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BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. März 2015, Medjugorje 

von Mirjana Dragićević-Soldo 

„Liebe Kinder!  

Ihr seid meine Stärke, ihr meine Apostel, die ihr durch eure Liebe, 

Demut und stilles Gebet es möglich macht, dass mein Sohn ken-

nen gelernt wird. Ihr lebt in mir. Ihr tragt mich in eurem Herzen. 

Ihr wisst, dass ihr eine Mutter habt, die euch liebt und die gekom-

men ist, um euch die Liebe zu bringen. Ich schaue euch im himm-

lischen Vater an - eure Gedanken, eure Schmerzen, eure Leiden - 

und ich bringe sie meinem Sohn dar. Fürchtet euch nicht, verliert 

die Hoffnung nicht, weil mein Sohn auf Seine Mutter hört. Seitdem 

Er geboren wurde, liebt Er, und ich möchte, dass diese Liebe alle 

meine Kinder kennen lernen, damit jene zu Ihm zurückkehren, die 

Ihn wegen ihrer Schmerzen und ihres Nichtverstehens verlassen 

haben, und damit Ihn all jene, die Ihn nie gekannt haben, kennen 

lernen. Deshalb seid ihr da, meine Apostel, und ich als Mutter mit 

euch. Betet für die Festigkeit des Glaubens, denn aus dem festen 

Glauben kommen Liebe und Barmherzigkeit. Durch Liebe und 

Barmherzigkeit werdet ihr all jenen helfen, denen nicht bewusst 

ist, dass sie die Finsternis anstelle des Lichtes wählen. Betet für 

eure Hirten, denn sie sind die Stärke der Kirche, die euch mein 

Sohn hinterlassen hat. Durch meinen Sohn sind sie die Hirten der 

Seelen. Ich danke euch.“ 



Während der vergangenen Jahre 

sagte zu uns die Jungfrau Maria, 
wodurch sie in ihrem irdischen Leben 
gehen musste. Sie lebte ihr Leben 

beim Suchen und Entdecken des Got-
tes Willens. Sie festigte ihr Glauben an 

Gott. Den konkreten Ereignissen und 
Worten verstand sie nicht sofort und 

völlig, aber doch erlebte sie sie im 
Glauben und Gebet. Wenn sie Jesu 
zuletzt nach drei Tagen der Suche im 

Tempel fand, fragte Er zu ihr: „Warum 
habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr 

nicht, dass ich dort sein soll, wo es 
sich um meinem Vater handelt?“ Der 

Apostel Lukas schrieb, dass sie diese 
Worte nicht verstanden hatte, aber 
Maria dachte darüber nach, und hat 

sie in ihrem Herzen aufbewahrt. Maria 
lebte ihre Alltäglichkeit und das Spezi-

elle an ihrem Leben war, dass sie sich 

nicht in den alltäglichen Sorgen und 

Ängste vertiefte, sondern dass ihr gan-
zes Wesen frei für das Gespräch mit 

Gott und das Annehmen Seines Wil-
lens war. 

Die Alltäglichkeit ihres Lebens kann 
man in der Heiligen Schrift lesen. Man 
kann diese durch ihre Frage sehen: 

„Wie wird es geschehen, wenn ich doch 
keinen Mann kenne?“ Man kann es in 

ihrer Eile nach ihrer Verwandte Elisa-
beth sehen, wo sie zusammen mit ihr 

Gott anbetete, der die Demütigen auf-
hebt. Es äußert sich auch darin, dass 
sie bei Elisabeth blieb, damit sie ihr in 

den Tagen der Geburt helfen konnte, 
bis ihr Sohn geboren war. Diese Alltäg-

lichkeit äußert sich in ihrem Gehor-
sam gegenüber Gesetzen. In Kana 

nahm sie teil, wie eine Frau, die Jesus 
um Hilfe bat. Unter dem Kreuz und 
nach Seiner Auferstehung hat sie sich 

weder von ihm getrennt, noch sich er-
hoben, sondern sie wuchs zusammen 

mit anderen Frauen und Aposteln im 
Glauben der Gemeinde. Maria war völ-
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

SUCHT DEN GOTTES WILLEN IM GEBET  

 

...Maria spricht zu uns  

mit ihrem Leben... 



lig im Leben vertieft. Sie hat sich vom 

blutigen, quälenden und machtlosen 
Leben nie entfernt, sondern sie hat al-

les angenommen und siegte mit dem 
Glauben an ihren Sohn. 

