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„Liebe Kinder!  

Auch heute bin ich mit euch, um euch zum Heil zu führen.  

Eure Seele ist unruhig, weil der Geist schwach ist und  

müde von allen irdischen Dingen. Ihr, liebe Kinder,  

betet zum Heiligen Geist, dass Er euch verwandelt und  

mit Seiner Kraft des Glaubens und der Hoffnung erfüllt,  

damit ihr  in diesem Kampf gegen das Böse fest seid.  

Ich bin mit euch und halte Fürsprache  

vor meinem Sohn Jesus für euch. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

Quelle: Archiv LM 



Am Anfang ihrer Botschaft sagt uns 

die Jungfrau Maria, was das Ziel ihrer 
Erscheinungen, ihrer Nähe und ihrer 
Gegenwart ist. Sie stärkt uns in dem 

Glauben, dass sie mit uns ist und uns 
nicht verlässt. Und sie wünscht sich, 

dass wir mit ihr sind und mit ihr blei-
ben. Das Ziel ihrer Nähe ist es, uns 

zur Erlösung zu führen. Unsere Erlö-
sung ist Jesus Christus. Er als Einzi-
ger ist für uns und für unsere Erlö-

sung gestorben. Er ist gestorben, da-
mit wir das Leben in Fülle haben. Am 

ersten Tag ihrer Erscheinungen ist die 
Jungfrau Maria in Medjugorje mit dem 

Jesuskind in den Armen erschienen. 
Es gibt nichts Wertvolleres oder Edle-
res als dieses Geschenk, das sie uns 

schenkt. 
Maria als wahre Mutter, die uns 

liebt, schaut mit dem Herzen, und 

kann deshalb den geistlichen Zustand 

unseres Herzens sehen. Nur derjenige, 
der liebt, kennt den anderen. Sie sieht 

und erkennt alle Unruhen, die in un-
serem Herzen wohnen. Eine unruhige 

Seele ist nicht in der Lage, die tatsäch-
liche Situation, sowie einen möglichen 
Ausweg zu sehen. Die Erlösung kann 

nur durch einen anderen kommen, so 
wie wir unser Leben von einem ande-

ren empfangen haben, von Gott. Die 
Einladung und die Ermunterung der 

Jungfrau Maria kommen von aussen, 
und nicht von uns und unserer Unru-
he. 

Mit den Unruhen und Vergiftungen, 
die wir in unseren Herzen tragen, kön-

nen wir nicht beten. Die Väter der 
Wüste sagen, dass wir in unseren Her-

zen all das tragen, woraus die Sünde 
entsteht. Jesus, der seinen Jüngern 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

BETET ZUM HEILIGEN GEIST 

...In diese unruhige Welt und zu den unruhigen Seelen bringt  

die Jungfrau Maria einen Funken Licht und Hoffnung.  

Sie bietet uns die Möglichkeit, dem dunklen Kreis,  

in dem viele Menschen leben, zu entkommen, an... 

Quelle: gandex.ru 



das Gleichnis über den Samen erklärt, 

spricht von den Ursachen, die den Sa-
men des Wortes Gottes ersticken. Es 

sind die Mühseligkeiten oder Verfol-
gungen wegen dem Wort, dann die 

weltlichen Sorgen, das trügerische Re-
ichtum und die Gier nach all den an-
deren Dingen (Mk 4, 17-19). Das ist 

das Gleiche, was uns die Jungfrau Ma-
ria in ihrer Botschaft sagt. Gegeiselt 

von den weltlichen Sachen, ernten wir 
die Früchte der Unruhe, der Schwach-

heit und der Müdigkeit. Leider greifen 
viele, die in einen solchen Zustand ge-
raten, nach Alkohol oder Drogen und 

werden abhängig. Weltliche und über-
triebene Sorgen, Betrunkenheit und 

Begierde belasten nicht nur die Seele, 
sie trennen den Menschen von Gott. 

