
Medjugorjekreis Köln, Rundbrief Januar 2012 

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. Januar 2012 *) 
Liebe Kinder, 
mit Freude rufe ich euch auch heute: öffnet eure 
Herzen und hört meinen Ruf. Ich möchte euch von 
neuem meinem unbefleckten Herzen näher bringen, 
wo ihr Zuflucht und Frieden finden werdet.  
Öffnet euch dem Gebet, bis es euch zur Freude wird. 
Durch das Gebet wird euch der Allmächtige die Fül-
le der Gnade geben und ihr werdet meine ausge-
streckten Hände in dieser unruhigen Welt, die sich 
nach Frieden sehnt, werden.  
Meine lieben Kinder, bezeugt mit euren Leben den 
Glauben und betet, dass der Glaube von Tag zu Tag 
in euren Herzen wächst. Ich bin mit euch. 
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 Telefon-
nummer unseres Tonbanddienstes: 02133 93755 
 

Mit diesem Rundbrief wollen wir Sie insbe-

sondere hinweisen auf die nebenstehenden 

(auf der Webseite nicht hinterlegt!!) 

„3 Frühlingstermine“ 
Die für bislang für Oktober angedachte Busfahrt 
haben wir leider stornieren müssen, da sich auf un-
seren entsprechenden Aufruf im letzten Rundbrief 
nicht ausreichend Interessenten gemeldet haben. 
Schade! 
 

1. Termin 
13. – 20. März 2012 

Besonders gestaltete „Seminarwoche“ 
Dieser Flug erfolgt ergänzend zu den bisherigen Angeboten 
und wurde nicht im Internet und den weiteren Informati-
onsschriften aufgeführt, da er ausschließlich vorgesehen ist 
für Interessenten, bereits schon an „normalen“ Medjugorje-
fahrten teilgenommen haben und die ein wenig mehr „ in 
die Stille und in die Tiefe“ gehen wollen, als dies bei den 
sonstigen Terminen möglich ist. Deshalb wurde auch be-
wusst eine Jahreszeit ausgewählt, in der der Ort noch ver-
gleichsweise „ruhig“ ist. 

Die Zahl der Teilnehmer für diese Gruppe ist auf etwa 20 
begrenzt. Es sind momentan noch etwa 5 Plätze frei. 

2. Termin 
23. – 25. März 2012 

Besinnungswochenende in Uedem 
(Nähe Kevelaer) 

mit der Gemeinschaft der Seligpreisung 
Ein ganz besonderer Impuls für die Fastenzeit! 

Näheres hierzu auf den beigefügten Handzetteln. Wei-
tere Details bei Bedarf gerne telefonisch: 02203 35663 
 

3. Termin 
02. – 09. April 2012 

Flugreise Karwoche/Ostern nach Medjugorje.  
„Wer sich nicht (an den Kartagen) mit ganzer Hinwen-
dung in das Leiden und Sterben Jesu hineinversetzt, wird 
auch nicht die ganze Freude des Ostermorgen empfinden 
können.“ 
Bislang haben wir überraschend wenige Anmeldungen 
für diesen Flug. Es wäre sehr schade, wenn unsere be-
reits gebuchten und bezahlten Flugplätze für diese 
„Gnadenwoche“ nicht in Anspruch genommen würden. 
Zur besseren Information deshalb auf beigefügtem 
Handzettel die Besonderheiten in der Karwoche. 
Preisermäßigung für finanziell Bedürftige möglich.  

Übersicht zu den momentan noch freien Plätzen unserer Medjugorjereisen: 
 Termin  Freie Plätze **) 

Stand: 25.Januar 
Preis                Bemerkung 

Flug 13. – 20. März Seminarwoche 5 425 Siehe beiliegenden Handzettel 

Flug 02. – 09. April Karwoche /Ostern 13 475 Gegenüber früheren Informationen geänderte 
Abflugzeit und etwas reduzierter Preis.  

Bus 13. – 22. Mai Christi Himmelfahrt 0 **) 425 Über Reserveliste bestehen noch Chancen. 

