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Liebe Kinder!

„

ANLIEGEN:

Wir beten für
ALLE NATIONEN,
DIE VOM KRIEG
BETROFFEN
SIND, DAMIT
DORT CHRISTUSFRIEDE
HERRSCHT UND

Auch heute rufe ich euch auf, lebt eure Berufung im Gebet. Jetzt, wie nie
zuvor, will Satan mit seinem ansteckenden Wind des Hasses und des
Unfriedens den Menschen und seine Seele ersticken. In vielen Herzen
gibt es keine Freude, weil es Gott und das Gebet nicht gibt. Hass und
Krieg wachsen von Tag zu Tag. Meine lieben Kinder, ich rufe euch auf,
beginnt erneut mit Begeisterung den Weg der Heiligkeit und der Liebe,
denn ich bin deshalb zu euch gekommen. Lasst uns gemeinsam Liebe
und Vergebung sein für all jene, die wissen, und die nur mit menschlicher Liebe lieben wollen und nicht mit der unermesslichen Liebe Gottes,
zu der Gott euch aufruft. Meine lieben Kinder, möge die Hoffnung auf ein
besseres Morgen immer in eurem Herzen sein.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

GEWINNT

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS
2. Februar 2015, Medjugorje
von Mirjana Dragićević-Soldo
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Ich bin hier unter euch. Ich schaue euch an, lächele euch an und liebe
euch, wie es nur eine Mutter kann. Durch den Heiligen Geist, der durch
meine Reinheit kommt, sehe ich eure Herzen und bringe sie meinem
Sohn dar. Schon seit langer Zeit, ersuche ich von euch, meine Apostel
zu sein, damit ihr für diejenigen betet, die die Liebe Gottes nicht kennen
gelernt haben. Ich suche das Gebet, das aus Liebe gesprochen ist, das
Gebet, das Werke tut und Opfer bringt. Verschwendet keine Zeit damit,
darüber nachzudenken, ob ihr würdig seid, meine Apostel zu sein. Der
himmlische Vater wird jeden richten, ihr aber liebt Ihn und gehorcht
Ihm. Ich weiß, dass euch dies alles verwirrt, auch meine Anwesenheit
unter euch, aber nehmt es mit Freude an und betet, damit ihr begreift,
dass ihr würdig seid, für den Himmel zu arbeiten. Meine Liebe ist über
euch. Betet, dass meine Liebe in allen Herzen siegt, denn es ist die Liebe, die vergibt, die gibt und nie aufhört. Ich danke euch.“

REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN

BEGINNT MIT BEGEISTERUNG UND
AUFS NEUE DEN WEG DER HEILIGKEIT!
Die Jungfrau Maria hört nicht auf zu
sprechen. Auch diese Botschaft festigt
uns in der Wahrheit über die Anwesenheit der Jungfrau Maria mit uns und wegen uns. Die Zeitdauer ihrer Botschaften
in Medjugorje sagt uns von ihrer Anwesenheit in diesen unseren Zeiten. Dennoch nicht nur heute ist die Mutter Maria
mit uns, sondern sie ist da zugegen vom
Anfang der Kirche an. Die unzähligen Marias Heiligtümer in der ganzen Welt zeugen von ihrer geistigen Anwesenheit zwischen uns. Maria ist der Anfang der besseren Welt da, zwischen uns. Sie ist unsere Patronin, Fürbitterin und Vermittlerin der Gnaden. Jesus möchte uns die
Augen öffnen, damit wir sie wie unsere
Mutter erkennen können; und Er möchte,
dass wir sie. -wie der Apostel Johannes
tat-, „in unser Haus“, ja in unser Leben
mitnehmen.
Maria lebte auf der Erde mit dem auf den
Himmel gehefteten Blick. Ihr Leben war
ähnlich wie unser. Sie ging durch solche
Lebenswege durch, die sich vom Anfang
an, mit vielen Ängsten und Fragen durchgezogten. Zum Beispiel: Wie soll es passieren? Von woher hat Herodes über die
Geburt dieses Kindes erfahren? Warum
will es umbringen? Wie lange müssen wir
in Ägypten bleiben? Wird unser verlorener Sohn irgendwann wieder zu sehen
sein? Was heißt der Gräuel auf dem Gol|2|

gatha? Alles ist, als ob es im Nebel eingehüllt wäre. Wo ist Gott? Fragen, lauter
Fragen…
Was soll die Mutter mit dem hoffnungslosen Schweigen anfangen? Soll sie erschreckt sein? Nein. Soll sie verzweifelt
sein? Nein. Das Evangelium stellt uns
dreimal die Mutter vor, wie sie in ihrem
Herz denkt, sich an die althergebrachten

