
Medjugorjekreis Köln, Rundbrief Oktober 2012 

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 2012 *) 
Liebe Kinder, 
wenn ihr in der Natur den Reichtum der Farben an-
schaut, die euch der Allerhöchste gibt, öffnet euer 
Herz und betet mit Dankbarkeit für all das Gute, das 
ihr habt und sagt: Hier bin ich geschaffen für die 
Ewigkeit - und sehnt euch nach den himmlischen 
Dingen, denn Gott liebt euch mit unermesslicher 
Liebe. Deshalb hat Er euch auch mich gegeben, um 
euch zu sagen: Nur in Gott ist euer Friede und die 
Hoffnung, liebe Kinder.  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Montag, 31. Oktober: Nacht des Lichtes 

• Sonntag, 25. November (Christkönigsfest): 
Medjugorjepilger-Gemeinschaftstag 
 (mit Schwester Teresia Benedicta, 
 Gemeinschaft der Seligpreisungen) 

Die weiteren Details hierzu finden Sie auf den beige-
fügten Handzetteln. 
 
Weitere Gebetstreffen mit Sr. Teresia Benedicta: 
• Donnerstag, 22. Nov., ab17.30 h in Moresnet-

Chapelle(B), bei Aachen (Wallfahrtskirche) 
• Freitag, 23. November, ab 17.00 h in der Pfarr-

kirche 54558 Gillenfeld 
 

Weiterer kurzer Hinweis zu Gebetstreffen mit dem 
Medjugorjekreis, bzw. mit uns verbundenen Pries-
tern: 
 
• Jeden Donnerstag von 17.30 – 20.30 h „Heilige 

Stunde“, mit Pater Hubert Garthoff, Salvator-
kirche, 50737 Köln-Weidenpesch 

• Jeden Dienstag, ab 17.15 h Anbetung Rosen-
kranz u. Hl. Messe, sowie 

• Jeden Freitag von 18.30 – 20.00 h Euchar. An-
betung „in den Anliegen der Familien“; 

Beides in St. Fronleichnam 51145 Köln-Porz-Eil  
• Monatl. Gebetstreffen mit Pfr. Linden  von 

14:00 - 16:30 Uhr in St. Marien in Köln Nippes 
• Am 29. Dez. Einkehrtag mit Kpl. Christoph 

Heinzen in Schönstatt/Vallendar, Haus Sonne-
nau (09.30 – 20.00 h)  

• Monatl. Fußwallfahrt nach Kloster Knechtste-
den; nächste Termine: 03. Nov.,01. Dez., 05. 
Jan. 
 

Zu keinem dieser Treffen ist vorherige Anmeldung 
erforderlich! 
 

 
Alle aktuellen Termine, Änderungen, Informatio-
nen geben wir zeitnah bekannt auf unserer Web-

seite:   www.medjukoeln de 
 

Zur Erinnerung: Von dort können Sie auch täglich 
die Abendliturgie von Medjugorje über „livestream“ 
mithören. 

  
Also: Gelegentliches Hineinschauen lohnt sich! 

 
 

Termine unserer Medjugorjereisen 2013 
a) Flugreisen ab Köln/Bonn *) 

 

1. 26.03.-02.04. Karwoche/Ostern  450 € 
2. 07.-14. Mai Christi Himmelfahrt 450 € `* 
3. 22.-29. Juni „Jahrestag“  450 € 
4. 09.-16. Sept. Fest Kreuzerhöhung 495 €  
5. 03.-10. Okt.  Fest dt. Einheit  485 € 
6. 19.-26. Okt. Herbstferien NW  485 € 
 
*) Zu dem Termin im Mai  fliegen wir zeitgleich ab 

Köln/Bonn und ab Flughafen Dort-
mund. 

 
Die Preise gelten nur für die jeweils ersten 20 Plät-
ze. Nachbuchung weiterer Flugplätze erfahrungs-
gemäß teurer. Daher: Frühzeitig anmelden heißt 
Geld sparen! 
 
b) Busreise ab Köln und „Eifel“ 
05. – 14. Mai, Christi Himmelfahrt 425 € 
 
Interessenten bitte baldmöglichst melden, wir ver-
geben die Busplätze in der Reihenfolge der Anmel-
dungen.  
 