Flug 14. – 21. Mai Christi Himmelfahrt 0 **) ? Weitgehend ausgebucht; ggf. anrufen.  

Flug 19. – 26. Juni Jahrestag *) 4 495 Interessenten bitte bald melden. 

Flug 03. – 10. Sept. Fest Kreuzerhöhung *) 6 495  

Flug 01. – 08. Okt. Herbstferien RP *) 20 450  

Flug  08. – 15. Okt. Herbstferien NW *) 22 475  

*) Zu diesen Flügen können wir bei Bedarf zusätzliche Plätze zum jeweiligen Tagespreis der Fluggesellschaft buchen.  
**) Wir richten gerne eine Reserveliste ein, da erfahrungsgemäß immer wieder kurzfristig Plätze frei werden  



Danke 
sagen wir Ihnen allen, die Sie uns im vergangenen Jahr 
wieder in so wunderbarer Weise durch Ihre Spenden 
finanziell unterstützt haben. Über 12.000 Euro gingen 
hierfür –insbesondere im Anschluss an unseren letzten 
Rundbrief- auf unserem Konto ein. Hinzu kommen 
mehr als 2.000 €uro, die Sie uns im Laufe des Jahres 
bei den verschiedenen Anlässen in bar übergeben ha-
ben. Wir wissen, dass die Allermeisten unserer Medju-
gorjefreunde nicht zu den „begüterten“ Personen gehö-
ren. Umso mehr unser aufrichtiger Dank für das Ver-
trauen in uns, dass mit jeder kleinen oder größeren 
Spende verbunden ist! 
Damit Sie eine grobe Vorstellung bekommen, was mit 
Ihrem Geld geschieht, an dieser Stelle eine vorläufige 
Übersicht unserer Einnahmen und Ausgaben in 2011: 
 

A) Medjugorjereisen 
Ausgaben zu den Medjugorjereisen       143.700 € 
Einnahmen zu diesen Pilgerreisen        141.650 € 
Fehlbedarf hierzu somit etwa             2.050 € 
 

B) Übrige Ausgaben für 
• Veröffentlichung der Monatsbotschaft in der Kir-

chenzeitung                3.975 € 
(Da die Anzeige ab Juli 2011 etwas größer und somit 
besser zu lesen ist, werden die Kosten künftig etwa 4.500 
€ jährlich betragen.) 

• Porto, insbesondere für die Rundbriefe an rd. 800 Adres-
sen                 1.675 € 

• Bürobedarf, insbesondere für Papier u Kopien, für etwa 
100 neue Liederhefte (ca. 600 €), für die Pilgerfahrten, 
für Gebetstreffen etc., insgesamt            .675 € 

• Telefon für den „Ansagedienst“ der Monatsbotschaften 
           320 € 

• Steuern und Abgaben       180 € 
• Sonstige Ausgaben, z.B .  

− für neuen PC und Bildschirm       800 €,  
− für die Veröffentlichung der Pilgerfahren im Miriam-

Verlag                          300 €  
− und über Medjugorje-Deutschland im Internet  500 €, 

insgesamt rd.       2160 € 
 

Gesamtbetrag der „übrigen Ausgaben“, rd. 12.000 € 
 

Da der Gesamtbetrag der Spenden mehr als 14.000 
€uro betrug, konnte damit auch der Fehlbetrag bei 
den Pilgerfahrten (rd. 2.000 €) abgedeckt werden.  
Im Übrigen wurden uns ja auch einige der Spenden für 
den konkreten Zweck übergeben, damit „bedürftigen“ 
Personen eine Pilgerfahrt zu ermöglichen. Somit, so den-
ken wir, haben wir die Spenden des letzten Jahres alle-
samt im Sinne der Spender verwendet. Da außerdem unse-
re Einnahmen und Ausgaben in etwa gleich hoch waren, 
entstand also nach vorläufiger (!) Übersicht 2011 weder 
ein Überschuss noch ein Fehlbetrag. Gleichwohl: Steigen-
den Kosten, insbesondere für den Flug und Bus, machen 
für 2012 ein „moderates“ Anheben der Preise erforderlich, 
Schade!   