...Maria ist der Anfang
der besseren Welt da,
zwischen uns...
Worte erinnert und wie sie diese mit traurigen Ereignissen, die gerade passiert
sind, vergleicht. Mitten im Schweigen und
in der Dunkelheit, sucht sie das Gottes
Gesicht.
Sie musste sich bemühen, all die Erinnerungen, Ereignisse und Worte sorgsam zu
bewahren. Sie musste sich bemühen, mit
dem Herz aufmerksam zu meditieren und
nachzudenken. Gerade so, schreitend
durch den Weg des Lebens – mitten in
den dunklen Lebensgegensätzen – bemühte sie sich den Gottes Willen und den
Gottes Plan zu entdecken.
Maria war Pilgerin des Glaubens, weil sie
nicht alles wusste. In ihrem Leben wird
der Segen verwirklicht, den ihr die heilige
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Elisabeth gab: „Und o selig bist du, die du
geglaubt hast! Denn es wird vollendet
werden, was dir gesagt ist, von dem
HERRN“ (Lk. 1,45). In Maria können wir
das vollkommenste Vorbild unseres Glaubens sehen. Auf unseren Glaubenswegen
steht sie uns nahe. Deshalb kann sie zu
uns sagen: Meine Kinder, schreitet mit
Mir voran. Ich ging allein durch diese Wege dunkler Nächte und der Nächte ohne
Sterne. Tut auch, was ich tat: Ergebt
euch in Gottes Schweigen und ihr werdet

Zdroj: http://www.foto.fiit.stuba.sk

die Angst, die Dunkelheit und die Nacht
bewältigen. Und selig sind die, die mitten
in der dunklen Nacht ans Licht geglaubt
haben.
Alle Prüfungen in ihrem Leben endeten
durch das Vertiefen des Vertrauens. Auch
wenn sie durch so viele Prüfungen durchging, hat sie Gott nie verraten. In ihrem
Leben verwirklichte Gottes sein Ideal, so
dass sie zu einem Meister-Gottes-Werk
wurde, die vollkommene Verkörperung

von Gottes Plänen. Es gibt einen Widerspruch zwischen unserem Glauben und
unserem Leben, unseren Worten und unseren Taten, unseren Idealen und ihrer
Verwirklichung. Die Glaubensprüfung
lassen wir weg. In diesem Sinne weckt
Maria in uns das Gewissen.
Maria, die für uns ein Vorbild des vertrauensvollen Ergebens zum Gott ist,
kann man auch als Mutter Gottes des Ergebens in Gott nennen, weil sie immer
zum Gott sagte: „So soll es geschehen,
wie Du es gesagt hast.“
Wir können darüber sicher sein, dass
Gott keinen Krieg und keinen Hass will,
wie diese Tag für Tag immer mehr werden. Diese sind keine Früchte der Jünger
Jesu, sondern von denen, die weder zu
Jesu noch zu seiner Mutter gehören. Die
Jungfrau Maria zeigt uns den Weg. Sie
ermutigt uns mit Begeisterung zu beten,
damit wir näher zu Gott sind und ihm
ähnlicher werden, denn er ist die einzige

...Und selig sind die, die
mitten in der dunklen Nacht
ans Licht geglaubt haben...
Quelle der Liebe und des Friedens.
Gehen wir der Einladung der Mutter
nach, damit wir selbst die Kraft Gottes
erfahren können, die er uns immer wieder schenkt und uns durch die Wege des
Lebens und nicht des Hasses und des
Krieges führt.