Viele Menschen befinden sich in die-
sem Teufelskreis, aus dem sie keinen 
Ausweg finden. Wenn noch die Armut 
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hinzu kommt, dann treten so große 

Probleme ein, dass sie jeden Bedarf 
nach Religiosität überdecken und den 

Menschen verfolgen Suizidgedanken. 
Wenn wir die Augen öffnen, können 

wir viele überlastete und unruhige Se-
elen sehen, die in dieser Welt sind. 

In diese unruhige Welt und zu den 

unruhigen Seelen bringt die Jungfrau 
Maria einen Funken Licht und Hof-

fnung. Sie bietet uns die Möglichkeit, 
dem dunklen Kreis, in dem viele Men-

schen leben, zu entkommen, an. Die 
Jungfrau Maria kennt am besten die 
wandelnde Kraft des Heiligen Geistes, 

denn durch diese Kraft in ihrem Her-
zen und in ihrem Schoß hat sie Gottes 

Sohn empfangen. Hören wir auf ihre 
Einladung, damit wir durch die Gnade 

und Kraft des Heiligen Geistes gewan-
delt werden. 

Lasset uns beten:  

Selige Jungfrau Maria, die Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns in diesem 

Tränental, durch das Du auch gegangen bist. Du hattest den Mut, zu glauben, dich 
hinzugeben und den Willen Gottes zu befolgen, deshalb kommst Du zu uns, um uns 

in die Weite der Freiheit und der Schönheit einzuführen, die Gott allen, die sich ihm 
öffnen, verspricht und schenkt. Du bist selig, Maria, weil Du geglaubt hast. Erbitte 
uns die Gnade des Heiligen Geistes, bitte mit uns und für uns, so wie Du mit den 

Aposteln in Erwartung des Ver-
sprechens Jesu gewartet hat-

test- die Gabe des Heiligen Ge-
istes. So soll der Heilige Geist 

all das, was in uns schwach, 
sündig und ohnmächtig ist, ver-
wandeln, und uns fähig ma-

chen, sich dem Willen Gottes 
hinzugeben, um Tag für Tag im-

mer mehr in der Reinheit und 
der Freiheit des Herzens zu 

wachsen. Amen.  

Fra Ljubo Kurtović  

...Die Jungfrau Maria kennt am besten die wandelnde Kraft  

des Heiligen Geistes, denn durch diese Kraft in ihrem Herzen 

und in ihrem Schoß hat sie Gottes Sohn empfangen...  

Quelle: Archiv LM 



den geworden und der Herr hat durch sie 
die Wunder des Heiligen Geistes bewirkt. 
Dies passiert auch heute, wenn wir mit 
Maria im Gebet bleiben. Es ist sehr ein-
fach und so mächtig zugleich. Wenn wir 
Müdigkeit und Unruhe verspüren und 
nicht wissen, wo wir hingehen sollten, 

rufen wir einfach: „Komm Heiliger Geist, 
komm auf die mächtige Fürsprache des 
unbefleckten Herzen der Jungfrau Maria, 
deiner geliebten Braut.“ 

Im Gebet mit Maria schwindet die Kraft 
des Bösens. Maria sagt uns immer wieder 
in Medjugorje: Verliert nicht die Hof-
fnung! Wie ein Exorzist sagt, wenn ich 
den Rosenkranz bete: Ich weiss, dass Ma-
ria kommt und das Böse weggeht, weil 
der Satan die Demut Mariens nicht aus-
stehen kann. 

„Ich gebe euch die stärkste Waffe gegen 
den Satan, und zwar das Rosenkranz-
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„...zum gemeinsamen Gebet mit ges-
chlossenen Händen zum Heiligen Geist“. 
Dazu lädt uns die Königin des Friedens in 
der heutigen Botschaft ein. 

Das Gebet zum Heiligen Geist ist ein 
Einhauchen des göttlichen Lebens. Der 
Heilige Geist hat die Macht zu trösten, er 
ist die geistliche Sal-

bung, der Spender, 
das Wort, die Kraft 
der Gnade, der Bes-
chützer. Er kann al-
les Neue schöpfen. 
Sende aus Deinem 
Geist und das Antlitz 
der Erde wird neu – 
so beten wir im Hym-
nus zum Heiligen Ge-
ist. 