Weitere Details zu unseren Fahrten im 
nächsten Rundbrief, oder: 
 

• Internet :  www.medjukoeln.de 
• Telefonisch : 02203 35663 oder über 
• E-Mail :  Medjukoeln@yahoo.de 



„Wohin mit all den Pilgern?“ 
So haben wir im vergangen Herbst gefragt, als zum 
„Jubiläumsjahr 2011“ die Zahl der Pilger erheblich 
anstieg. Inzwischen scheint das Pendel wieder ein 
wenig in die andere Richtung zu schlagen: Bis ein-
schließlich Mai waren die Zahlen in 2012 erneut hö-
her als im Vorjahr, seitdem ist der Trend rückläufig. 
Im Juni lag dies wohl eindeutig daran, dass die Zah-
len aus dem Vorjahr, dem „30. Jahrestag“ nicht er-
neut erwartet werden konnten. 

Die nachfolgende Sommerzeit war 2012 geprägt von 
außergewöhnlicher Hitze und Trockenheit; erst in der 
2. Septemberhälfte gab es wieder nennenswerten 
(Gewitter-)Regen.  

Einige von Ihnen dürften es zudem mitbekommen 
haben: Die Waldbrände in weiten Regionen Südeuro-
pas verschonten auch nicht die Umgebung von Med-
jugorje: Große Flächen des Berges „Podbrodo“ stan-
den Anfang September oberhalb des „Erscheinungs-
berges“ tagelang in Flammen.  

All dies mag manchen Gläubigen von einer Medju-
gorjefahrt abgehalten haben. Lediglich die italieni-
schen „Pellegrini“ (Pilger) lassen sich davon schein-
bar nicht beeindrucken und strömen weiterhin unent-
wegt in die Herzegowina.  

Vatikanische Untersuchungskommission 
Dem Vernehmen nach hat die seit 2010 eingerichtete 
Kommission fleißig „getagt und geprüft“, hat Seher 
und Priester nach Rom eingeladen und sich vor Ort in 
Medjugorje ein eigenes Bild gemacht. Nichts Negati-
ves, aber viel Gutes habe man dabei festgestellt, so 
heißt es. Man wolle noch in diesem Jahr zu einem 
Ergebnis kommen und dies der Glaubenskongregati-
on im Vatikan vorlegen. Von dort sollen dann kon-
krete Aussagen oder Regelungen erfolgen. Aber dies 
sind nur die weiterverbreiteten Nachrichten. Ob sie 
alle im Detail zutreffend sind? Bereits Pilatus stellte 
(sich) in Gegenwart Jesu die Frage „Was ist Wahr-
heit?“ Es kann zur Frage der „Echtheit“ von Medju-
gorje nicht oft genug wiederholt werden, was die 
Gospa schon mehrfach geäußert hat „Ihr, meine lie-
ben Kinder, müsst mit eurem Leben Zeugnis geben.“ 
Also, nicht nur die Seher und die Franziskaner sind 
im Sinne der Echtheit von Medjugorje aufgerufen, 
„gute Früchte“ zu bringen, sondern wir alle, auch sie 
und ich!! 

Denn, nicht mit Worten, sondern mit dem Leben 
Zeugnis zu geben, ist Aufgabe aller Gläubigen, nicht 
nur der Medjugorje-Pilger. Lesen Sie dazu bitte die 
beigefügte Predigt von Kardinal Woelki  anlässlich 
der Herbstversammlung der deutschen Bischöfe.  

Mag sein, dass dabei hinsichtlich der kirchlichen Be-
wertung der besonderen Geschehnisse vorerst die 
Geduld, sowohl der Medjugorjefreunde, als auch der 
Skeptiker, noch weiter auf die Probe gestellt wird.  