Lasset uns beten:
Jungfrau Maria, wir wenden uns an Dich als Mutter und Königin des Friedens, wie
Du dich in Medjugorje vorgestellt hast. Du bist mit Jesu in den Armen – dem Fürsten des
Friedens – gekommen. Er allein ist unser Friede. Eines Deiner ersten Worte war: „Friede,
Friede, Friede soll zwischen Gott und den Menschen, als auch zwischen den Menschen
selbst sein.“ Wir nehmen Zuflucht zu Dir, Mutter des Friedens, bitte für den Frieden für
uns: Friede in unseren Herzen, Friede in unseren Gedanken, Friede in unseren Sehnsüchten. Dir vertrauen wir alle Herzen an, die mit Unruhe und Hass besessen sind. Dich bitten
wir, Königin des Friedens, erbitte den Frieden für alle Nationen, die im Krieg sind. Erbitte
den Frieden für alle Herzen, die mit Angst erfüllt sind. Sei der Friede, der vom Herrn
kommt, und den Er zu allen gibt, die Ihn suchen und darum bitten. Amen.
Fra Ljubo Kurtović
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HOFFNUNG AUF EINEN BESSEREN MORGEN
weil das Gebet fehlt, sagt zu uns unseWenn sich das Kind in der Nacht
re himmlische Mutter. Lebt eure Berufürchtet, fängt es zu weinen an. Wenn
fe im Gebet, klingen Marias Worte zur
jemand zu ihm kommt, ihm den
Ermutigung.
Schnuller gibt, schaukelt es und ihre
Unsere Gebete sind die Väter und
Hand nimmt, dauert es für gewöhnlich
Mütter dessen, was in der Welt pasnicht lange, bis sich das Kind wieder
siert. Das Gebet ist eine schöpferische
beruhigt. Manchmal aber gelingt es
Macht, sagte Origenes. Die Macht des
doch gar nicht. Wenn jedoch die MutGebets, ist die Macht
ter kommt, ihm
des Heiligen Geistes,
freundliche Worte
der die Form der Erde
sagt und es zu sich
erneuert, und alles
nimmt,
ist
das
neu schafft.
Kind beruhigt. Es
Ich bin nur eine arme
gelingt immer nur,
Frau, die betet, hat
wenn die Mutter
Mutter Theresia ihr
kommt.
Geheimnis
gesagt,
Dies ist auch die
woher sie die Kraft
Botschaft
der
schöpfte, auf den JeJungfrau
Maria
su Aufschrei: „Ich
heute, wenn aus
durste!“ bis ins Unden Medien viele
endliche zu antworalarmierende
dunkle Nachrichten
...Es gelingt immer nur, ten. Die Königin des
Friedens lädt uns am
rauskommen.
wenn
die
Mutter
kommt...
häufigsten zum Beten
Einige dieser Inforein. Wenn sich schwemationen, können
re Kämpfe in ehemaligen Jugoslawien
uns ordentlich erschrecken. Die Köniabspielten, wiederholte sie mehrmals
gin des Friedens spricht auch davon.
nacheinander: „Betet, betet, betet!“
Sie nennt die Situation beim Namen.
„Liebe Kinder, das ist, was ich mir
Der Wind des ansteckenden Hasses
wünsche, damit ihr der Ernst der Lage
und der Unruhe, die tödlich sein kann,
begreift und damit ihr begreift, dass
schleudert die Welt wirklich hin und
manches davon, was passiert, von euher-. Auch diesmal, so wie es bei einirem Gebet abhängig ist. Und ihr betet
gen Schicksalsereignissen der Menschsehr wenig. Liebe Kinder, ich bin mit
heit war, bietet uns Maria eine Lösung
euch und ich lade euch ein, dass ihr
an; wie man den Krieg, der Tag für Tag
ernsthaft zum Beten und zum Fasten
wächst, stoppen kann. Sie wiederholt
beginnt, so wie in den ersten Tagen
uns unermüdlich, wie eine Mutter zu
meiner Ankunft“ (am 25. 7. 1981).
ihren Kindern, wo unsere Hoffnung ist.
Wenn wir beten, haben wir HoffDas ist nicht die Versicherung bei einung. Diese Hoffnung lehrt uns Jesus
ner Bank oder die soziale Sicherheit,
im Evangelium zu suchen. Hoffnung
die uns die politischen Parteien und
Regierungsrepräsentanten anbieten.
durch Gebet. Jesu betete oft während
der ganzen Nacht. Von dieser Hoffnung
Wir sind Zeugen dafür, wie man in eispricht die Königin des Friedens schon
ner Sekunde, buchstäblich um alles
seit 33 Jahren und 7 Monaten. Es ist
kommen kann. Der Menschheit fehlt
belebend zu sehen, wie die Gebetswadas Gebet – dieses einfache Mittel. In
chen für das ununterbrochene Gebet
manchen Herzen gibt es keine Freude
für verschiedene Absichten in der ganmehr, weil Gott in ihnen nicht ist, und
|4|
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zen Welt organisiert werden.
„Als Einzelne, meine Kinder,
könnt ihr nicht das Böse
stoppen, das in der Welt
herrscht und sie zu vernichten droht. Aber durch den
Gottes Willen könnt ihr alle
zusammen in meinem Sohn
alles ändern und die Welt
heilen“ (am 2. 8. 2011).
Auch in der heutigen Botschaft ermutigt uns die
Jungfrau Maria zur Macht
der Gemeinschaft: „Seien
wir eine Gemeinschaft der Zdroj: http://www.myfranciscan.org
Liebe und Verzeihung für alle, die nur mit der menschlichen Liebe
der euch Gott einlädt.“
lieben können und wollen, und nicht
Wie viel Freude kann uns die Vorstelmit der grenzenlosen Gottes Liebe, zu
lung geben, dass unsere gemeinsame Liebe mit Maria eine Kraft ist, die auch das
...Die Macht des Gebets,
stoppen kann, was uns aus der menschliist die Macht des Heiligen
chen Seite unmöglich scheint. Wie sie zu
uns davon in ihrer Botschaft vom 28. 2.
Geistes, der die Form der
1985 spricht: „Liebe Kinder, mit der Liebe
Erde erneuert, und alles
bekommt ihr alles, auch das, was ihr für
neu schafft...
unmöglich haltet.“

