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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 2011 *) 
Liebe Kinder, 
ich rufe euch auf, dass diese Zeit für euch alle 
eine Zeit des Bezeugens sei. Ihr, die ihr in der 
Liebe Gottes lebt und Seine Gaben er-fahren 
habt, bezeugt sie mit euren Worten und eurem 
Leben, damit sie den anderen zur Freude und 
zur Anregung im Glauben seien. Ich bin bei 
euch und ich halte unaufhörlich Fürsprache 
vor Gott für euch alle, damit euer Glaube im-
mer lebendig, froh und in der Liebe Gottes sei.  
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 Tele-
fonnummer unseres Tonbanddienstes: 02133 93755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mit diesem Rundbrief 
wollen wir insbesondere auf unsere folgenden drei 
Veranstaltungen hinweisen: 

• Montag, 31. Oktober: Nacht des Lichtes 

• Sonntag, 20. November (Christkönigsfest): 
Medjugorjepilger-Gemeinschaftstag 

• 13. – 20. März 2011: Flug nach Medjugorje, 
mit besonders gestalteter „Seminarwoche.“ 
Im Frühjahr 2011 hatten wir mit Angehörigen 
der Gemeinschaft „Maria, Königin des Frie-
dens im Erzbistum Köln“ erstmals eine Se-
minarwoche in Medjugorje durchgeführt. 
Angesichts der guten Resonanz bieten wir in 
der kommenden Fastenzeit erneut eine solche 
Seminarwoche an, dieses Mal jedoch für alle 
unsere „Adressaten,“ die bereits an einer 
„normalen“ Medjugorjefahrt teilgenommen 
haben und die ein wenig mehr „in die Stille 
und in die Tiefe“ gehen wollen. 

Die weiteren Details hierzu finden Sie auf den beige-
fügten Handzetteln. 
 

Wohin mit all den Pilgern? 
Die von der Pfarrei Medjugorje monatlich veröffent-
lichten Zahl bestätigen den optischen Eindruck: Die 
Zahl der Medjugorjepilger war 2011 praktisch das 
ganze Jahr über höher als im Vorjahr: Die von Januar 
bis September 2011 insgesamt ausgeteilten 1.571.800 
Kommunionen bedeuten gegenüber dem gleichen 
Zeitraum des Vorjahres (1.297.200) eine Steigerung 
um rund 20 %. 
Nicht zu übersehen und zu überhören ist dabei der 
rapide Anstieg der italienischen Pilger. Glückliches 
Italien! 
Schade nur, dass es für die Gottesdienstbesucher in 
der bevorstehenden kalten Jahreszeit zunehmend 
schwieriger werden dürfte, innerhalb der warmen 
Kirche Platz zu finden. Denn größere Baumaßnah-
men werden für die Pfarrei weiterhin nicht möglich 
sein, solange die neue vatikanische Untersuchungs-
kommission keine Stellungnahme zu Medjugorje 
abgegeben hat. Und üblicherweise gelten ja für Ent-
scheidungen, die Rom zu treffen hat, nur zwei Zeit-
maße: Entweder „langsam“ oder „sehr langsam.“  
Ob man im Interesse frierender Medjugorjepilger mal 
ausnahmsweise ein „schnelleres Einsehen“ hat? 
Falls nicht: Bereits am 28. August 1993 stellte Erzbi-
schof Dyba bei seiner Predigt am Petersberg bei Ful-
da anlässlich des „2. Medjugorjetreffen Deutsch-
lands“ vor rd. 7.000 Gläubigen wörtlich fest: „Die 
Medjugorje-Pilger sind eine zähe Rasse!“   
Dies gilt wohl auch heute noch!    A.H. 