Aber auch hinsichtlich der Bewertung verschiedener 
„außergewöhnlichen, äußeren Zeichen (am Kreuz-
berg), bzw. ungewöhnlichen Heilungen, über die 
glaubwürdige Augenzeugen in diesem Sommer be-
richteten, gilt es, gelassen und sachlich zu bleiben. 
Zeichen und Wunder geschehen, wenn denn ihre 
Übernatürlichkeit unterstellt wird, nie als Selbst-
zweck, sondern einzig und allein dem Ziel, uns zu 
dem zu führen, der allein „Weg, Wahrheit, Leben“ 
ist.  

Wem solche Zeichen geschenkt werden, der wird 
sicherlich -ebenso wie die ersten Apostel- nicht dar-
über schweigen, was er gesehen und erlebt hat. (Apg. 
4,20) Aber sie überall nur zu suchen oder zu erwar-
ten, hieße, Christus, den Auferstanden, als den Kern 
unseres Glaubens, aus den Augen zu verlieren. Die 
österliche Botschaft, dass die Macht des Todes an 
einer Stelle durch Gottes Macht zerbrochen worden 
und damit jedem Menschen eine neue Hoffnung ein-
geschenkt worden ist, ist auch die stärkste Botschaft 
durch die Gospa in Medjugorje. Denn sie sagt uns, 
dass dieser lebendige Gott existiert! 

Wie äußerte sich doch der zuständige Pfarrer von 
Medjugorje, Peter Vlasic, auf meine Frage, was ich 
den Pilgern antworten solle, wenn sie mich nach dem 
wundersamen, äußeren Geschehen an der Statue des 
„auferstandenen Jesus“ –auf dem Weg zwischen Kir-
che und Friedhof- befragen, bei der ständig ein wenig 
klare Flüssigkeit aus dem linken Knie hervortropft: 
„Sag den Pilgern, sie mögen sich nach der Kirche, 
nach dem Altar hin, umdrehen! Entscheidend ist, ob 
Sie daran glauben dass dort ständig, bei jeder Hl. 
Messe, ein Wunder geschieht.“ Hat er nicht Recht?  

Dazu, welch‘ wundervolle Verheißung, nicht für 
Marta von Betanien (Joh. 11, 24,25): Ich bin die Aufer-
stehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird 
leben, auch wenn er stirbt; und jeder, der lebt und an 
mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du 
das?  
Also: Nicht vorrangig die äußere Berührung mit dem 
Knie einer Bronzestatue des Auferstandenen suchen, 
sondern die innere Berührung mit IHM und durch 
IHN! Dies kann –Gott sei Dank!- auch hier bei uns zu 
Hause –nicht nur in Medjugorje- geschehen; in jeder 
Hl. Eucharistie, vor jeder Monstranz, vor jedem Ta-
bernakel. Geheimnis des Glaubens! 

Und erst, wenn wir uns haben innerlich von ihm be-
rühren lassen, können wir ihn auch für andere Be-
rührbar machen. Lesen Sie dazu die beigefügte Pre-
digt von Kardinal Meisner  „Jesus berührbar wer-
den lassen.“        A.H. 

 
Medjugorjekreis Köln, Alfred-Nobel-Straße 30, 

51145 Köln , Tel.: 02203 35663, Fax: 02203 307255, 
 E-Mail: Medjukoeln@yahoo.de Webseite: www.medjukoeln.de 



Kardinal Woelki anlässlich der Herbstversammlung der deutschen Bischöfe am 26. September in Fulda:  

„Es geht nicht um Marathon-Dialoge“ 
Woelki predigte den deutschen Bischöfen: Beim Jahr des Glaubens gehe es nicht ums „Palavern“ 

und um „Marathon-Dialoge“, sondern darum, in Leben, Taten und Wort Zeugnis zu geben für 