Lasset uns beten:
Lieber Herr, wir danken Dir für die Freude, die wir immer durchleben
können, wenn wir uns an Dein Versprechen erinnern, dass Du mit uns in allen Tagen bis zum Ende der Welt sein wirst. Wir verbinden uns mit allen denen, die sich für den Weg der Heiligkeit mit Maria entschieden haben. Wir bitten Dich für die Gabe der Liebe und Verzeihung für die, die nur mit der
menschlichen Liebe lieben können und möchten, und nicht mit der grenzenlosen, zu der Du uns einlädst. Wir weihen Dir die ganze Menschheit und bitten
Dich zusammen mit Maria, um die Verwirklichung Deiner Pläne des Friedens.
Amen.
Terezia Gaziova

Unser gemeinsames Gebetstreffen findet
am Samstag, 07. 02. 2015.
In diesen Monat beten wir für
ALLE NATIONEN, DIE VOM KRIEG BETROFFEN SIND, DAMIT DORT
CHRISTUSFRIEDE HERRS CHT UND GEWINNT.
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FANGT NEU AN...
...Meinen Aufruf an und fangt von neuem
an zu beten, bis das Gebet euch zur Freude wird.
Dann werdet ihr entdecken, daß Gott in eurem
täglichen Leben allmächtig ist. Ich bin mit euch
und warte auf euch…
(25. Mai. 1992)

...Ich lade euch ein, daß ihr euch von neuem
entscheidet, Gott über alles zu lieben. In dieser Zeit,
in der man wegen einer konsumistischen Geisteshaltung vergißt, was es
bedeutet, zu lieben und
die wahren Werte zu
schätzen, lade ich euch ,
kleine Kinder,
von neuem ein, Gott auf
den ersten Platz eures
Lebens zu setzen...
(25. März. 1996)

ian.com
ww.theguard

://w
Zdroj: http

...Meine lieben Kinder,
sagt von neuem
mit Begeisterung: „ Ich
möchte den Anderen
ein Zeichen sein…
(25. August. 2013)

...Entscheidet euch
von neuem für Gott
und sucht Seinen
Willen und dann
werdet ihr in Ihm
Freude und Frieden finden…
(25. Oktober. 2013)

...Gott möchte euch durch das Gebet Freude und Frieden geben, aber
ihr, meine lieben Kinder, seid noch fern, gebunden an die Erde und
irdische Dinge. Deshalb rufe ich euch von neuem auf, euer Herz und
den Blick zu Gott und Gottes Dingen zu öffnen…
(25. Mai. 2012)

|6|

L I C H T

M A R I E N S |

2 0 1 5 / 0 2

Slavko Barbarić, OFM

MIT DEM HERZEN FASTEN

I. AUFRUF DER KÖNIGIN
DES FRIEDENS
25. April 1992
„Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch zum Gebet auf. Nur durch das
Gebet und das Fasten kann der Krieg
aufgehalten werden. Deshalb, meine
lieben Kinder, betet und bezeugt durch euer Leben,
dass ihr mein seid und
dass ihr mir gehört; denn
Satan möchte in diesen
düsteren Tagen so viele
Seelen wie möglich verführen. Deshalb rufe ich
euch auf, dass ihr euch
für Gott entscheidet, und
Er wird euch beschützen
und euch zeigen, was ihr
tun und welchen Weg ihr gehen sollt. Ich rufe alle auf, die
mir ihr „Ja“ gesagt haben, dass
sie ihre Weihe an meinen Sohn Jesus und an Sein Herz, und die Weihe
an mich erneuern, damit wir euch noch
intensiver zum Werkzeug des Friedens
in dieser unruhigen Welt machen können. Medjugorje ist ein Zeichen für
euch alle und ein Aufruf, damit ihr betet und dass ihr die Tage der Gnade,
die Gott euch gibt, lebt. Deshalb, liebe
Kinder, nehmt den Aufruf zum Gebet
ernsthaft an. Ich bin mit euch und euer
Leid ist auch meines. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!“
Auch Kriege können durch Gebet
und Fasten aufgehalten werden. Das
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ist eine der ersten Botschaften der Muttergottes. Die Naturkatastrophen können auch durch Fasten und Gebet verhindert werden. Das muss ernst genommen werden. Maria ist mit uns,
und unser Leid ist auch ihres.
25. November 1996
„Liebe Kinder! Heute lade ich euch
von neuem zum Gebet ein, damit ihr
euch durch Gebet, Fasten und kleine
Opfer auf das Kommen Jesu vorbereitet. Diese Zeit, meine lieben Kinder,
möge für euch eine gnadenreiche sein.
Nutzt jeden Augenblick, um Gutes zu
tun, denn nur so werdet ihr die Geburt
Jesu in euren Herzen erleben. Wenn ihr
mit eurem Leben ein Beispiel gebt und
zum Zeichen der Liebe
Gottes Werdet, Wird die
Freude in den Herzen
der Menschen siegen.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“
Durch das Gebet und
Fasten können wir
uns auf das Kommen
Jesu vorbereiten. Diese
Botschaft hat uns die
Muttergottes unmittelbar
vor der Weihnachtszeit gegeben. Nur durch Fasten
und Gebet kann unser Herz
gereinigt werden und so für das
Kommen Jesu vollkommen breit
sein. Durch das Gebet und Fasten
wird der Mensch von falschen Beziehungen zu sich selbst, zu Gott, zu anderen, und insbesondere zu materiellen
Dingen befreit.
25. März 1998
„Liebe Kinder! Auch heute lade ich
euch zum Fasten und zur Entsagung
ein. Meine lieben Kinder, entsagt dem,
was euch hindert. Jesus näher zu sein.
Auf besondere Weise lade ich euch ein:
Betet, denn nur durch das Gebet werdet
ihr euren Willen überwinden und den

