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Willkommen:
Willkommen bei unserer zweiten Online-Pilgerfahrt nach Medjugorje!
In den letzten Jahren waren einige von uns für ein Wochenende in Medjugorje, um zu beten
und für das Werk von Mary’s Meals Danke zu sagen. In diesem Jahr war die Reise wegen
der Coronavirus-Pandemie nicht möglich, und so gibt es diese online Wallfahrt.
Jeder ist willkommen! SIE sind herzlich willkommen! Vielen Dank, dass Sie sich an diesem
Wochenende etwas Zeit nehmen, um für die Arbeit von Mary's Meals zu beten.
In diesem Dokument finden Sie nicht nur den zeitlichen Ablauf für das Wochenende, sondern
auch einige nützliche Informationen, die Ihnen helfen sollen, sich in diesem neuen OnlineProjekt zurechtzufinden - sowie Informationen darüber, wie Sie mit der weltweiten Mary's
Meals-Familie in Verbindung treten können.
Während dieser Online-Pilgerreise wird es die Möglichkeit geben, an der Live-Übertragung
des Abendprogramms in Medjugorje teilzunehmen.
Wir hoffen und beten, dass Sie eine gesegnete Online-Pilgerreise haben. Beten wir an
diesem Wochenende vor allem für die Kinder in der Mary's Meals-Familie.
Gott segne Sie,
Magnus und Julie MacFarlane-Barrow

Programm:
Teil 1
Beginn um 13.00 Uhr (MEZ): Eröffnung durch Magnus & Julie
- Grüße aus Medjugorje (Zeljka Musa aus dem Container)
- Video 'Nane Chineke‘
- Unsere Vision: Kurzfilm
- Eine Frucht von Medjugorje Film
- Mary’s Meals Rosenkranz
- Mary‘s Meals Zeugnisse
- 2 Millionen Filmschnitt
- Medjugorje-Film
- Buch-Update: Zusatzkapitel zum Buch eine Schale Getreide verändert die
Welt anlässlich des Meilensteins von 2 Millionen täglichen Schulmahlzeiten.
- Pater Slavko Film
- Mary’s Meals Kreuzweg
Ende: um 16.00 Uhr
Teil 2 Abendgebetsprogramm live aus Medjugorje
-

17:00 - 18:00 Uhr: Rosenkranz
(Freudenreiche und Schmerzhafte Geheimnisse)

-

18:00 - 19:00 Uhr: Heilige Messe

-

19:00 - 20:00 Uhr: Anbetung des Allerheiligsten Sakramentes

Gebete der Wallfahrt
Gebet ist ein wichtiger Teil der Pilgerfahrt und es ist schön, gemeinsam zu beten. Alles
hat bei Mary’s Meals mit Gebet begonnen und in dieser Zeit der Pandemie, scheint es
wichtiger denn je, für Mary’s Meals und die Welt zu beten. Wenn auch die Gebete
katholischen Freunden bekannter sein mögen, ist jeder willkommen, egal welchen
Hintergrund und Glauben er hat.
Mary’s Meals Gebet
Vater unser,
gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns, wenn wir mehr nehmen
als unseren Teil des Brotes, das allen gehört.
Lass uns dir helfen, die Hungernden mit guten Gaben zu beschenken und nicht
mit den Resten von unserem Tisch.
Lehre uns zu teilen, was wir nicht behalten sollen.
Bekleide uns mit deiner Liebe, damit wir jedes gute Werk vollenden können, für das du
uns geschaffen hast.
Lege dein Mitleid für jedes hungernde Kind in unsere Herzen und nutze unsere kleinen
Taten der Liebe, um ihren Hunger zu stillen.
Amen.
Vaterunser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Gegrüßet seist du, Maria
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter
den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter
Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen Ehre Ehre sei
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.
Fatima Gebet
Oh, mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle,
führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten
bedürfen.
Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der
Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das
Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von
dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.
Sei gegrüßt, o Königin,
Sei gegrüßt, o Königin,
Mutter der Barmherzigkeit;
Unser Leben, unsere Wonne
Und unsere Hoffnung, sei gegrüßt!
Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas;
Zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen.
Wohlan denn, unsere Fürsprecherin,
wende deine barmherzigen Augen uns zu
und nach diesem Elend zeige uns Jesus,
die gebenedeite Frucht deines Leibes!
O gütige, o milde, o süße Jungfrau!
Maria!
Das Gebet vor der Statue der Gottesmutter:
1 x Glaubensbekenntnis
7 x Vaterunser, Gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater
1 x Gegrüßet seist du Maria
Der Rosenkranz gebetet von der internationalen Mary's Meals Familie
1. Die schmerzhaften Geheimnisse
2. Die freudreichen Geheimnisse
3. Die lichtreichen Geheimnisse
4. Die glorreichen Geheimnisse
Die schmerzhaften Geheimnisse
1. Geheimnis: Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat für all jene, die in der Angst vor dem
Hunger leben müssen, besonders für die Eltern, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder
ernähren sollen.
2. Geheimnis: Jesus, der für uns gegeißelt worden ist für all jene, die unter dieser
Pandemie leiden.
3. Geheimnis: Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist für alle, die bei Mary's
Meals in einer leitenden Position stehen, dass sie demütige Diener dieses Geschenks
sind.
4. Geheimnis: Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat für Geduld und
Beharlichkeit unserer Mission, besonders in schweren Zeiten.
5. Geheimnis: Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist – in Dankbarkeit für unsere
Erlösung und damit durch die Arbeit von Mary's Meals dich, Herr, kennenlernen.
Die freudenreichen Geheimnisse
Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast – dass wir in Demut
deine Stimme hören, Herr, wenn wir unserer Arbeit nachgehen

Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabet getragen hast - dass unsere Herzen brennen und
erfüllt sind von deiner Liebe für alle in Not
Jesus, den du, o Jungfrau, in Betlehem geboren hast - für alle Familien, die in Armut
leben oder von ihrem Zuhause fliehen mussten
Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast - für mehr Bescheidenheit und
eine größere Anerkenntnis, dass diese Arbeit von Mary's Meals dir, Herr, gehört.
Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast – dass jedes Kind, das
Mahlzeiten von Mary's Meals erhält wächst und zu der Person wird, die zu sein du sie
geschaffen hast.
Die lichtreichen Geheimnisse
Jesus, der von Johannes getauft worden ist – dass alle in der Mary’s Meals Familie sich
als geliebte Kinder Gottes sehen können
Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat – um Segen für jede Familie, die
sich für Mary's Meals engagiert
Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat – dass Mary's Meals in der Welt das
Reich Gottes bezeugt
Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist – dass wir durch unsere treue Arbeit für
Mary's Meals verwandelt und erneuert werden, gemäß Gottes Plan für uns
Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat – in Dankbarkeit für das tägliche Brot, dass
wir mit den Kindern teilen und die (geistige) Nahrung der Eucharistie
Die glorreichen Geheimnisse
Jesus, der von den Toten auferstanden ist – dass alle, die für Mary's Meals arbeiten
Menschen der Auferstehung sein – Menschen voller Hoffnung
Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist – wir beten für alle aus der Mary's Meals
Familie, die heim in den Himmel gerufen wurden und bitten um ihre Fürsprache
Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat – dass jeder, der der sich für Mary's Meals
einsetzt, von neuem mit dem Heiligen Geist erfüllt werde und dass wir eine Familie sind.
Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat – dass wir diese Arbeit
immer in einer Weise ausführen, die die Gottesmutter ehrt.
Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat – wir vertrauen dir, unserer Mutter
und Königin, von neuem das Geschenk von Mary's Meals an.

Mehr über Mary’s Meals
Danke für die Teilnahme an der ersten Mary’s Meals online Pilgerfahrt! Wie
Sie vielleicht schon herausgefunden haben, ist die Arbeit von Mary’s
Meals ganz einfach und effektiv. Wir stellen eine tägliche Mahlzeit an einem Ort
der Ausbildung bereit um hungrigen Kindern das Lernen und Gedeihen zu ermöglichen. Uns
ere Arbeit ist nur möglich durch Unterstützer aus der ganzen Welt – auch in den Gemeinden,
wo die Kinder die Mahlzeiten essen.
Leute aus vielen verschiedenen Bereichen helfen uns auf unterschiedlichste Weisen, indem
Sie Zeit und Geld spenden, ihre Fähigkeiten einbringen oder für unsere Mission beten.
Wir glauben, dass jeder eine wichtige Rolle in dieser Mission der Liebe spielt.
Es gibt sicher eine Möglichkeit, wie Sie sich einbringen können, um
den hungrigen Kindern zu helfen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Website.