Maria will nicht, dass wir vom All-
tagsleben weggehen, sondern dass es 
von uns ähnlich angenommen wird, 

wie damals von ihr, damit wir uns zu-
sammen mit ihrem Sohn ändern und 

bekehren; und damit wir, so geändert, 
die Gärung des besseren Lebens für 

die anderen sein können. 
Maria lebte auf der Erde, aber sie 

war völlig mit Gott verbunden. Sie 

glaubte daran, als ein Engel aus dem 
Himmel runterging und ihr verkündig-

te, dass sie die Mutter des Gottes Soh-
nes sein wird. Sie glaubte an das Ein-

hauchen der Gottes Worte. Deshalb 
glaubte sie, was die Hirten über ihr 
Kind sprachen, sowie daran, was die 

Weisen erzählten. Sie glaubte auch an 
Josephs Träumen und sie hörte ihm 

zu. Sie hörte auch dem Greis Simeon 
im Tempel zu, als er sprach, dass ihre 

Seele durch einen  Schwert durch-
dringt wird; und dass die Absichten 
von manchen Herzen entdeckt werden. 

Sie schwieg still als Jesu zu ihr sagte, 
dass Er im Hause seines Vaters sein 

muss. Sie hat seinen Tod im Vertrauen 
angenommen, dass es ein Kennzeichen 

aus dem Himmel und Gottes Plan ist. 
In dem Sinne hat Maria Johannes und 
uns als ihre Kinder angenommen. Die 

alltäglichen Ereignisse haben sie nicht 
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vom Gott getrennt, im Gegenteil: Sie 

hat über seine Worten nachgedacht 
und gebetet. Gottes Worte halfen ihr 

nachzusinnen und zum Beten zu be-
ginnen, um Gott für das Verständnis 

und die Lösung der Situationen zu bit-
ten, in denen sie lebte. 

Jedes Ereignis war für sie die Ermu-

tigung für das Schweigen, für das Ge-

bet und die Wendung an Gott. 
Maria spricht zu uns mit ihrem Le-

ben. Ihr Leben kann für uns, die noch 
auf dem Weg zum Ziel sind, nicht auf-
hören, das Licht und der Anzeiger zu 

sein. Die Worte ihrer Botschaften sind 
nur die Wiederspiegelung und der Ruf 

des mütterlichen Herzens, damit wir 
uns auf den Weg machen, den zu Gott 

führt. 
„Liebe Kinder,… mehr beten und 

weniger erzählen“, sagt zu uns Maria 

in dieser ihrer Botschaft. Sie weiß gut, 
dass das Herz keinen Frieden mit Er-

zählen, Analysieren und Spekulatio-
nen erreichen kann. Der Friede ge-

winnt man durch den Glauben an 
Gott. Der Glaube wächst im Gebet. 
Außer dem Gebet gibt es keinen ande-

ren Weg zu Gott. 

Lasset uns beten:  

 
Jungfrau Maria, Du hast ein ähnliches Leben wie unseres gelebt. Lehre uns 

zu leben, zu beten und zu glauben. Dein Vorbild soll uns ermutigen, alle Ereignisse 
unseres Lebens mit Gott zu leben. Unsere fröhlichen oder kläglichen Ereignisse sol-

len für uns die Ermutigung zu einer noch stärkeren Bekehrung an Gott, im Stille und 
Gebet. Lege Fürsprache für uns ein, Maria. Du bist voller Gnade, voll vom Gott und 

ganz auf Ihn geheftet. 
 
Danke Dir, Königin des Friedens, für Deine mütterliche Fürsorge, für jedes Dei-

ner Worte und für deine Ermutigung. Danke Dir für jedes Herz, das Deine Worte 
ernst nimmt und sie leben will. Amen. 

Fra Ljubo Kurtović  

 

…sondern sie hat alles ange-

nommen und siegte mit dem 

Glauben an ihren Sohn... 



sicher sein, dass ich bekomme, wo-
rum ich bitte. 

Der Sinn des Gebets ist die Liebe, 
die Begegnung mit Gott, der mich 
liebt, und Er ist bereit alles aus Lie-
be für mich zu tun. Die Einladung 

für uns in diesen Tagen ist, sich völ-
lig Gott zu ergeben, so wie es uns 
Maria in ihrer Botschaften lehrt: 

„Gebt all eure Schwierigkeiten Gott 
und sorgt nicht! Geht nicht in die Tie-
fe der Probleme, sondern gebt sie 
einfach Gott. Gebt Gott eure Vergan-
genheit, alles Böse, was in euren 
Herzen angesammelt ist. Gebt Gott 
all das, damit Er euch heilen und 
trösten kann; und euch alles, was für 
euch ein Hindernis auf dem Weg der 
Liebe ist, verzeihen kann. Gott kann 
euer Leben ändern, und ihr werdet in 
der Liebe wachsen“ (vom 25. 06. 
1988). 

Die mütterlichen Ermutigungen 
der Jungfrau Maria sind den Jesus 
Worten im Evangelium ähnlich: 
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Die heutige Botschaft der Jung-
frau Maria entdeckt für uns das Ge-

heimnis der Kraft, die auf den Knien 
und in gefalteten Händen versteckt 
ist. Wenn der Läufer im Ziel als der 
Erste sein will, er läuft, schreckt 

nicht zurück und verliert keine 
Energie mit Sprechen. Jede seiner 
Bewegungen ist gut kalkuliert, so 
dass es zum Sieg käme. So ist das 

auch im Leben. Wir sind dazu einge-
laden, uns auf das Ziel zu konzent-
rieren, welches das ewige Leben im 
Himmel ist. Verlieren wir keine 

Energie mit dem unnötigen Spre-
chen. Konzentrieren wir uns auf den 
Himmel. Das Mittel ist das Gebet. 