|7|

Willen Gottes auch in kleinsten Dingen
entdecken können. Durch euer tägliches
Leben, meine lieben Kinder, werdet ihr
zum Beispiel werden, und werdet bezeugen, dass ihr für Jesus lebt oder gegen ihn und seinen Willen. Meine lieben
Kinder, ich wünsche, dass ihr zu Aposteln der Liebe werdet. Indem ihr liebt,
meine lieben Kinder, werdet ihr als die
Meinen erkannt werden. Danke, dass
ihr meinem Ruf gefolgt seid!“
Gebet und Fasten helfen uns, all
dem zu entsagen, was uns daran hindert, uns Jesus zu nähern. Man muss
seinen eigenen Willen überwinden und
sich dem Willen Gottes öffnen. So wird
man zum Zeugen Jesu und zum Apostel der Liebe. So werden wir zu erkennbaren Zeichen der Anwesenheit Gottes
in der Welt. Durch Gebet und Fasten
soll man sich seine innere Freiheit erkämpfen, um frei von all dem zu werden, was uns von Jesus trennt.
25. Oktober 1998
„Liebe Kinder! Heute lade ich euch
ein, euch meinem Unbefleckten Herzen
zu nähern. Ich ade euch ein, in euren
Familien die Begeisterung der ersten Tage zu erneuern, als ich euch zum Fas-

ten, zum Gebet und zur Umkehr aufgerufen habe. Meine lieben Kinder, ihr
habt meine Botschaften mit offenem
Herzen aufgenommen, obwohl ihr nicht
gewusst habt, was das Gebet ist. Heute
lade ich euch ein. Euch mir vollkommen
zu öffnen, damit ich euch verändern und
zum Herzen meines Sohnes Jesus führen kann, so dass er euch mit Seiner
Liebe erfüllt. Nur so, meine lieben Kinder, werdet ihr den wahren Frieden finden, den Frieden, den euch nur Gott
gibt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!“
In den ersten Tagen der Erscheinungen haben viele gebetet und gefastet.
Im Laufe der Zeit hat man dies vergessen, ist davon müde geworden und
ähnliches.
Die Muttergottes ruft uns auf, wieder
mit der ursprünglichen Begeisterung zu
beten und zu fasten, damit wir unsere
Herzen wieder völlig öffnen und so unsere Veränderung fortsetzen. Wir sind
dazu aufgerufen, dem Herzen Jesu und
dem Herzen Marias ähnlich zu werden.
Gebet und Fasten sind Voraussetzungen für den von Gott gegebenen Frieden.

ZU DEN FAMILIEN, AUF DASS SIE STARK
IM GLAUBEN AN GOTT SIND…

"Habt keine Angst von Gefahren!
Gottesmächte sind viel stärker als
eure Schwierigkeiten. Grösser als
böses, das in der Welt tätig ist, ist
die Kraft des Busssakraments
(Brief an die Familien, 18)".

Zdroj: http://www.olfatimachurch.com
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BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE

Zdroj: http://www.cancaonova.com

...Das Ehesakrament heißt, dass ab sofort in unserem Leben
noch jemand anwesend ist, dass wir nicht allein sind,
weil Gott mit uns ist...
Das Ehesakrament ist nicht nur
Gottesstärke, welche hilft etwas Gutes
zu tun. Es ist wirkliche Anwesenheit
Gottes, an welche man sich darauf
verlassen darf. Dies ist die volle Wahrheit über die Ehe. Es ist Anwesenheit,
welche von ihnen abhängt. Die Eheleute können Gott jeden Tag bei sich
haben.
Die Leute vergessen, dass es von
ihnen allein abhängig ist, ob sie die
Gnade dieses Sakramentes aufrufen
oder wegtreiben. Mit Sünde kann man
Herzen schliessen und nur mit dem
Bußsakrament – die Beichte, öffnet
sich die Seele zur Wirkung der Gnade
und damit zu Gott.
Jesus Christus war in Kana, Galiläa, wo er an einer Hochzeit teilgenommen hatte. Er ist immer bei jedem
Ehesakrament anwesend, aber wie
nehmen ihn die Verheiratete an?
...Das Ehesakrament heißt, dass ab
sofort in unserem Leben noch jemand
L I C H T
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anwesend ist, dass wir nicht allein
sind, weil Gott mit uns ist- der Bräutigam, welcher ist und treu bleibt, obwohl wir ihn oft wegtreiben! Es gibt
einen Unterschied zwischen einem
Ehesakrament und einer Zivileheschließung. Der Bräutigam – Christus, ist beim Ehesakrament in den
Menschenherzen anwesend, weiss alles und liebt uns „unendlich“.
Viel einfacher wäre das Leben von
Verheirateten, wenn ihnen diese
Wahrheit bewusst wäre! Für Gott
existiert die Zeit nicht. Er wird abgelehnt, aber er wartet. Gott wartet auf
den Menschen, die immer bereit sind
mit Menschen zu sein, aber zu wenig
mit Gott
Diese Gedanken sind aus dem Buch
von Wanda Póltawska: „Rodinám, aby
boli silné v Bohu...“ (Den Familien, damit sie im Gott stark werden) ausgewählt.
|9|
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ZEUGNIS