Christus. Doch „Zeugnis geben, das ist kein Marketing!“ Nachstehend die (be-)merkenswerte Pre-

digt im Wortlaut: 
Liebe Mitbrüder im Bischofsamt, liebe Schwestern und 

Brüder, 

zwölf unterschiedliche Charaktere – und zunächst nur 

diese Zwölf – sendet der Herr in die Welt. Ihr Auftrag, 

ihre Mission lautet: Dämonen austreiben, Kranke heilen, 

das Reich Gottes verkünden. Wahrscheinlich ist mancher 

von uns ob dieser Aufgaben irritiert. Dämonen austrei-

ben, Kranke heilen … Im Alltag haben wir damit eher 

wenig zu tun. Und doch gibt es auch in unserer Zeit Dä-

monen, die den Menschen innerlich quälen: Depressionen, 

Verzweiflung, Egoismus, Hass, Süchte .... Es sind ihrer 

Legion. 

Und Kranke heilen? Kranke, behinderte und alte Men-

schen empfindet unsere Gesellschaft heute zunehmend 

eher als Ballast, der abgeworfen gehört. Es fängt die 

Haltung an, zu dominieren: „Schön, dass du etwas geleis-

tet hast. Jetzt gibt es noch ein Abschiedsgeschenk und 

dann tritt bitte ab. Dort ist der Ausgang. Und mache 

bitte bloß keine Umstände.“ Subkutan wird suggeriert: 

„Du willst sterben, aber du weißt es noch nicht!“ Das 

Leben des Menschen, ob jung oder alt, wird zunehmend 

zu einem Spielball der Technik und unbeherrschbarer 

Mächte: Tests zur Feststellung von Behinderungen bei 

Ungeborenen, erleichterte Möglichkeiten zum Suizid, 

die Förderung der Präimplantationsdiagnostik, die Dia-

gnostik von so genannten Hirntoten, der Organspende-

Skandal. Die Schalmeien-Klänge einer Zivilisation, die 

den Tod in seinen unterschiedlichen Spielarten bejubelt, 

werden zunehmend lauter und in die Tat umgesetzt.  

Der alte Mensch von heute ist der junge von gestern. 

Der junge Mensch von heute ist der alte von morgen – 

falls ihm überhaupt die Möglichkeit gegeben wird, den 

morgigen Tag zu erleben! Wir haben wohl bisher viel 

Glück gehabt, dass wir nicht unter den Opfern sind. Je-

sus – und in seiner Nachfolge die Jünger – treten gerad-

linig für das Gegenteil ein: Sie treten ein für: „Leben 

schenken“, für „Kranke heilen“, für „Sterbende pflegen“. 

Und wenn dann der Herr auch noch fordert, wir sollten 

auf unserem Weg nur ja nichts mitnehmen, dann sind wir 

nicht minder irritiert. „Das ist doch völlig unrealistisch, 

das ist doch schlichtweg verrückt in der heutigen Zeit. 

Das werden wir so nicht machen können“, geht es nicht 

wenigen durch den Kopf: Sich auf Gott verlassen, sich 

auf jemanden verlassen, den man mit den Augen nicht 

sieht, mit den Ohren nicht hört und mit den Händen 

nicht spürt; den es wohlmöglich gar nicht gibt. Und wenn 

es ihn gibt, dann kann er uns nichts. Weit weg ist er von 

uns, in Raum und Zeit. 

Unsere Zeit ist stark: Stark im Zweifel, stark in der 

Kritik, stark im Unglauben. Doch wenn unser Glaube nur 

so groß wie ein Senfkorn wäre – wir könnten Berge ver-

setzen, heißt es in der Schrift (vgl. Lk 17,6). Die Jünger 

Jesu verlieren sich nicht in endlosen Debatten und Dis-

kussionen: „Jesus, ich würde es besser so machen wol-

len“. Das Bessere ist bekanntlich der Feind des Guten. 