Die heilige Theresia von Avila sag-

te: „Meiner Meinung nach, ist das 
Gebet eine vertrauensvolle freundli-
che Begegnung, bei der wir uns oft 
mit dem, von wem wir wissen, dass 

er uns liebt, allein aufhalten.“ Wenn 
ich den, von wem ich weiß, dass er 
mich liebt, um etwas bitte; ich kann 

BETET MEHR UND SPRECHT WENIGER! 

 

...Die Einladung für uns in diesen Tagen ist, sich völlig Gott 

zu ergeben, so wie es uns Maria in ihrer Botschaften lehrt... 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 07. 03. 2015. 

 

In diesen Monat beten wir für 

DEN FRIEDEN,  DER VON ALLEN SEITEN BEDROHT WIRD.  

Wir sehnen uns nach den großen 
Dingen und Gott bittet uns, die Klei-

nen zu werden. Alles erwarten wir mit 
Vertrauen auf Ihm. Mehr zu beten und 
weniger zu sprechen heißt, das Leben 
mit dem Herrn zu verbringen, jeder 

Zeit auf dem richtigen Platz und mit 
der richtigen Person zu sprechen. Das 
alltägliche Leben in der Hingebung 
dem Herrn hier und jetzt zu erleben. 

Die gegenwärtige Weile mit dem Herrn 
zu leben. 

Dieses möchte uns Maria auch heu-
te lehren. Beobachten wir sie. Ihre stil-

le, unauffällige und dabei so sehr wich-
tige Anwesenheit im Evangelium soll 
uns beim Gebet, bei der Beachtung der 
Bedürfnisse von unseren Nächsten, im 

Schenken der Zeit und der Liebe, be-
gleiten… Sie wiederholt uns auch heu-
te, dass sie mit uns ist, und sie mit 
uns betet. Zusammen mit ihr begeben 

wir uns, jeden Tag zunächst das Got-
tesreich zu suchen. 

„Kommet zu mir alle, die sich abmü-
hen und überlastet sind.“ „Deshalb 

sage ich euch: Seid nicht über euer 
Leben abgehärmt, was ihr essen 
werdet; noch über euer Leib, womit 
ihr euch bekleiden werdet. Euer 

Himmelsvater weiß doch, dass ihr 
dies alles braucht. Sucht also zu-
nächst das Himmelsreich und Seine 
Gerechtigkeit und dies alles werdet 

ihr zusätzlich bekommen. Deshalb 
seid nicht abgehärmt über den Mor-

gen, denn der Morgen wird allein für 
sich sorgen und jeden Tag hat ge-

nug der Quälerei.“ 

Lasset uns beten: 
 
Wir danken Dir, Maria, dafür, dass Du uns auch heute den Glauben und 

die Hoffnung nicht zu verlieren lehrst. Wir verbergen uns in Deinem Herz. Ma-
ria, mit Dir möchten wir auf den Himmel vertieft und zugleich mit den Füßen 
auf der Erde schreiten. Mit Dir möchten wir mehr beten als sprechen; und die 
Zeit, die wir haben, weise ausnutzen, damit wir den Himmel gewinnen kön-
nen. Verwandle uns, damit wir Dir immer mehr und mehr ähnlicher sind, Du, 
die Gott ergeben bist, die Bedürfnisse beachtest und zu dienen eilst. Wir erge-

ben uns Dir völlig. Amen. 
Terezia Gaziova 

 

...Der Sinn des Gebets ist 

die Liebe, die Begegnung 

mit Gott, der mich liebt... 
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LEBT GOTTES GEBOTE... 

 ...Liebe Kinder, ich kann euch 

nicht helfen, wenn ihr die Gebote 

Gottes nicht lebt, wenn ihr die 

Messe nicht lebt, wenn ihr euch 

von der Sünde nicht abwendet. Ich 

lade euch ein, Apostel der Liebe 

und der Güte zu sein...  

 

(25. Oktober 1993) 

 

...Ich bin euer Friede, lebt 

meine Gebote!...  

 

(25. Dezember 2012) 

    ...Meine lieben Kinder, in 

Liebe zu meinem Unbefleckten 

Herz liebt Gott über alles und lebt 

Seine Gebote. So wird euer Leben 

Sinn haben und der Friede wird 

auf der Erde herrschen...  