Medjugorjekreis Köln, A.-Nobel-Str. 30, 51145 Köln 
Tel.: 02203 35663, Webseite: www.medjukoeln,de 

Als „die Warnung“ 
ist derzeit ein Reihe von „Botschaften“ an eine anonym blei-
bende „Seherin“ (mit Namen Maria) überschrieben, die mit 
zum Teil mehrfach täglich neuen Ergänzungen (im Internet) 
veröffentlicht werden und auf die ich von Medjugorjefreun-
den immer öfter angesprochen und um meine Meinung dazu 
gefragt werde. Deshalb hiermit meine persönliche Mei-
nung. Sie dürfen gerne anders darüber denken: 
Vorab: Auch wenn ich bei allem, was anonym daher kommt, 
grundsätzlich zurückhaltend bin: Ob diese „Warnungen“ 
übernatürlichen Charakter haben oder nicht, mögen andere 
entscheiden; ob sie den Einzelnen in seinem Glauben stärken 
oder eher verwirren, muss  jeder selbst prüfen und entschei-
den. Für mich gilt: 
Da ich mich persönlich von den Geschehnissen in Med-
jugorje angesprochen fühle, kann ich nicht gleichzeitig kate-
gorisch alle anderen „Privatoffenbarungen“ ablehnen. Aber 
andererseits bin ich auch nicht verpflichtet, jeder neuen 
„Verheißung“ nachzugehen. 
Deshalb prüfe ich als erstes, wie ich eigentlich den Aufrufen 
der „Gospa“ in Medjugorje nachkomme. Wenn ich dann ehr-
lich mit mir bin, muss ich eingestehen, dass ich noch weit 
entfernt davon bin, die dortige Bitte um Gebet und Umkehr 
zu erfüllen. Gleichzeitig kommen mir die Worte der „Gospa“ 
in den Sinn, die in einem anderen Zusammenhang fragte: 
„ Seid ihr meiner Anwesenheit schon müde?“ 
Dies sagt mir dann, dass ich mich zunähst intensiver um die 
Botschaft von Medjugorje bemühen sollte, die mich aufruft,  
neben Gebet und Eucharistie auch dem Wort Gottes, der Hl. 
Schrift, ausreichend Zeit zu widmen.  
Und wenn ich dann auch noch den Katechismus zur Hand 
nehme, um angesichts der Verwirrungen unserer Zeit für 
meinen Glauben ein festes Fundament, bzw. eine „gesunde 
Nahrung“ für meine Seele zu haben, dann reicht mir das ei-
gentlich. Als „Zubrot“ mag noch ein gutes „Glaubensbuch“ 
oder das Glaubenszeugnis eines heiligmäßigen Menschen 
hinzukommen: das genügt dann als Tiefgang für mein 
„Glaubens-Boot“. Die Segel noch zusätzlich mit  weiteren 
„Offenbarungen“ zu befrachten, würde mich vielleicht eher 
in Gefahr bringen, vom Kurs ab zu triften, als das es mich 
schneller in den Heimat-Hafen führen würde. Aber, wie ge-
sagt: Das muss jeder für sich selbst prüfen. 
So halte ich es für mich nicht als heilsnotwendig, mein Ver-
halten auf diese immer häufiger ergänzten „Warnungen“ 
auszurichten, denn auch von Medjugorje, kommt immer 
wieder der drängende Aufruf: „Betet, betet, betet!“ 
Wenn auch bei diesen „Warnungen“ die Bekehrung von 
„mehr als 2 Milliarden Menschen zusätzlich(!)“ verheißen 
wird (über die wir uns wohl alle freuen würden), sieht die 
Situation in Medjugorje wesentlich nüchterner aus: Trotz der 
unermüdlichen Aufrufe der Gospa haben dort im vorigen 
Jahr „nur“ rd. 2 Millionen Menschen (so viele wie bislang 
noch nie, seit 1985, dem Beginn der Zählung) die Hl. Kom-
munion empfangen. Und ich danke Gott, dass ich einer von 
diesen sein durfte! 
Und im Schoße der katholischen Kirche nehme ich mir das 
Anliegen des Hl. Vaters zu Herzen, der uns bittet, anlässlich 
des bevorstehenden „Jahr des Glaubens“ zu prüfen und zu 
lernen, welchen Reichtum und welche Wegweisung unser 
katholischer  Glauben bietet (Siehe auch die beigefügten 
„Hinweise zum Jahr des Glaubens.“)           Alfred Heck 



