immer wieder die 
Augen der Besucher aufleuchteten, wenn sie den 
Stand „von Medjugorje“ entdeckten und dann über 
ihre Erfahrungen zu diesem Gnadenort berichteten. 
 

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 haben wir nun (in enger Abstimmung 
mit dem Medjugorje-Deutschland e.V. in 89284 
Pfaffenhofen-Beuren) in unmittelbarer Gemein-
schaft mit den anderen Geistlichen Gemeinschaften 
und Bewegungen, also „mitten im Geschehen“ und 
in unter dem Leitwort  

„Gebetsgruppen für den Frieden“ 
auf der Kirchenmeile einen Informationsstand 
zur Vorstellung der -derzeit rd. 260 in Deutsch-
land registrierten- Medjugorje-Gebetsgruppen 
angemeldet. Diese Kirchenmeile wird auf dem 
Schloßplatz in Münster eingerichtet.  
 

Und weil der Friede nicht nur eine diskutierende, 
sondern auch eine knieende und betende Kirche be-
nötigt, hatten wir zusätzlich angeregt, in Münster 

für die Dauer der Veranstaltung auch in einer zent-
ralen Kirche 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 

mit dieser Eucharistische Anbetung (voraussicht-
lich in der Kirche St. Aegidii, Aegidiikirchplatz 4, 
48143 Münster) beginnen, die dann von anderen 
Gruppen bis Samstagabend 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 weiter-
geben. Bitte auch selber den Kirchentags-Termin 
vormerken; und ggf. auch die Teilnahme an un-
serer Gebetszeit am Freitagvormittag einplanen. 

 Wir möchten den „Besuchern“ vielfältiges Infor-
mationsmaterial der Medjugorje-Gebetsgruppen 
anbieten. Für Anregungen/Beiträge sind wir 
dankbar. 

 Für den Informationsstand müssen wir Stand-
miete bezahlen und auch das Informationsmate-
rial (wir denken an Flyer, Informationshefte, Ro-
senkränze, Madaillen, etc.) wird nicht kostenlos 
besorgt werden können. Für Spenden sind wir 
deshalb dankbar (Empfänger: Medjugorjekreis 
Köln, IBAN: DE80 370 501 980 001 024 89. Bei 
Adressangabe erfolgt Spendenquittung) 

 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.: 02203 35663 oder E-Mail: 
Medjukoeln@yahoo.de 

 

Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit - 
insbesondere durch „Medjugorje-Deutschland“ 
bzw. www.Medjugorje.de erfolgen. 
 

Medjugorjekreis Köln, Alfred-Nobel-Str. 30, 
51145 Köln, Tel.: 02203 35663, 

www.medju.koeln 



 