 

(25. Mai 2010) 

 ...In denen Satan alles zerstö-

ren möchte, was ich und mein Sohn 

Jesus aufbauen. Er möchte          

besonders eure Seelen zerstören 

und euch möglichst weit weg vom 

christlichen Leben führen, sowie 

von denGeboten, zu denen euch die 

Kirche aufruft, sie zu leben. Satan 

möchte all das zerstören, was in 

euch und um euch herum heilig ist. 

Deshalb, meine lieben Kinder, be-

tet, betet, betet, um all das        

begreifen zu können, was euch Gott 

durch mein Kommen gibt... 

 

(25. September 1992) 

 ...Ihr seht, hört, fühlt, dass 

es in den Herzen vieler Menschen 

Gott nicht gibt. Sie wollen Ihn 

nicht, weil sie fern vom Gebet 

sind und keinen Frieden haben. 

Ihr, meine lieben Kinder, betet, 

lebt die Gebote Gottes. Ihr seid 

das Gebet, ihr, die ihr von       

Anfang an „ja“ zu meinem Ruf 

gesagt habt...  
 

(25. Februar 2014)  

Zdroj: filmweb.pl 
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Slavko Barbarić, OFM 

II. Fastenerfahrung  
 
2.1. Zeugnis eines Priesters 
 
Unter den Pilgern befinden sich 

auch viele Priester, die in Medjugorje 
das persönliche Gebet, Freude an der 
Beichtabnahme und am Zelebrieren 
der heiligen Messe und auch den 
Sinn ihrer Berufung entdeckt haben. 
Gern erinnere ich mich an die Erfah-
rungen eines Wallfahrtspriesters, der 
zugestanden hat, das Fasten erst in 
Medjugorje entdeckt zu haben.  

Über diese Erfahrung hat er Fol-
gendes geschrieben:  

„Priester bin ich schon seit 30 Jah-
ren. Ich denke, dass es kaum einen 
Sonntag gab, an dem ich mit dem 
Volk die heilige Messe nicht gefeiert 
hätte. Sogar als ich im Urlaub war, 
musste ich oft sonntags in die Pfarr-
gemeinde zurückkehren, um die hei-
lige Messe zu zelebrieren, weil ich 
keine Vertretung finden konnte. Ich 
bin mir sogar sicher, dass ich in der 
gesamten Zeit meines Priestertums 
alle Sonntage in der Fastenzeit ohne 
Ausnahme die Messe mit den Gläubi-
gen gefeiert und auch gepredigt ha-
be.  

Erst in Medjugorje ist mir bewusst 
geworden, dass ich das Fasten völlig 
vergessen habe. Nie habe ich den 
Gläubigen über das Fasten gepredigt, 
ich habe weder versucht, die Leute 

zum Fasten anzuregen, noch ihnen 
zu erklären, warum gefastet werden 
soll. Jetzt, als ich das Fasten ent-
deckt habe, wundere ich mich dar-
über, wie es überhaupt geschehen 
konnte, dass ich diese biblische Pra-
xis und Botschaft weder erkannt, 
noch sie dem Volk verkündet habe! 

Wenn ich jetzt die Heilige Schrift le-
se, finde ich viele Stellen, an denen 
über das Fasten, das von den Pro-
pheten und dem ganzen Volk prakti-

ziert wurde, gesprochen wird, sowie 
über die Tatsache, dass auch Jesus 
selber gefastet hat. Ich hatte auch 
das eucharistische Fasten völlig aus 
dem Auge verloren.  

Als ich angefangen habe zu fasten, 
habe ich den Wert des Fastens ent-
deckt und jetzt predige ich oft davon, 
wie wichtig Gebet und Fasten sind.  

Ich glaube, dass auch viele andere 
Priester ähnliche Erfahrungen ge-
macht haben. Durch diese Erfahrung 
bereichert, möchte ich alle Priester 
und Prediger dazu auffordern, dass 
sie dieses Versäumnis, das uns mei-
ner Meinung nach nicht hätte vor-
kommen dürfen, sowohl beim Predi-
gen als auch in der persönlichen Pra-
xis nachholen.“ 

MIT DEM HERZEN FASTEN 
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BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

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

"Nur die Teilnahme an solcher Liebe 
und an solch großem Geheimnis' gibt 
den Eheleuten die Fähigkeit zu lieben 
bis zur Grenze'. Wenn sie diese Teil-
nahme oder diese Liebe nicht bis zur 
Tiefe kennen, was Liebe ist und wie 
anspruchsvoll ihre Anforderungen 
sind, dann würde es für sie zweifellos 
eine ernste Gefahr darstellen  

(Brief an die Familien, 19)". 
Jeder hat eigene Geheimnise, man 

konnte sagen, bunte Geheimnise: Kla-
re, strahlende Erinnerungen an Ereig-

nisse, Worte und Begegnungen, aber 
auch dunkle, in die Tiefe verschobene, 

wobei der Mensch sich selbst nicht 
wieder kennt, weil er sich schämt! 

Das menschliche Herz und die Seele 
sind voller Geheimnise, welche tief per-

sönlich sind oder mit anderen Men-
schen gemeinsam geteilt werden. 