Impuls (nicht nur) für „Medjugorjefreunde: 

Hinführung zum Jahr des Glaubens 

Mit Schreiben vom 11. Oktober 2011  hat Papst Benedikt XVI. ein Jahr des Glaubens ausgerufen, das am 11. 
Oktober 2012, dem fünfzigsten Jahrestag der Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils, beginnen und bis zum 
24. November 2013, dem Hochfest Christkönig, dauern wird. Mit der Ausrufung dieses Jahres beabsichtigt 
der Heilige Vater, das in den Mittelpunkt der kirchlichen Aufmerksamkeit zu stellen, was ihm seit Beginn sei-
nes Pontifikates vor allem am Herzen liegt: die Begegnung mit Jesus Christus und die Schönheit des 
Glaubens an ihn . Er weiß dabei um die Schwierigkeiten, auf die der Glaube heute trifft und um die Frage, die 
Jesus selbst gestellt hat: „Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden?" 
(Lk 18.8). Seine Antwort hierzu: Wenn der Glaube nicht neu lebendig wird, tiefe Über zeugung und reale 
Kraft von der Begegnung mit Jesus Christus her, dan n bleiben alle anderen Reformen wirkungslos"  
(Ansprache vom 22.12.2011) 
Im Auftrag von Benedikt XVI. hat die Kongregation für die Glaubenslehre inzwischen eine Note  mit pastora-
len Hinweisen  zu diesem Jahr des Glaubens verfasst. Darin heißt es einleitend: 

„…Im Lauf dieses Jahres sollen die Gläubigen dazu eingeladen werden, sich mit besonderer Hingabe an 
Maria, das Urbild der Kirche, zu wenden, denn sie „vereinigt (…)die größten Glaubensgeheimnisse in 
sich und strahlt sie wider.“ Daher ist jede Initiative zu begrüßen, die den Gläubigen hilft, die besondere 
Rolle Marias im Geheimnis der Erlösung zu begreifen, sie kindlich zu lieben und ihr im Glauben und in 
den Tugenden zu folgen. Zu diesem Zweck eignen sich besonders Pilgerfahrten, Gottesdienste und Begeg-
nungen an den größeren Heiligtümern.“ 
Die Note gliedert sich in Vorschläge auf vier Ebenen: 1) Universalkirche, 2) Bischofskonferenzen, 3) Diözesen 
und 4) Pfarreien, Gemeinschaften, Vereinigungen, Bewegungen. Aus Platzgründen nachstehend nur einige 
Hinweise, die unmittelbar für jeden von „uns Laien“ gelten: 
In Sorge um das vielfach fehlende Glaubenswissen sollen neue Impulse erfolgen, um…  

− A.) „die gesunde Lehre zu schützen, Irrtümer zu korrigieren, und die Wahrheit des Glaubens  sowie ei-
ne immer bessere Kenntnis der Glaubensinhalte  in Pfarreien, Gemeinschaften und Bewegungen zu 
fördern,“ und zwar durch die Kenntnis und die Verbreitung  
a) der Inhalte des II. Vatikanischen Konzils und  
b) des Katechismus der katholischen Kirche, sowie 

− B) „die Begegnung mit Christus  durch authentische Glaubenszeugen zu fördern".  
 