Auch wir sind wie 
die Jünger Jesu, die 
beladen mit weltli-
c h e n  S o r g e n , 
schwach, müde, ver-
wirrt und vor allem 
voller Angst waren. 
Mit diesen wenigen 
Zerbrechlichen und 
Verletzten trifft sich 
auch Maria. Sie trifft 

sich mit ihnen nach 
Jesu Tod, als sie den 
Glauben und die Hof-
fnung verloren hat-
ten. Auch wenn sie 
die Erfahrung der Be-
gegnung mit dem au-
ferstandenen Herrn 
hatten, trotzdem war ihr Glaube „nicht 
so, wie er sein sollte“. So sehr sind wir 
ihnen ähnlich. 

Maria verbleibt mit ihnen, und dann 
passierte es plötzlich: „Da kam plötzlich 
vom Himmel her ein Brausen, wie wenn 
ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte 
das ganze Haus, in dem sie waren. Alle 
wurden mit dem Heiligen Geist erfü-
llt...“ (vgl. Apg. 2,2-4). Und alles änderte 
sich in einem Augenblick. Nach diesem 
Gebet ist sofort all die Müdigkeit, die Ver-
wirrung und die Angst verschwunden. 
Aus unruhigen Aposteln sind mutige Hel-

DIE KRAFT DES GLAUBENS UND DER HOFFNUNG 

 
 

 

 

 

...Wenn wir 

mit Maria  

beten, kommt 

der Heilige 

Geist, denn er 

ist dort,  

wo seine 

Braut ist... 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 02. 05. 2015. 

 

In diesen Monat beten wir für 
ALLE, DIE DURCH SUCHT, UNRUHE, UND ÄNGSTE  

VERSKLAVT SIND 

„Maria hat zusammen mit dem Heiligen 
Geist das Größte erschaffen, was je war und 
sein wird – einen Gottesmenschen, und na-
chfolgend erschafft sie große Sachen in den 

letzten Zeiten. Ihr hat Gott die 
Formation und die Erziehung 
großer Heiligen anvertraut, die 
am Ende der Welt leben wer-
den, weil nur diese außerge-
wöhnliche und wunderbare 
Jungfrau in Verbindung mit 
dem Heiligen Geist ungewöh-
nliche und wunderbare Sachen 

erschaffen kann. Wenn sie der Heilige Geist, 
ihr Bräutigam, in der Seele eines Gläubigen 
findet, beeilt er sich, einzutreten, und er wird 
in dem Maß einfließen, in dem diese Seele sei-
ner Braut Raum gegeben hatte.“  

An einer andere Stelle sagt er, dass der 
Heilige Geist deshalb nicht viele Wunder wir-
ken kann, weil viele Seelen nicht wissen, wer 
Maria ist und was ihre Aufgabe ist. Ihre ein-
zige Aufgabe ist es, uns in den Himmel zu 
führen. Während der bereits fast 34 Jahren 
der Erscheinungen in Medjugorje, führt sie 
uns auf einem direkten Weg zur Erlösung, 
zum Herrn. Sie wiederholt seine Einladung: 
„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und 
schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde 
euch Ruhe verschaffen.“ (Mt 11,28).  

Gebet. Wenn ihr den Rosenkranz betet, 
öffnet euer Herz und ich kann euch hel-
fen.“ Wenn wir mit Maria beten, kommt 
der Heilige Geist, denn er ist dort, wo sei-
ne Braut ist. Der Heilige Geist 
kommt sofort mit allem, was er 
ist, und was wir brauchen. Denn 
wir wissen nicht einmal, was wir 
brauchen. Deshalb ist es besser, 
wir überlassen es ihm. Seien wir 
demütig, lassen wir uns bes-

chenken. So wie es uns die 
Schrift lehrt: „So nimmt sich auch 
der Geist unserer Schwachheit an. Denn 
wir wissen nicht, worum wir in rechter 
Weise beten sollen; der Geist selber tritt 
jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir 
nicht in Worte fassen können. Und Gott, 
der die Herzen erforscht, weiß, was die 
Absicht des Geistes ist: Er tritt so, wie Gott 
es will, für die Heiligen ein.“ (Röm 8,26-
27) 