Deshalb wird von ihnen das Wort des Herrn direkt in die 

Tat umgesetzt. Die Jünger ziehen los. Es gibt genug zu 

tun. Sie sind nicht die Superstars ihrer Zeit, die von 

Erfolg zu Erfolg eilen. Auch sie hadern. Auch sie zwei-

feln an sich und an Gott. Und doch – und das ist ein ech-

ter Trost – sie glauben und vertrauen trotz allem: Zwölf 

Menschen tragen die frohe Botschaft von der Liebe 

Gottes bis in unsere Zeit hinein. Das ist, liebe Schwes-

tern und Brüder, eine „Erfolgs-Geschichte“!  

Doch der Herr geht im Evangelium noch einen Schritt 

weiter: „Wenn euch aber die Leute in einer Stadt nicht 

aufnehmen wollen, dann geht weg und schüttelt den 

Staub von euren Füßen, zum Zeugnis gegen sie“ (Lk 9,5). 

Christus sagt uns damit: „Biedert euch nicht an! Jeder-

manns Liebling ist jedermanns Niemand! Ein Christ ist 

kein Freier!“ „Weh euch, wenn euch alle Menschen loben“ 

(Lk 6,26), warnt er. Wir dürfen nicht heimelig werden in 

der „Welt“. Unsere Sendung ist es vielmehr, von Ort zu 

Ort zu ziehen. Wir haben einen Auftrag, eine Aufgabe. 

Wir alle haben eine solche, eine Lebens-Aufgabe: Gottes 

Reich zu verkündigen. Und zwar in Wort und Tat! 

Manchmal sieht es in unseren Herzen aus wie in den 

Herzen der Jünger, die losziehen. Doch noch öfter sieht 

es in unseren Herzen wohl aus wie in den Herzen der 

Emmaus-Jünger, bevor sie dem Herrn begegnen. Das 

große Jahr des Glaubens, die bedeutende Bischofssyno-

de in Rom zur Neuevangelisierung – hehre Aufgaben, 

große Initiativen, die da unmittelbar vor uns stehen. Und 

doch ist bei uns so viel Weltangepasstheit, Kleingläubig-

keit und Mutlosigkeit, Klage und Müdigkeit zu verspüren!  

In diesem auf uns zukommenden Jahr des Glaubens – 50 

Jahre nach der Eröffnung des Zweites Vatikanischen 

Konzils – geht es nicht ums Palavern, geht es nicht um 

Marathon-Dialoge, nicht um letztbegründende Glaubens-

philosophien. Nein, das Jahr des Glaubens ist eine Chan-

ce für uns, eine Chance mit unserem Leben, mit unseren 

Taten, mit unserem Wort Zeugnis zu geben für Christus, 

für die Liebe Gottes. Zeugnis geben, das ist kein Marke-

ting! Zeugnis geben, das heißt vielmehr: Ihn suchen und 

im Glauben an Ihn leben. Und genau dazu lädt uns heute 

das Evangelium wieder ein. Amen. 



Es ist das Gebot der Stunde, Jesus berührbar werden zu lassen 
„Jesus hat sich in der Kirche in den Sakramenten verleiblicht, damit alle Menschen heil werden, und zwar durch 
die Berührung mit uns.“-Auszüge einer Predigt von Kardinal Meisner bei der Europawoche in Brauweiler. 
 
Liebe Schwestern, liebe Brüder! 

Es ist ein Gebot der Stunde, Christus berührbar werden 
zu lassen. Ohne diese Berührbarkeit Christi kommt der 
Mensch nicht über sich selbst hinaus. Er bleibt immer 
nur bei sich selbst und seinesgleichen. 

Und damit gerät er in eine hoffnungslose Über-
forderung, weil er dann für alles zuständig wird, auch 
für das, was eigentlich in der Weisheit und Macht Gottes 
begründet ist. Die Menschen lösen wie Rechenma-
schinen eine Vielzahl von Problemen. Aber das einzig 
wahre Problem, das einzig Notwendige, die Frage nach 
dem Sinn des menschlichen Lebens, können sie nicht 
lösen… 

Wir beten im Herrengebet: Dein Reich komme! Das 
Reich Gottes ist schon gekommen, indem Gott selbst 
wirklich Mensch wurde, einer von uns, eingewickelt in 
Windeln, bekleidet mit einem Gewand und später ein-
gehüllt in Grabtücher. Christus hat uns bei seiner Geburt 
gleichsam angezogen und wie ein Kleid mit sich herum-
getragen in Leben, Tod und Auferstehung. Und er hat 
uns in seinen Kleidern die Spuren seiner bleibenden Ge-
genwart hinterlassen. Darum sagt ja der Apostel Paulus: 
„Legt den Herrn Jesus Christus an!“ (Röm 13,14). 