Zu A): „Wahrheit des Glaubens  sowie bessere Kenntnis der Glaubensinhalte“:  
Zu a): Die bessere Kenntnis und die Verbreitung der Inhalte des II. Vatikan. Konzils ist  eigentlich ganz ein-
fach und für Interessierte möglich. Alle 16 Dokumente sind zugänglich und beispielsweise kostenlos erhältlich 
auf der Internetseite des Vatikan www.vatican.va / Archiv, aber auch auf anderen Internet-Seiten. In Buchform 
gibt es im Buchhandel das „Kleine Konzilskompendium“ (vom Herder-Verlag) mit allen Konzilsdokumenten 
zum Preis von 22 €. Allerdings ist es schon eine etwas mühsame und umfangreiche „Hausaufgabe“, sich die-
se rd. 700 Seiten zu erschließen. 
 

Zu b ) Der weiteren Bitte des Papstes, nämlich „die Qualität der kirchlichen Katechese (Unterrichtung bzw. Un-
terweisung) zu fördern, kann wohl ein jeder von uns nachkommen, indem er die Initiative ergreift und zu-
nächst das persönliches Glaubenswissen dadurch stärkt bzw. fördert, indem  er sich (sofern noch nicht vor-
handen)  

a) einen Katechismus beschafft und 
b) in geeigneter Weise –allein oder gemeinsam mit a nderen Interessierten- diesen liest bzw. 

„durcharbeitet“, um die reichen Schätze des katholi schen Glaubens mehr und mehr zu entde-
cken und dann auch an andere weiter zu geben  

Mit einem der 3 folgenden deutschsprachigen Katechismen, die über den Buchhandel erhältlich sind, können 
wir sicher sein, dass auch wirklich katholische Glaubensinhalte vermittelt werden: 
1.: Katechismus der Katholischen Kirche  (rd. 800 Seiten),             Preis ab 16.80 €,  
    oder , wem dies zu umfangreich ist:  
2.: Kompendium  des Katechismus der Katholischen Kirche (rd. 250 S eiten);    Preis ca 9,00 €  
     und/oder  (und nicht nur für Jugendliche geeignet): 
3.: YOUCAT, Jugendkatechismus der katholischen Kirche (z.T. mit Bildern bzw. kleinen Zeichnungen- 
    knapp 300 Seiten)                       Preis ca. 13 €   

 



Zu:  B): „Begegnung mit Christus“:  
 

Hierfür, so der Hl. Vater,… „bleibt die Feier des Glaubens in der Liturgie, insbesondere in der Eucharistie , am 
wichtigsten“. Denn in der Eucharistie, „Geheimnis des Glaubens und Quelle der Neuevangelisierung,“ wird der 
Glaube der Kirche verkündet, gefeiert und gestärkt… 
Wie Ihre Pfarreien, liebe Medjugorjefreunde, hinsichtlich des Jahr des Glaubens konkret die Feier des Glaubens in 
der Liturgie (also auch in der Eucharistiefeier) ggf. neu aufgreifen, wird vorrangig der Entscheidung zuständigen 
Pfarrers obliegen. Hier werden Sie wohl allenfalls Bitten und Anregungen vorbringen können, aber nicht selbst ent-
scheiden und handeln können.  
Ein wenig anderes dürfte es bei der der Verehrung der Eucharistie in der Eucharistischen Anbetung  verhalten: 
Hier kann und sollte jeder von uns sich persönlich fragen, ob und wie er –ggf. mehr als bisher- aus dieser Quelle 
des Glaubens (vgl. auch Joh. 4,14) schöpfen sollte. Dies kann geschehen, indem der Einzelne 

a)  die bereits vorhandenen Möglichkeiten den Eucharistischen Anbetung (still, „vor dem Tabernakel“), oder durch 
Teilnahme an stillen oder gestalteten Anbetungssunden ausschöpft, oder 

b)  selbst (alleine oder mit anderen) die Initiative ergreift, damit in seiner Umgebung „Kirchen geöffnet und/oder Mög-
lichkeiten zur Euchar. Anbetung geschaffen werden.“ Wer dabei seinem Pfarrer konkrete Hilfe oder Unterstützung 
anbietet, wird sicher mehr Erfolg haben, als wenn er nur Forderungen stellt. Der pauschale Einwand (Ausrede?) 
„Ich kann das nicht“, darf dabei nicht gelten: Natürlich kann es sein, dass irgendwelche „begnadete“ Menschen 
dafür scheinbar mehr Talente haben als ich selbst. Aber an den Anderen soll ich mich dabei nicht messen. Viel-
mehr gilt: „Tu, was du kannst!“ (und versuche nicht, nachzuahmen, was nur der Andere kann.)  