In jedem Herzen ist eine Geschichte 
von Liebe geschrieben und glücklich 

sind diejenigen, die solche Liebe im vol-
len Mass erleben. Wir müssen darauf 

achten, damit wir sie nicht vernichten, 
damit wir nicht Liebe nennen was nur 

ein Reflex oder ein schwacher Keim ist. 
Weil wir ein Reflex aus der sinnlichen 

Oberflache in die Tiefe der menschli-
chen Seele bringen müssen und ihm 

Tiefe und Inhalt geben, welche Liebe 
gestalten. 

Liebesgeheimnis ist ein Geheimnis, 
wie von selbst, von eigenem "ich" voller 

Gnade. Es ist ein Geheimnis von Gabe, 
unermesslicher Opfergabe. Liebe kann 

man nicht messen, und wenn Men-
schen sie messen und rechnen wollen, 

wird sie vernichtet. Und wenn jemand 

fragt: "Und wofür soll ich lieben?", so 
liebt er nicht mehr! Wenn die Eheleute 

etwas behalten möchten, verlieren sie 
es. 

Wenn die Gabe nicht vollkommen 
ist, so beherrscht der Egoismus, ob-

wohl einmal ein Augenblick des ersten 
Blicks des Verständnisses in den Au-

gen und der grossen Entscheidung wa-
ren: Wir wollen gemeinssam bleiben. 

Liebe fängt an ihre Stärke zu verlieren 
und Menschen hören auf an sie zu 

glauben. 
Soviele Male habe ich in der Bera-

tungsstelle eine Beschwerde gehört: 
"Er liebt mich nicht mehr." oder die 

harte Feststellung: "Leider, ich liebe 
dich nicht mehr." 

Der Tod der geliebten Person bringt 
nur Leiden und das Leben mit dem 

Verlust kann Schmerzen mitbringen. 
Manchmal kann der Mensch von 

sich aus nicht voll lieben, deswegen 

...Liebe in Gotteshände gegeben werden, um sie nach 

seinem Plan zu erleben. Die Liebe dann dauert und wächst, 

und die Tiefe dieses Geheimnisses zu entdecken wird 

ermöglicht, das Teilnahme an Gott ist... 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/gemeinsam.html
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Ich bin in der West-Slowakei geboren, 
als zweites von fünf Kindern. 

Unsere Mutter hat uns in die Kirche 
mitgenommen, aber ich kann mich erin-
nern, dass ich nicht gerne hingegangen 
bin, weil es lange dauerte; mir haben me-
ine Beine wehgetan, da wir stehen mus-
sten, und wir durften uns nicht mal be-
wegen. Auch meine ältere Schwester ist 
nicht gerne hingegangen. Einmal, es war 
zu Ostern, haben wir am Grab Jesu gebe-
tet. Sie sagten uns, wir sollen seine Wun-
den küssen. Meine Schwester weigerte 
sich, sie sagte, sie möchte nicht krank 
werden, und ich habe ihr alles nachge-
sagt, wie ein Papagei. Den ersten Anfall 
einer Migräne mit Aura habe ich auch be-
kommen, als wir in der Kirche waren. 
Draußen wurden mir die Augen 
"angespuckt", weil einige der Frauen me-
inten, dass ich "verhext" bin. Es waren 
sehr böse, heidnische, okkultistische Brä-
uche. So bin ich unschuldig, bereits mit 3 
Jahren, in die Falle der Esoterik- also 
aufs Gebiet des Bösen- geführt worden. 

Die Anfälle haben sich wiederholt, und 
immer, als ich Zeuge der häufigen, näch-
tlichen Streitereien meiner Eltern war, 
verängstigt durch zornige Reden meines 
Vaters, - und auch noch als meine Mut-
ter erklärte, sie würde am liebsten vor ein 
fahrendes Auto springen-, hat sich wie-
der die Migräne gemeldet. Ich wurde da-
bei für eine Zeit lang blind. 

Allmählich hat sich mein Herz ver-
schlossen, sich verhärtet, weil es sich 
verlassen, nicht geliebt und einsam fühl-
te. 

Die erste heilige Kommunion und die 
Firmung musste ich noch mitmachen, 
doch danach endete es. Es gab nichts in 
meinem Herzen, dass mich in eine Kirche 
ziehen würde. 