Termine unserer Medjugorjereisen 2012 
a) Flugreisen ab Köln/Bonn 

 

1. 13.-20. März Seminarwoche  425 € 
2. 02.-09. April Karwoche/Ostern  495 € 
3.14.-21. Mai Christi Himmelfahrt 450 € 
4. 19.-26. Juni „Jahrestag“  495 € 
5. 03.-10. Sept. Fest Kreuzerhöhung 495 € 
6. 01.-08. Okt.  Fest dt. Einheit  450 € 
7. 08.-15. Okt. Herbstferien NW  475 € 
Die Preise gelten nur für die jeweils ersten 20 Plätze. 
Nachbuchung weiterer Flugplätze erfahrungsgemäß 
teurer. Daher: Frühzeitig Anmelden heißt Geld 
sparen! 

b) Busreisen ab Köln und „Eifel“ 
1. 13. – 22. Mai, Christi Himmelfahrt 425 € 
2. 07. – 16. Okt. Herbstferien NW ??  425 € 
Achtung: 
Die Busfahrt im Mai soll „auf jeden Fall“ statt-
finden; die Fahrt im Oktober nur dann, wenn 
sich rechtzeitig genügend Interessenten melden. 
Deshalb: Wer „ernsthaft“ an der Oktober-
fahrt interessiert ist, (es muss also noch keine 
„definitive“ Anmeldung sein)  möge sich um-
gehend, spätestens bis Ende Nov. melden. 
(Anruf genügt: 02203 35663) Wir werden dann 
Anfang Dez. prüfen, ob die bis dahin vorhande-
ne Zahl von Interessenten eine weitere Planung 
dieser Fahrt zulässt. 
Weitere Details zu unseren Fahrten im nächs-
ten Rundbrief, oder Tel. 02203 35663 oder auf 
unserer Webseite www.medjukoeln.de 



„Ein Jahrhundertereignis“ 
nennt der Münsteraner Bischof Felix Gnenn den Besuch 
des deutschen Papstes in Deutschland, mit seinen viel-
fältigen “substantiellen Äußerungen.“ In der Vertiefung 
unseres Glaubens sieht der Papst dabei den Schlüssel für 
die Erneuerung der Kirche „die mit kurzen und kurzat-
migen Schlagzeilen nicht zu bewerkstelligen ist.“ 
Die großen Fragen der Zeit aus dem Geist des Evange-
liums (und nicht mit anderweitigen, kurzatmigen 
Schlagworten) zu beantworten, das war das Anliegen, 
das Papst Benedikt in seiner Begegnung mit den Politi-
kern, mit der Ökumene in ihren unterschiedlichen For-
men, mit der Jugend und mit allen in Kirche und Gesell-
schaft Engagierten hervorgehoben hat. Diese Botschaft 
ist sperrig, weil sie nicht in den Zeitgeist und deshalb 
auch nicht in die schon vorher geäußerten Erwartungen 
passt. 
Die Verkündigung des Evangeliums hat immer eine 
kritische Dimension. Sie ruft nämlich auf zur Bekeh-
rung, und diese ist immer ein Herausgehen aus dem 
eigenen Rahmen und den eigenen Vorstellungen; aus 
dem, wo man sich als Einzelner, als Staat – und viel-
leicht auch kirchlich – „mehr oder weniger gemütlich“ 
eingerichtet hat. 
Papst Benedikt legt die Grundlagen aus einer großen 
geistigen Weite, damit wir selbst in Deutschland die 
anstehenden Fragen -in Gemeinschaft mit der Gesamt-
kirche- nicht mit oberflächlichen Schlagworten, sondern 
aus einer spirituellen Tiefe heraus beantworten; Fragen 
die nicht  nur das „Hier und Heute“ betreffen, sondern 
sich-fast zeitlos- über Raum und Zeit erstrecken. 
„Hier liegt Schwarzbrot, das durchgekaut werden 
will, damit seine Substanz und sein Geschmack, 
aber auch sein Nährwert spürbar werden“, so Bi-
schof Gnenn.  
 