Wer „schon immer“ Christus in der Eucharistischen Anbetung begegnen und näher kommen wollte, aber aus wel-
chen Gründen auch immer daran gehindert wurde, aus dieser Quelle der Gnaden zu schöpfen, sollte anlässlich 
der neuen Initiative des Hl. Vaters nicht mehr länger zögern. Denken wir dabei bitte an das Sprichwort: „Die lange 
Bank der guten Vorsätze ist des Teufels liebstes Möbelstück!“ 
Schließlich ruft ja auch die „Gospa“ in Medjugorje nicht nur zum Beten des Rosenkranzes auf, sondern sagt beispielsweise 
(in der Botschaft vom 25.03.2008)  „Verbringt so viel Zeit wie möglich im Gebet und in der Anbetung Jesu im Allerheiligs-
ten Sakrament des Altares , damit Er euch verändere und in eure Herzen den lebendigen Glauben und den Wunsch nach 
dem ewigen Leben hineinlege. 

 

Fassen wir den Impuls zusammen: 

Anlässlich des bevorstehenden „Jahr des Glaubens“: 
• Anhand des Katechismus erneut prüfen und lernen, was eigentlich katholischer Glaube ist. 

• Nicht nur mit dem Wissen (Verstand), sondern -in der Eucharistie- auch mit dem Herzen bzw. „auf den 
Knien“, wieder entdecken und „mit anderen zu teilen, was für den Christen das Teuerste ist: Jesus 
Christus, den Erlöser des Menschen, den König des Universums, den Urheber und Vollender des 
Glauben. (Hebr 12,2)". 

• Nicht warten, bis im Oktober das Jahr des Glaubens ausgerufen wird, sondern möglichst gleich be-
ginnen, damit „..der Menschensohn, wenn er kommt, noch Glauben vorfindet.“ 

 

Genau zu diesem Thema passt das auch Folgende: 

Nicht nur wir, hier in der Erzdiözese Köln 
dürfen uns darauf freuen, dass etwa genau in der Mitte des „Jahr des Glaubens“ nämlich 

vom  05. - 09. Juni 2013 in Köln ein Eucharistischer Kon gress 
stattfindet, zu dem mehrere zehntausend Gläubige (so, das Generalvikariat) erwartet werden. 
Dies ist eine ganz besondere Chance und Aufforderung zugleich, damit die Eucharistie nicht nur durch eine sitzen-
de und diskutierende Kirche (die sicherlich auch ihren berechtigten Platz hat), sondern besonders durch eine 
kniende und betende Kirche einen frohen und lebendigen Glauben entfachen kann 
Deshalb haben wir dem Generalvikariat in Köln bereits mitgeteilt, dass wir „ …ein besonderes Interesse daran ha-
ben, diesen Kongress in geeigneter Weise durch unsere Beteiligung (Gebet) zu unterstützen und dass wir dabei 
zunächst denken an konkrete, gestaltete Stunden der Eucharistischen Anbetung, sowohl für die Dauer des Kon-
gresses, als auch im bereits im Vorfeld dieser Veranstaltung….“ Für die Kirche St. Fronleichnam in Köln-Porz ha-
ben wir dazu schon das Einverständnis des zuständigen Pfarrers. 
Ob sich auch andernorts für dieses Anliegen noch we itere (An-)Beter finden??  Bitte melden!! 
Das Generalvikariat hat zugesagt, sich zu gegebener Zeit, sobald Planungsdetails feststehen. bei uns zu melden. 
Gerne wollen wir Sie, liebe Medjugorjefreunde, dann hierüber informieren.         A.H. 

 

 

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