EIN SCHATZ FÜR JEDEN CHRIST
Ich würde gern mit euch meine
Freude teilen. Die Freude, die mir als ein
unendlich wunderbares und großes Geschenk in Adoration bzw. Anbetung geschenkt wurde. Ich würde es so nennen –
Entdeckung der Macht und Schönheit
der Eucharistie.
Vor 15 Jahren machte ich meine
geistigen Übungen mit der Komunität der
Seligkeiten in Lourdes. Und hier lernte
ich die Tiefe, Stärke und Freude in der
Heiligsten Eucharistie kennen. Mit Sicherheit kann ich sagen, dass die Verbeugung vor Jesus, der verborgen ist,

men usw. Wenn alle ungewünschten Gedanken weg sind, kommt die Ruhe und
die Freude. Ich kann bestätigen, dass
wenn ich zur Adoration unglücklich oder
enttäuscht, aufgeregt, müde, erschöpft,
leer kam, ging ich nach Hause IMMER
wie neugeboren, beruhigt, innerlich über
alle Massen glücklich, voll der Freude,
des Lichts und der Kraft ins Leben.
In der Adoration treffe ich mich mit
meinem besten Freund, der für mich immer Zeit hat und sich für alles intreressiert. Wenn wir uns mit dem besten
Freund treffen, es genügt uns 10 Minu-

Zdroj: http://www.angelqueen.org

aber immer lebendig im heiligen Zelt ist,
ist der größte Schatz, den die katholische
Kirche hat.
Es ist ein Platz, wo ich meine tiefe
Identität entdecke und finde, wo mir der
Herr alle tiefsten Sehnsüchte meines Herzen erfüllt. Es ist die endlose wunderbare
Anwesenheit des lebendigen Bräutigams,
des Königs, des Gottes, des allliebsten
Vaters, des zärtlichsten und treuersten
Freundes, des klugsten Arztes, aber vor
allem des feinfühlendes Schöpfers der
Seele.
Seitdem mache ich eine einstündige
Adoration jeden Tag. Für manche Leute
ist das vielleicht eine lange Zeit, aber man
braucht eine bestimmte Zeit für die Besänftigung vom Lärm, Chaos, von Proble|10|