Ich bin zum Studieren weggezogen, 
weit weg von meinen Eltern. Hauptsache, 
ich hatte meine Ruhe. In diesen Studien-
jahren habe ich mich frei gefühlt. Ich bin 
zur Rebellin geworden. Ich habe viele 
Jungs kennengelernt, doch keinen habe 
ich geliebt; ich habe sie nur ausgenutzt 

 

 

RÜCKKEHR ZUM GOTT AUS DEN FALLEN VON 
ESOTERIK UND OKKULTISMUS  

...Liebe schenkt dem 

menschlichen Leben Inhalt, 

bereichert die Seele... 

muss die Liebe in Gotteshände gegeben 

werden, um sie nach seinem Plan zu 
erleben. Die Liebe dann dauert und 

wächst, und die Tiefe dieses Geheimnis-
ses zu entdecken wird ermöglicht, das 

Teilnahme an Gott ist! In die Tiefe der 
menschlichen Seele dringt niemand 

ausser Gott, aber der Mensch kann sein 
eigenes Herz zu denjenigen öffnen, die 

er ausgewählt hat. 
Und ausgerechnet Liebe öffnet die 

Herzen der Menschen. Wenn sich zwei 
Leute tiefer und voller kenennlernen, 

haben immer mehr etwas Gemeinsames 
zu tun. Sache und Ereignisse haben fur 

sie gemeinsam Inhalt und Bedeutung, 
es sind ihre grosse und kleine Symbole. 

Sie haben ihre eigene Sprache und nie-
mand kennt ihren Inhalt. Sie haben 

auch ihren eigenen Stern, auf welchen 
sie abends schauen, wenn sie nicht ge-

meinsam sein dürfen, und haben einen 

eigenen Treffpunkt, welchen niemand 

anderer kennt. 
Liebe schenkt dem menschlichen Le-

ben Inhalt, bereichert die Seele und er-
weitert sie, und wandelt gewöhnliche 

Sachen in ungewöhnliche. Die Liebe 

lebt in einer Wunderumgebung - der All-

tag wird zum grossen Fest und das Le-

ben in eine grosse Abenteuer umgewan-
delt. Liebe ist und soll ein großes Gehe-

imnis sein!  
 
Die Gedanken sind aus dem Buch 

An die Familien, damit die stark in 

Gott sind…,ausgewählt…, Wanda Pól-
tawska (SALI-FOTO, 2010). 
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und habe mit jedem Jungen gemacht, 
was mir gefiel. 

Es sind ein paar Jahre vergangen. Ei-
nes Tages habe ich einen Mann kennen-
gelernt, der in mir eine totale Wendung 
verursachte. Ich habe mich in ihn ver-
liebt, in sein gütiges Herz, in seine Freun-
dlichkeit und Zärtlichkeit. Wir haben auf 
dem Standesamt geheiratet, es ging uns 
zusammen sehr gut, wir haben uns gut 
verstanden. Da ich im Ausland lebte und 
dort arbeitete, bin ich offiziell aus der Kir-
che ausgetreten, um Steuern zu sparen. 
Ich wollte nicht etwas unterstützen, was 
mich nicht interessierte und woran ich 
nicht glaubte. 

Ich hatte als Laborchefin eine Mitarbei-
terin aus Kroatien, die mir einmal bei ei-
ner Gelegenheit, nur so nebenbei sag-
te:"Weisst Du, dass in Bosnien und Her-
zegowina schon seit Jahren die Jungfrau 
Maria erscheint?" Ich stand da mit geöf-
fnetem Mund, wie angefesselt, zwar nicht 
glaubend, aber im Herzen habe ich für-
chterliche Angst gehabt. In dem Moment 
sind mir alle bösen Sachen bewusst ge-
worden, die ich angestellt hatte. Ich dach-
te mir, was mache ich nur, wenn das al-
les stimmt? Das kann nicht wahr sein! Es 
ist doch absurd! Nach einer Weile habe 
ich mich beruhigt und alles aus dem Kopf 
gelassen. 

Die Migränenanfälle hörten nicht auf 
und sind immer häufiger aufgetreten. Ich 

habe viele Ärzte besucht, keiner konnte 
mir aber helfen. Bis mir ein Bekannter 
einen Homöopathen empfiehlt, und so 
ging meine Reise auf dem gefährlichen 
Boden weiter. Da mir aber nichts gehol-
fen hatte, bin ich noch weitergegangen 
und habe eine "Therapie" bei einer Bioe-
nergetikerin angefangen. Sie hatte irgen-
dwelche komische Geräte, mit denen sie 
meine Energien und Blockaden gemessen 
hatte, und mit ihren "wunderbaren" Trop-
fen hat sie versucht, meine negativen 
Energien in positive zu wandeln. Nie hat 
dabei ein Pendel gefehlt. Mit der Zeit wur-

den wir zu Freundinnen. Ich habe es ge-
lernt, mit dem Pendel umzugehen, ich 
habe Yoga-Übungen gemacht, ich habe 
bei mir Akupunktur-Behandlungen an-
wenden lassen, ab und zu Reiki und so 
bin ich immer mehr in die Falle des Bö-
sen, in die Esoterik, gefallen. 