Christus hat sich nicht aufgelöst in reinen Geist, sondern 
seine Gegenwart in der Welt verleiblicht in Zeichen, in 
den Sakramenten, die für uns berührbar und greifbar 
sind. Die Kirche hält diese Berührungsmöglichkeiten 
Christi in ihren Händen. Ja, die Kirche selbst ist diese 
Berührbarkeit. Sie ist – wie die Theologen sagen – 
Ursakrament der Gegenwart Christi in der Welt.  

Freilich werden Leute im Gegensatz zu Maria, der Mut-
ter des Herrn, die vor Windeln, namentlich vor schmutz-
igen Windeln, zurückschrecken, ihre Berührungsängste 
mit der Kirche behalten. Und sicher werden Menschen, 
denen die blutigen Tücher des Gekreuzigten Unbehagen 
einflößen, mit dieser Kirche ihre Schwierigkeiten haben. 
Aber Christus hat seine Gegenwart an diesen Be-
rührungspunkt „Christus-Kirche“ gebunden. Das ist 
auch das Lebenszeugnis der hl. Edith Stein, Schwester 
Theresia Benedicta vom Kreuz, die wir als unsere 
Landsmännin bezeichnen können und die uns die Kirche 
als „Patronin Europas“ geschenkt hat. Am 9. August vor 
70 Jahren hat sie dieses Lebenszeugnis in den Gas-
kammern von Auschwitz besiegelt. 

Der Zukunft Leben geben, heißt, die Gegenwart mit der 
Kirche in Berührung bringen. In der kranken Frau des 
Evangeliums, die den Saum seines Gewandes von hinten 
berührte, da eine Kraft von ihm ausging, die alle heilte 
(vgl. Mt 9,20f), dürfen wir uns wieder finden. Der 
heilende Saum seines Gewandes muss für den Menschen 
in greifbarer Nähe sein durch die Kirche. 

Es hat einen tiefen Sinn, etwa auf die Gewandstücke zu 
schauen, die mit der Person Jesu, seiner Mutter und 
seiner Freunde in Berührung gebracht werden. Darum 
haben wir im Frühjahr die Heilig-Rock-Wallfahrt nach 

Trier gefeiert. Darin liegt das Revolutionäre im Chris-
tentum, dass in der Person Jesu Christi das Himmlische 
im Irdischen berührbar wird. Wer mit seinem Finger 
Goldbronze berührt, dessen Finger wird golden. Wer 
Christus berührt, wird gleichsam christoaktiv, wie man 
negativ radioaktiv werden kann. Ein solch christoaktiver 
Mensch steckt alle anderen mit Christus an, die mit ihm 
in Berührung kommen. 

Das Christentum hat sich nicht durch Propaganda aus-
gebreitet, sondern durch Ansteckung in der Berührung. 
Es ist und bleibt die einzige Aufgabe der Kirche, Chris-
tus berührbar zu machen.  

Die Apostelgeschichte belehrt uns, dass schon der Schat-
ten der Apostel, der die Kranken berührte, alle heilte. 
Darum legte man sie an die Straßen von Jerusalem, auf 
denen die Apostel zum Tempel gingen. Unser Land 
muss mit solchen heilenden Schattenspendern flä-
chendeckend überspannt werden, damit die Menschen, 
und zwar alle Menschen, heil werden. Ich glaube gar 
nicht, dass sie alle in erster Linie schon katholisch 
werden müssen, aber sie müssen zunächst heil werden, 
und zwar durch uns. Dazu ist Berührung notwendig, 
entweder durch das heilende Gewand selbst oder durch 
den Schatten, den es wirft: Ohne Berührung kein Heil!  