Deshalb sind die Akzente, die durch die Reise gesetzt 
wurden, von bleibender Bedeutung, ohne dass man 
schon im Einzelnen einen Tag oder zwei Tage später 
diese Eindrücke alle zusammenfassen und vor allem 
verarbeitet haben kann. 
Bischof Gnenn wörtlich: „Eine immer wieder erneu-
erte Lektüre der Ansprachen und eine Zusammen-
schau der verschiedenen Äußerungen kann der Kir-
che zu Beginn dieses Jahrhunderts zusammen mit 
dem, was der selige Papst Johannes Paul II. in sei-
nen Lehrschreiben und was das Konzil uns ge-
schenkt hat, Orientierung und Hilfe geben, Kirche 
von Heute für das Morgen zu gestalten.“ 
 

Wir, der Medjugorjekreis Köln, haben dieses Anlie-
gen aufgegriffen und bei der Deutschen Bischofskon-
ferenz ausreichend Exemplare von der Zusammenfas-
sung aller in Deutschland veröffentlichten Texte des 
Hl. Vaters bestellt. Wir hoffen, dass uns diese so 
rechtzeitig übersandt werden, dass wir sie Ihnen zu-
sammen mit unserem nächsten großen Rundbrief zum 
Jahreswechsel weitergeben können. 

Dialog oder Gebet? 
Im Januar 2010 wurde von den deutschen Bischöfen 
zur Überwindung der Krise in der Kirche ein „Dialog-
prozess“ auf den Weg gebracht, in dessen Verlauf in-
zwischen viele Reformen von der Kirche und in der 
Kirche angemahnt wurden. Zwar findet sich in den 
hierzu erfolgten vielfältigen Äußerungen auch die et-
was nebulöse Forderung einer „Offenheit für Gott“, 
aber einen konkreten Aufruf zu Glaube und Gebet lässt 
sich nicht finden. 
Wie anders hingegen die Aussagen des Hl. Vaters bei 
seinem Besuch in Deutschland, bei denen er klar stellt: 
Die wirkliche Krise der Kirche ist eine Glaubenskrise. 
Bemerkenswert, dass er in keiner seiner 17 Anspra-
chen das Wort „Dialog“ in den Mund nimmt. Wohl 
aber bringt er seine Freude über die „Gemeinschaft im 
Gebet“ zum Ausdruck.  
Ob das wohl seine Antwort auf den Aufruf zum Dialog 
ist? Das Gebet, als der wirklich unverzichtbare Dialog, 
nämlich der „Dialog mit Gott“; das Sprechen mit IHM 
und das Hören auf IHN?  Für die „Gospa“ in Medju-
gorje gibt es daran wohl keinen Zweifel: Kaum eine 
Botschaft in den über 30 Jahren, die nicht die Notwen-
digkeit des Gebetes hervorhebt. Aber den Aufruf zum 
„Dialog“ bzw. „Dialogprozess“ sucht man bei ihr ver-
geblich.  
Gewiss, die Zeit und der „braune“ Zeitgeist, in der 
Reinhold Schneider seinerzeit (1936) sein wohl be-
kanntestes Gedicht schrieb, verbieten jeden Vergleich 
zu heutigen Verhältnissen. Und dennoch: Seine Fest-
stellung, dass letztlich nur das Gebet die Welt -und 
auch die Kirche- verändern kann, dürfte auch heute 
noch zutreffend sein.  

Allein den Betern 

Allein den Betern kann es noch gelingen 

das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten 

und diese Welt den richtenden Gewalten 

durch ein geheiligt Leben abzuringen. 
 

Denn Täter werden nie den Himmel zwingen: 

Was sie vereinen, wird sich wieder spalten, 

was sie erneuern, über Nacht veralten, 

und was sie stiften, Not und Unheil bringen. 
 

Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt, 

und Menschenhochmut auf dem Markte feiert, 

indes im Dom die Beter sich verhüllen, 
 

bis Gott aus unsern Opfern Segen wirkt 

und in den Tiefen, die kein Aug’ entschleiert, 

die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen. 
Reinhold Schneider 
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