Impressionen

Das Wichtigste auf einen Blick
Teilnehmer: Eingeladen sind alle, die dem Ruf der Gottesmutter folgen
möchten, ganz besonders aber Jugendliche, junge Erwachsene und Familien!
Für Einzelpersonen empfehlen wir die Teilnahme ab 14 Jahren; Ausnahmen
sind problemlos möglich. Minderjährige können nur in Begleitung einer
volljährigen Begleitperson mitfahren. Ausdrücklich freuen wir uns auch über
Teilnehmer, die nicht der katholischen Kirche angehören.

Medjugorje
Sylvesterfahrt

Fahrt: Wir fahren Vom 27.12. bis zum 3.1. - mit einem modernen Reisebus
ohne Zwischenübernachtung. Wir beginnen um 8.00 Uhr mit einer Hl. Messe
in Halverde, von dort fahren wir anschließend über Köln (Hbf - Breslauer
Platz), Frankfurt (Flughafen) und Würzburg. Weitere Zustiege auf Anfrage.

275,- €

Kosten: Der Fahrpreis beträgt
. Wer aus triftigen Gründen nicht
in der Lage ist, den vollen Fahrtpreis aufzubringen, melde sich vertrauensvoll
an Pfarrer Schmedes oder Pastor van Briel.
Unterbringung: Wir übernachten in Medjugorje bei den Familien Vasilij in
Doppelzimmern, dort erhalten wir eine großzügige Vollpension.
Anmeldung bitte umgehend - bis spätestens zum 1. Dezember. In Ausnahmefällen (ohne Garantie!) können auch nach dem 1. Dezember noch
Anmeldungen entgegengenommen werden. Die Anmeldung - ob mündlich,
schriftlich oder per eMail - ist erst mit dem Geldeingang auf dem unten
genannten Konto gültig.
Für die Fahrt ist es notwendig, einen deutschen Personalausweis zu besitzen,
der noch 3 Monate gültig ist. Kinder benötigen den Kinderausweis, eine
Einverständniserklärung der Eltern und eine Erklärung zur Übertragung der
Aufsichtspflicht.
Wer nicht deutscher Staatsbürger ist, muss einen Reisepass haben und
sich frühzeitig um ein Visum für die Länder Österreich, Slowenien, Bosnien &
Kroatien kümmern (bitte vorher um kurze tel. Rücksprache!).
Kontakt: Pastor P. van Briel, Hauptstr. 10, 48496 Halverde, Tel. 05457 / 1065;
Pfarrer B. Schmedes, Kirchstr. 12, 49456 Bakum, 04446 / 961280.
per Email: Peter@karl-leisner-jugend.de.
Kontoverbindung: Karl-Leisner-Jugend, Kto. 555 911 01, BLZ 400 602 65,
DKM Münster, Stichwort “Medjugorje 2010”

Weitere Informationen auf: www.medju.de

vom 27.12.2010
bis zum 3.1.2011
Eine Zusammenarbeit von
www.medju.de und der
Karl-Leisner-Jugend

Medjugorje

Das Programm

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Pilgerreise nach
Medjugorje vom 27.12.2010 bis 03.01.2011 an.
_________________________________________
(Name)

Die Erscheinungen
Am 24. Juni 1981 erscheint die Gottesmutter den Kindern Ivanka
Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Ivan Ivankovic, Milka Pavlovic, und Vicka
Ivankovic. Mit tiefer Überzeugung erklären sie, Maria mit dem Jesuskind
auf dem Berg Podbrodo (dem heutigen “Erscheinungsberg”) gesehen zu
haben.
Seit dem 26.Juni 1981 erscheint die Muttergottes den Kindern täglich dort,
wo sie grade sind. Zur Zeit haben noch Mirija, Vicka und Ivan die täglichen
Erscheinungen, während Mirjana, Ivanka und Jakov sie einmal im Jahr
sehen. Am 25. eines jeden Monats gibt Maria eine Botschaft für die
Menschheit.
In diesen Botschaften ruft sie immer wieder zum Beten des Rosenkranzes,
Empfang der Eucharistie, lesen der Bibel, Fasten und zur monatlichen
Beichte auf.
Der Wallfahrtsort
Auch für diejenigen, die den Erscheinungen abwartend oder kritisch
gegenüberstehen, besitzt der Ort eine unerklärliche Ausstrahlung. Die
vielen geistlichen Gemeinschaften, die Pilgerwege zu den beiden Bergen;
die schlichten aber beeindruckenden Gottesdienste und vor allem der
Empfang des Beichtsakramentes geht auch an denen nicht spurlos
vorüber, die in Medjugorje vor allem einen Ort des Gebets sehen.
Die kirchliche Anerkennung
Zur Zeit prüft die katholische Kirche, ob die Erscheinungen in Medjugorje
anerkannt werden können. Dass bislang eine kirchliche Stellungnahme
dazu ausgeblieben ist, ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass die
Erscheinungen noch andauern. Wir wollen mit dieser Fahrt nach
Medjugorje einem kirchlichen Urteil nicht vorgreifen, sondern vertrauensvoll das annehmen, was uns die kirchlichen Autoritäten empfehlen

_________________________________________
(Vorname)
_________________________________________
(Straße, Hausnummer)
_________________________________________
(PLZ, Ort)
Die Teilnahme an den folgenden Programmpunkten ist als Einladung an
Euch gedacht. Selbstverständlich steht es Euch frei, in den Tagen in
Medjugorje eigene Akzente zu setzen.
Wir werden in Medjugorje...:
... täglich an der Pilgermesse in deutscher Sprache teilnehmen.
... an einem Tag den Gottesdienst selbst musikalisch gestalten.
... die Abende so frei halten, dass jeder am abendlichen internationalen
Pilgerprogramm in der Pfarrkirche teilnehmen kann.
... am Sylvesterabend die gestaltete Anebtung mit anschließender
Mitternachtsmesse mitfeiern.
... am Neujahrsmorgen bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen den
Jahresheiligen für das neue Jahr ziehen.
... im Laufe der Tage die Gemeinschaft Cenacolo besuchen.
... die Möglichkeit haben, das beeindruckende Krippenspielaufführung
der Gemeinschaft Cenacolo zu besuchen.
... den Erscheinungsberg besteigen und zum Gipfel des Kreuzberges
gehen; dort besteht die Möglichkeit, den Neujahrssegen als Einzelsegen
zu empfangen.
Die mitfahrenden Priester stehen - auch außerhalb der offiziellen
Beichtzeiten - jederzeit für die Beichte und Gesprächen zur Verfügung.

_________________________________________
(Email-Adresse)
Handy:

___________________

Telefon.:

___________________

Geburtsdatum: ___________________
Ich habe von der Fahrt erfahren durch:
_________________________________________
Ich habe sichergestellt, dass mein Ausweis noch mind. bis April 2011 gültig
ist! (Für deutsche Staatsbürger: Personalausweis oder Reisepass; alle
anderen Reisepass!) Durch meine Unterschrift versichere ich, dass die
Reise auf eigenes Risiko und eigene Gefahr erfolgt und dass ich keine
Regressansprüche stelle. Ich habe alle Informationen zur Kenntnis
genommen und die Reisekosten in Höhe von 275,- € auf das angegebene
Konto überwiesen.

_________________________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)