ten nicht, wir brauchen mehr Zeit, um
alles zu sagen. Ich sehne mich mit ihm
zu sein, und zwar so lange, wie es geht,
weil ich mich bei ihm so gut fühle. In unserem Leben haben wir nicht viele richtige Freunde.
Jesus enttäuscht mich nie. NIE! Er
lässt mich nie leer weggehen. Er interessiert sich für jede Einzelheit, die ich empfinde. Ich erzähle ihm über alles und
dann höre ich zu. Ich bin nur so bei ihm,
bei seinen Füßen. Ich tue nichts, ich bin
nur da. Als wenn du ein Sonnenbad
nimmst, ob du willst, oder nicht, lässt
das die Farbe an deiner Haut. Das gleiche geschieht mit dem Herrn. Ob ich will,
oder nicht, er füllt mich mit seinen Geschenken und Gnaden.
L I C H T
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Die Zeit der Adoration bedeutet für
mich Zeit der Ruhe, der Ausschaltung,
der Besänftigung, des Zuhörens. Ich
schalte aus und löse nichts.
Jesus sagt, dass wir ohne ihn nichts
schaffen. „Kommt zu mir alle, die müde
und hungrig sind,
ich
werde
euch
trösten und sättigen“. Nicht in jeder
Stadt haben die
Leute die Möglichkeit jeden Tag zur
Anbetung/
Adoration zu gehen,
aber wenn die Kirche mit dem heiligen Zelt geöffnet ist,
ist hier Jesus anwesend und wartet
immer auf uns!
Ich kann vom
ganzen Herzen bestätigen, dass ich in
jeder Situation bei
der Adoration beruhigt wurde. Ich ging
IMMER in der Ruhe Zdroj: http://www.panoramio.com
weg, voll der inneren Freude, gleichzeitig im Lichte, wie ich
weiter mein Leben leben soll.
Während diesen 15 Jahren wechselte ich viele Berufe, reiste durch die Welt,
traf viele Leute und lernte viele wunderbare Leute kennen. Die Freundschaft mit
Gott ist das schönste Abenteuer.
Wie auch immer, waren die Arbeit
oder Kollegen anstrengend, dank täglicher Adoration wandelten sich die Herzen
der Kollegen und wunderbare Freundschaften entstanden. Immer, wenn ich
keine Kraft mehr hatte, tat Gott durch
mich.
Einmal, als ich in England lebte und
viel mit dem Bus reiste, in jeder Pause,
die ungefähr eine halbe Stunde dauerte,
ging ich kurz die Stadt besichtigen, wo
wir gerade hielten. Immer war in der Nähe eine Kirche, oder eine Kathedrale und
ich ging hinein. Mein Herz hüpfte vor
Freude auf, wenn in dieser Zeit stille Adoration stattfand. Mein geliebter Jesus, der
treueste Freund, wartete dort auf mich.
Ich habe viele Erlebnisse. Ich erinnere mich an eines. In England arbeitete
ich in einer trüben industriellen Stadt.
L I C H T
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Ich arbeitete in der Psychiatrie, wo sehr
schwer kranke Patienten waren, aber
auch die Beziehungen mit den Kollegen
waren nicht leicht. Oft musste ich sehr
lange suchen und fahren, um eine katholische Kirche mit der ausgestellten heiligen Eucharistie zu
finden.
Einmal
machte ich ganz allein
mit
einem
schwerkranken und
auch komplizierten
Patienten
einen
Spaziergang.
Wir
gingen in eine Kirche hinein. Ich erklärte ihm, wer dort
ist und was er hier
macht. Ich sagte zu
dem Patienten, dass
er nicht schreien
und brüllen darf, da
er
verschiedene
„wilde“
Stimmen
ausgab. Es war gerade
der
weiße
Samstag. Es war für
mich wirklich ein
Erlebnis diesen psychisch gestörten Junge zu beobachten. Er
betete Jesus mit voller Zärtlichkeit an,
ich wunderte mich sehr. Ich konnte ihn
sogar zum Schluss nicht herausziehen.
Er war so ergriffen vom Herrn, dass er
nicht weggehen wollte.
Jesus berührt mit der unendlichen
Liebe und Zärtlichkeit jeden von uns, er
macht uns gesund. Jeder von uns
braucht es zu erleben, dass er sehr geliebt ist. Jesus Anwesenheit ist so stark
und anziehend, dass ich dieses Erlebnis
jedem Mensch zu erleben wünsche. Die
Mutter Gottes sagt in ihren Botschaften
in Medjugorje oft: „Verbeugt euch meinem
Sohn in der heiligen Eucharistie, um viele
ungewöhnlichen Gnaden bekommen und
erreichen zu können. Betet und betet
meinen Sohn an, um seine Ruhe und
Freude in euren Herzen eintreten zu lassen.“ Und es ist wirklich so. Niemand
wird uns so verstehen und lieben wie Jesus. Wenn Jesus an der ersten Stelle
steht, dann schaffen wir auch das Unmögliche zu leben.
Maria, Slowakei
|11|

In Februar haben wir die Webseite unserer Gebetsgruppe
Marienlicht unterstützt und diese wird weiter ergänzt.
Hier findet ihr die Botschaften der Jungfrau Maria:

www.svetlomariino.com
Ebenfalls alle Zeitschriften Svetlo Máriino und auch Auskunft über die Hauptereignissen und allen internationalen
Seminars, welche in Medjugorje im Jahr 2015 stattfinden.

ANZEIGEN

Wir laden euch ein:
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Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar
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WER SIND WIR?
eine Gebetsgemein„Licht Mariens“ ist
der den Weg der
schaft, deren Mitg Lie
, auf den uns MaHeiligkeit gehen wollen
führt. Durch das
ria in diesen Zeiten
wollen sie Jesus –
Zeugnis des Lebens
Licht des Evangedas Licht Mariens, im
haften Mariens der
liums und der Botsc
s Glaubensleben in
Welt bringen; um da
aften zu erneuern.
den Pfarreigemeinsch

„Liebe Kinder! Auch heute ist Freude in meinem Herzen. Ich möchte
euch danken, dass ihr meinen Plan realisierbar macht. Jeder von
euch ist wichtig, deshalb, meine lieben Kinder, betet und freut euch
mit mir für jedes Herz, das sich bekehrt hat und ein Instrument des
Friedens in der Welt geworden ist. Gebetsgruppen sind stark, und
durch sie kann ich sehen, meine lieben Kinder, dass der Heilige
Geist in der Welt wirkt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!
“25.6.2004

GEBETSGRUPPEN DER LM
Seit Dezember 2004 wird die Zeitschrift immer nach dem 25-en im Monat herausgegeben, wenn die Jungfrau Maria Ihre Botschaft
gibt. Die Zeitschrift verschicken wir via Internet, sie wird in der russischen, slowakischen,
englischen,
ukrainischen,
liDurch die Zeitschrift „Licht Mariens“ verbinden wir uns mit den Gebetsgruppen in den
verschiedenen Ländern. Unsere Brüder und
Schwestern in Russland, Ukraine, Litauen,
Lettland, Moldau, Weißrussland, Tajikistan,
Pakistan, Romänien, Indien, USA, Deutschland, Slowakei und Tschechische Republik beten mit uns.