Ich wusste nicht, dass böse Geister 
existieren, ich wusste auch nichts über 
den liebenden, barmherzigen Gott, auch 
nichts über Engeln. Ich wollte nur ge-

sund sein. In der Zwischenzeit hat mein 
Ehemann die Arbeitsstelle gewechselt, er 
wurde Manager und ohne dass wir es ge-
merkt hätten, ist in unser Leben eine Art 
Unruhe eingedrungen. Je mehr ich mich 
mit Esoterik beschäftigte, umso mehr 
widmete sich mein Mann seiner neuen 
Arbeit und seinen Kunden. Wir hatten 
keine Zeit mehr füreinander, auch nicht 
die Geduld und Lust sich auszutauschen, 
und wurden nervös im Umgang. Eines 
Tages hat er mir am Morgen mitgeteilt, 
dass er nicht mehr so leben möchte, 
nicht leben könne, und obwohl er mich 
liebe, könne er nicht mit mir leben, und 
wir müssten uns trennen. Ich habe dem 
nicht geglaubt, ich habe angefangen zu 
zittern, ich bin zusammengebrochen. Ich 
habe drei Tage am Stück geweint. Ich bin 
im Bett gelegen, ohne Schlaf, weinend, 
verlassen, als ich auf einmal eine zarte, 
männliche, liebevolle Stimme hörte: VER-
TRAUE MIR. Ich dachte mir, wem soll ich 

da vertrauen? Ich habe den Wunsch ges-
pürt, nach Medjugorje zu fahren. Aber 
wie, an wen sollte ich mich wenden? Und 
wo überhaupt ist dieses Medjugorje? Ich 
habe meine Nichte angerufen, die in ih-
rem jungen Alter, auch vom Ehemann 
verlassen, große Schwierigkeiten hatte, 
und ähnlich wie ich der Esoterik verfallen 
war. In Mai 2005 sind wir beide nach 
Medjugorje gereist. 

Das Abendprogramm in der Kirche war 
interessant. Ich habe Menschen beobach-
tet, wie sie zur Beichte gingen, wie sie die 
Hostie empfangen, wie freudig und fröh-

...wir haben unseren Herrn, der mächtiger ist, und er ist 

bereit, uns zu helfen, wenn wir ihn darum bitten… 
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lich sie waren, und dass alle Rosenkränze 
in der Hand hatten, so normal, als ob es 
das natürlichste auf der Welt wäre. Ich 
habe mich selbst gefragt: Wo bin ich 
denn? Was ist das für eine Welt? Auf ein-
mal wurde mir klar, dass es Gott gibt, 
und dass alles, was ich bisher gedacht 
und getan hatte, weshalb ich mich abge-
hetzt hatte, nichts ist; dass es eine Wahn 
war und ich habe auf einmal das Verlan-
gen gespürt, so zu sein, wie diese Men-
schen! Und ich weinte, ich weinte alle Ta-
ge in Medjugorje, bei jedem Gottesdienst. 
Zwei Freunde, die schon mehrmals in 
Medjugorje waren, haben mich und mei-
ne Nichte überredet, auf den Berg Krize-
vac zu steigen- und zwar in der Nacht. 
Ich habe widersprochen, aber sie haben 
nicht nachgelassen, so sind wir aufgebro-
chen. Als wir endlich nach ca. drei Stun-
den zum Kreuz aufgestiegen waren, habe 
ich einen unbeschreiblichen Frieden und 
Glück verspürt. Die Jungfrau Maria hat 
mich auch durch ein Sonnenwunder bes-
chenkt, das mir nur bestätigt hat, was 
ich bereits im Herzen am ersten Abend in 
Medjugorje im Gottesdienst spürte. Näm-
lich dass Gott lebendig ist, unter uns ist, 
und dass es kein Märchen, sondern die 
Wahrheit ist. Ab dem Augenblick wusste 
ich, dass ich ihn will, dass ich ihn brau-
che, und dass ich mit ihm im Leben auf 
dem Weg sein will, und dass ich ihn nie 

verlieren will. Bei der nächtlichen Ersche-
inung auf Podbrdo habe ich der Jungfrau 
Maria versprochen, dass ich damit anfan-
ge, mein Leben zu verändern. Ich habe 
dabei einen Frieden verspürt, das erste 
Mal im Leben, einen echten Frieden. 

Am Tag meiner Rückkehr aus Medju-
gorje, kam mein Mann relativ früh aus 
der Arbeit nach Hause. Er hat mich ganz 
gewandelt vorgefunden- ruhig und freu-
dig. Er fragte mich nach allem, ich erzä-
hlte, er hörte zu, und er hat auch über 
alles nachgedacht. Hier hat unser Leben 
wieder von vorne angefangen. 

Im November 2005 bin ich in die Kir-
che eingetreten, und habe meinem Mann 
vier Monate Bedenkzeit gegeben, ob er 
mit einer Eheschließung in der Kirche 
einverstanden war. Und er, obwohl er 
noch nicht gläubig war, stimmte zu. Am 
22. April 2006, am Samstag vor dem Fest 
der Göttlichen Barmherzigkeit, war unser 
großer Tag und unsere Hochzeitsreise fü-
hrte nach Fatima. 