Der Zukunft Leben geben, heißt, der Gegenwart 
Christus schenken, der das Heil der Welt ist. Keiner hat 
das intensiver tun dürfen als Maria, die Mutter Jesu 
selbst, in der die Kirche darum ihr eigenes Urbild 
schaut. Sie nahm ihn auf in ihre eigene Leibhaftigkeit. 
Sie wickelte ihn in Windeln, so wie man ihn später in 
die Grabtücher einwickeln wird. Und darum ist Christus 
mit Maria lebendiger in unserer Welt als ohne sie. Er hat 
es so gewollt 

Manche Menschen werden Christus nur kennen lernen, 
wenn wir uns dazu hergeben: dein Gesicht, dein Wort, 
deine Hand und deine Haltung nur werden Christus 
ihnen offenbaren können. Damit Christus berührbar 
wird, gibt es uns. Hier hat auch das geistliche Gewand, 
etwa von uns Geistlichen, seinen unaufgebbaren Platz. 
In einer durch und durch säkularisierten Welt ist Chris-
tus ein Paria, ein Unberührbarer geworden. Nur noch für 
das Auge des Menschen berührbar in unseren Kirchen 
und Kathedralen, in den Ordensfrauen und den Ordens-
männern und den Priestern, die als solche auch in der 
Welt erkennbar sind. Täuschen wir uns nicht: „Kleider 
machen Leute!“, gerade Christenleute. Sie versinnbild-
lichen Christus: Wer euch sieht, der sieht mich, möchte 
der Herr auch heute sagen können. 

Am Ende (der Europawoche in Brauweiler) sollten wir 
mit dem 1. Johannesbrief sagen können: „Was von An-
fang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren 
Augen hier gesehen, was wir geschaut und was unsere 
Hände angefasst haben, das verkünden wir: das Wort des 
Lebens“, das uns allen eine gute Zukunft gibt. Amen. 
Joachim Kardinal Meisner, Erzbischof von Köln. 



..kopieren und weitergeben.  .kopieren und weitergeben...kopieren und  
 

„Betet und sucht die Fürsprache aller Heiligen“  
(Medjugorje, 25.10.2010) 

 

Am Vorabend des Hochfestes Allerheiligen  
wollen wir -nach den Worten Papst Benedikt XVI zum Jahr des Glaubens- 
„den großen Beitrag betrachten, den Männer und Frauen mit ihrem 
Lebenszeugnis für das Wachsen der christl. Gemeinschaft geleistet 
haben.“ 

 

Hierfür laden wir ein  
 

zur achten  

„Nacht des Lichtes“ 
 

bei der uns „die große Schar der Heiligen mit trägt und 
begleitet“ (Papst Benedikt XVI) 

  

Wo ?         
      51145 Köln-Porz-Eil  

Bonner Straße 1 
Kirche St. Fronleichnam,  
 

Wann ?  

Mittwoch, 31. Oktober  
     19.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr 
Wie ?  1. Stunde: Betrachtungen zum Leben der Heiligen, 
        verbunden mit Gesang und Gebet. 
       2. Stunde: Eucharistische Anbetung  
       3. Stunde: Hl. Messe zu Ehren aller Heiligen 
             mit Festpredigt von 

           Kpl. Christoph Heinzen 
 

       Wie komme ich dorthin? 
Für Anfahrt mit PKW: 

(im Umfeld der Kirche gibt es Parkplätze) 
                   oder mit der Bahn: siehe nebenstehend 

 

Anreise nach Köln-Porz-Eil, Bonner Str. 1, 
Kirche St. Fronleichnam: 

 

 

A.) mit dem PKW: 
 

Aus allen Richtungen: Dem „Flughafenschild“ folgen Richtung 
Flughafen Köln-Bonn, bis auf die  „Flughafenautobahn“ A 59.  
Weiter bis zum Flughafenkreuz, dort Richtung „Porz “.  
Nach 300 m rechts auf die Frankfurter Str. und nach 1 km  
(an der St.-Michaels-Kirche) links in die Bergerstraße. 
Nach 800 m (hinter der Tankstelle und vor der Brücke)  
links in Ohm-Str. 
Dann 3. Straße links (Kirche =Ecke Bonner Str.)  
 