Die Gebetsgruppen treffen sich nach der
Absprache der Mitglieder meistens einmal
in der Woche. Sie treffen sich in den Familien oder in den Kirchen. Das Treffen ist
einfach und besteht aus dem Rosenkranz
beten, Lesung aus der Heiligen Schrift,
Reflexion zur Botschaft, Mitteilung, Gebet
in den Anliegen der Muttergottes, Gebet

DER ERSTE SAMSTAG IM MODuchovne Wir treffen uns im Gebet am
ersten Samstag des Monats. Wo es möglich ist, organisieren die MitgliederGebetstreffen, um drei Rosenkränze zu beten,
dieMesse tzufeiern, an einer Anbetung
teilzunehmen und die Betrachtungen aus
der Zeitschrift zu lesen. Während des ganzen Monats beten wir für die Anlie-

WIR VERSUCHEN DIE
BOTSCHAFTEN MARIENS
IM EIGENEN LEBEN ANZUNEHMEN:







der Rosenkranz (drei Rosenkränze täglich zu beten)
mittwochs und freitags bei Brot und Wasser zu fasten
monatlich zu beichten
die Eucharistie (an der Heiligen Messe und an der Anbetung teilzunehmen)
mindestens einmal pro Woche sich zu treffen
(nach Absprache der Mitglieder)
für die Priester und Vorgesetzten der Kirche zu beten

Wenn Sie sich mit uns im Gebet verbinden möchten, senden Sie uns bitte eine Email an: gospa3@gmail.com
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Website über Medjugorje
SLOWAKISCH:
www.gospa.sk
TSCHECHISCH:
www.medju.com
RUSSISCH:
www.medjugorje.ru
UKRAJINISCH:
www.medjugorje.com.ua
LETTISCH:
www.medjugorje.lv
LITHAUISCH:
www.medjugorje.lt
ENGLISCH:
www.medjugorje.net
DEUTSCH:
www.medjugorje.de

KOORDINATOREN
LM
RUSSLAND
Oľga Knazjeva
tel.fax: + 7 3472 771 617
tel.mob: + 7 9174 643 735
olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

UKRAINE
Duda Miroslav
tel. mob: + 380 505 026 414
posmishka@bk.ru

LITHAU
Danute Totoraytite
tel: + 370 52 343 330
mirija3@gmail.com

LETTLAND
Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com
Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

MOLDAU
Vladimír Nadkrenicinii
nadkrenicinii@mail.ru
Wir wünschen euch gesegnete Zeit des gemeinsamen Gebets mit Pfarrei Medjugorje.

LIVESENDUNG DES
ABENDSPROGRAMMS

ENGLISCH
SPRAACHIGE

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

DEUTSCH
SPRAACHIGE

Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com
[man klickt oben in Menu auf “Multimedia”, dann “Live streaming Medjugorje”(links), wo jeder Benutzer muss sich zuerst registrieren (es ist notwendig Name, Land, Mailadresse und Passwort anzugeben)]

SLOWAKEI
Marta Uchalová
tel. mob: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

TSCHECHISCHE
REPUBLIK
Jana Prudká
jprudka@email.cz

Falls Sie Interesse haben finanziell Mission Licht Mariens zu unterstützen, können Sie Ihren Beitrag auf das Konto schicken.
Kontonummer: 33 2025 6607; Bankleitzahl: 3100;
Bankname: Volksbank Slovensko, a. s.;
IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX
Vergelt’s Got

MEDJUGORJE
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com

In Übereinstimmung mit dem Dekret von Papst Urban VIII. und mit den Bestimmungen des Zweiten Vatikanischen Konzils
erklärt der Autor, dass er das Urteil der Kirche, dem er sich völlig unterzieht, nicht vorwegnimmt. Begriffe wie "Erscheinungen,
Botschaften, Wunder" und ähnliches haben ier den Wert des menschlichen Zeugnisses.
Sehr geehrte Leser der Zeitschrift „Licht Mariens“!
Die Verbreitung dieser Zeitschrift ohne Bearbeitungen (so wie es original ist) ist erlaubt, bei auszugsweiser Veröffentlichung
ist die ausdrückliche Erlaubnis der Redaktion erforderlich. Kontaktieren sie uns bitte an:gospa3@gmail.com
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