Durch Esoterik und Okkultismus ver-
binden wir uns mit dem Bösen, bewegen 
uns auf seinem Gebiet und so verpflich-
ten wir uns ihm. Wenn wir dann auf den 
richtigen Weg zurückkehren möchten, auf 
den Weg mit dem Herrn, so erhebt er sei-
ne Ansprüche auf uns, weil wir uns ihm 
verpflichtet haben. Er fordert die Schuld 
ein, indem er uns viele Probleme macht- 
er zerschlägt Ehen, führt ganze Familien 
ins Unglück, verursacht Krankheiten, al-
les so schlimm wie nur möglich. Viele die-
ser sogenannten esoterischen Heiler ha-
ben in den Praxen heilige Bilder hängen, 
Kreuze, Rosenkränze, und so belügen sie 
die Menschen, sie täuschen vor, dass ihr 
Werk vom Gott ist, und wir, schwache 
Menschen, fallen herein, und so tappen 
wir in seine Falle! Jeder dieser Heiler ar-
beitet mit bösen Geistern, die es zur Auf-
gabe haben, uns zu vernichten, und un-
sere Seelen in die Verdammnis zu stür-
zen. Aber wir haben unseren Herrn, der 
mächtiger ist, und er ist bereit, uns zu 
helfen, wenn wir ihn darum bitten. 

Ich danke Dir, Herr, für Deine Liebe 
und für das neue Leben mit Dir. Und ich 
Danke Dir auch für Deine und unsere 
Mutter. Ich vertraue Dir, o Herr!  

 

Helena, Slowakei 
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ANZEIGEN 

Wir laden euch ein:  

 Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 



L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 5 / 0 3  
| 1 3 |   

WER SIND WIR? 

„Licht Mariens“ ist eine Gebetsgemein-

schaft, deren Mitg Lieder den Weg der 

Heiligkeit gehen wollen, auf den uns Ma-

ria in diesen  Zeiten führt. Durch das 

Zeugnis des Lebens wollen sie Jesus – 

das Licht Mariens, im Licht des Evange-

liums und der Botschaften Mariens der 

Welt bringen; um das Glaubensleben in 

den Pfarreigemeinschaften zu erneuern. 

„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 

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 rus-
sischen, slowakischen, englischen, ukrainischen, 
litauischen, deutschen und lettischen Sprache 
herausgegeben. 

Durch die Zeitschrift „Licht Mariens“ verbinden wir 
uns mit den Gebetsgruppen in den verschiedenen 
Ländern. Unsere Brüder und Schwestern in Rus-
sland, Ukraine, Litauen, Lettland, Moldau, Weißrus-
sland, 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 tref-
fen sich in den Familien oder in den Kirchen. Das Tref-
fen ist einfach und besteht aus dem Rosenkranz beten, 
Lesung aus der Heiligen Schrift, Reflexion zur Bot-
schaft, Mitteilung, Gebet in den Anliegen der Mutter-
gottes, Gebet für die Bedürfnisse unserer Nächsten 
und Weihe an das  Unbefleckte Herz Mariens. 

Duchovne  Wir treffen uns im Gebet am ersten Sam-
stag des Monats. Wo es möglich ist, organisieren die 
MitgliederGebetstreffen, um drei Rosenkränze zu be-
ten, dieMesse tzufeiern, an einer Anbetung teilzuneh-
men und die Betrachtungen aus der Zeitschrift zu le-
sen. Während des ganzen Monats beten wir für die 

Anliegen, die sich in der Zeitschrift befinden 

DER ERSTE SAMSTAG IM MONAT GEBETSGRUPPEN DER LM 

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 teil-

zunehmen) 

 mindestens einmal pro Woche sich zu treffen 

     (nach Absprache der Mitglieder) 

 für die Priester und Vorgesetzten der Kirche zu beten 

 konkret  zu dienen, den Nächsten zu helfen 

  Wenn Sie sich mit uns im Gebet verbinden möchten, senden Sie uns bitte eine Email an: gospa3@gmail.com 



KOORDINATORENKOORDINATOREN  
LMLM 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 

Wir wünschen euch gesegnete Zeit des gemeinsamen Gebets mit Pfarrei Medjugorje. 

LIVESENDUNG DES  

ABENDSPROGRAMMS  

[man klickt oben in Menu auf “Multimedia”, dann “Live streaming Medju-
gorje”(links), wo jeder Benutzer muss sich zuerst registrieren (es ist notwen-

dig Name, Land, Mailadresse und Passwort anzugeben)] 

Falls Sie Interesse haben finanziell Mission Licht Mariens zu un-

terstützen, 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 

 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 

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 
 

ENGLISCH 

 SPRAACHIGE 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

DEUTSCH 

SPRAACHIGE 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 
 

SLOWAKEI 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 
 

TSCHECHISCHE  

REPUBLIK 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 
 

MEDJUGORJE 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 

          tel. mob:   + 387 63 682 620 
gospa3@gmail.com 
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