B) Anreise mit der Bahn 
Ab Köln Hbf mit S-Bahn (S12)  Siegburg / Au) oder Regionalbahn 
bis Porz (Rhein)  
- Am Ausgang (aus Fahrtrichtung Köln) links ca. 
  150 m über Kaiserstraße; dann, am Gehweg 
- links kleine Treppe hoch zur Ohmstraße. 
- Dann immer geradeaus ( knapp 1 km) über Ohm- 
  straße bis zur Bonner Straße 1 
 

    oder 
 

Ab Köln-Mitte (Neumarkt/-Heumarkt) mit der Straßenbahn Linie 7 
bis Porz-Markt .  
Dort zu Fuß Richtung Friedrichstraße und beim REWE-Markt die 
Eisenbahn-Fußgängerbrücke überqueren.  
Danach geradeaus weiter über Alfred-Nobel-Straße und dann rechts 
in Ohm-Straße bis Ecke Bonner Str. (insgesamt ca. 1 km) 
 

Es lädt ein:  
Medjugorjekreis Köln,  

Alfred-Nobel-Str. 30, 51145 Köln 
Tel.: 02203 35663, Fax: 02203 307255  

www.medjukoeln.de 
 
 
 

kopieren und weitergeben..kopieren und weitergeben...kopieren und... 



Medjugorje-Gemeinschaftstag in Köln, 
Salvatorkirche, 

am Christkönigsfest,  
dem 25. November 2012 

 

vorgesehener Ablauf: 
14.00 h Einstimmung mit Lobpreis und Rosenkranzgebet 
 

 

15.00 h Vortrag 
Anlässlich des Jahr des Glaubens:       

„Ich glaube - Herr,  
hilf meinem Unglauben!“  

 

 Sr. Teresia – Bendicta,  
Gem. der Seligpreisungen 

 

„Die Botschaften von Medjugorje  
als Hilfe für den Alltag.“ 

 
Anschließend im Pfarrsaal persönliche Aussprache bei Getränken 
und selbst mitgebrachtem Kuchen. Gleichzeitig in der Kirche Eucha-
ristische Anbetung und Beichtgelegenheit. 
 

17.30 Uhr  Andacht zum Christkönigsfest 

18.00 Uhr Festmesse;  
Zelebration der anwesenden Priester 
Festpredigt: Kpl. Chr. Heinzen  
 

Anschließend:Eucharistisches Dankgebet 
19.30 Uhr  (etwa) Ende   
 

Ort: Salvatorkirche, Schlesischer Platz, 

 
50737 Köln-Weidenpesch,  

Nähe Pferderennbahn 
 

Zu erreichen mit KVB: 
Ab Hauptbahnhof: (Achtung! Änderung und kurzer Fußweg wg. 
Baustellen am Hbf!)   
Zunächst (Linien 5,16) bis Ebertplatz,  
dann ab Ebertplatz:  
Linie 12 (Richtung Merkenich)  
oder Linie 15 (Richtung Chorweiler)  
jeweils bis Haltestelle „Mollwitzstraße“,  
dann 100m stadteinwärts gehen über Seydlitzstr. zur Kirche. (Preis-
stufe ab Hbf: 1 b / 2,60 €uro) 

 

Mit PKW : 
Anfahrt über Neusser Str.; bei Hausnummer 500 einbiegen in die 

Seydtlitzstraße.  
Achtung: Nur sehr begrenzte Parkmöglichkeit in der Nähe der 

Kirche!  
 

Es lädt ein:  
Medjugorjekreis Köln,  

Alfred-Nobel-Str. 30, 51145 Köln 
Tel.: 02203 35663, Fax: 02203 307255  

www.medjukoeln.de 