Nehmen wir unsere Schwäche an, so-
wie unsere Unfähigkeit, richtig zu reagie-
ren, und überlassen wir uns ganz der 
Führung des Geistes. Marias Demut ist 
das Eintrittstor unseres Herzens für die 
Ankunft des Heiligen Geistes. Der Heilige 
Ludwig teilte uns seine Erkenntnis im 
Buch Von der wahren Verehrung der Jun-
gfrau Maria: 

Lasset uns beten: 
 
Komm, Heiliger Geist, komm auf die mächtige Fürsprache des Unbeflec-

kten Herzens der Jungfrau Maria, Deiner geliebten Braut. Heiliger Geist, 
komm, wandle uns und erfülle uns mit der Kraft des Glaubens und der Hof-
fnung. In das unbefleckte Herz Deiner Braut empfehlen wir die ganze aufge-
wühlte Welt, alle müden und unruhigen Herzen. Jedes Böse soll weichen. Dei-
ne Liebe soll siegen und uns in den Himmel mit dem Vater führen. Amen.  

Terezia Gaziova 

 

...Im Gebet mit 

Maria schwindet 

die Kraft  

des Bösens... 
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BETET ZUM HEILIGEN GEIST... 

 

„...Auch heute rufe ich euch zum 

Gebet auf. Erneuert euer persön-

liches Gebet und auf besondere 

Weise bittet den Heiligen Geist, 

damit er euch hilft, mit dem 

Herzen zu beten…“  

25. Mai 2003 

 

„...Jedes Gebet, das aus Liebe 

kommt, vereint euch mit meinem 

Sohn und mit dem Heiligen Ge-

ist; der Heilige Geist aber erle-

uchtet euch und macht euch zu 

meinen Aposteln, Apostel,  

die alles, was sie tun, im Namen 

Gottes tun werden…“ 

02. Juni 2014 

 

“...Bittet den Heiligen Geist, dass 

mein Sohn in euch eingeprägt sei. 

Betet, dass ihr Apostel  

des Göttlichen Lichtes in dieser Zeit 

der Finsternis und  

Hoffnungslosigkeit sein könnt.  

Dies ist die Zeit eurer Versuchung. 

Mit dem Rosenkranz in der Hand 

und Liebe im Herzen geht mit mir. 

Ich führe euch zur Auferstehung  

in meinem Sohn…” 

02. März 2012 

 

“...Betet zum Heiligen Geist um die 

Erleuchtung! Wenn ihr wüßtet, 

welch große Gnaden euch Gott 

gibt, so würdet ihr ohne  

Unterlaß beten…” 

08. November 1984 

 

„...Liebe Kinder! Betet mit mir 

zum Heiligen Geist, dass Er euch 

in der Suche nach dem Willen 

Gottes auf dem Weg eurer  

Heiligkeit führe…“ 

25. Mai 2007 

 

“...Ich bete, aber betet auch ihr, 

dass euch der Heilige Geist  

befähigt und führt, dass Er euch 

erleuchtet und mit Liebe und  

Demut erfüllt. Betet, dass Er euch 

mit Gnade und  

Barmherzigkeit erfüllt…” 

02. Oktober 2012 

Quelle: Archiv LM 
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Slavko Barbarić, OFM 

II. FASTENERFAHRUNG  

 
2. 2. Zeugnis einer  
Ordensschwester  

Fortsetzen... 

 

Nachdem ich in einem Buch gelesen 
hatte, dass der Sinn des Fastens da-

rin besteht, uns der Eucharistie zu 
nähern, weil Jesus mit uns durch das 
Brot geblieben ist, entdeckte auch ich 

für mich den tiefen Sinn im Fasten 
und das hat mich begeistert. Bis da-
hin habe ich aus Liebe und Gehorsam 

zur Muttergottes gefastet, weil ich ih-
ren Wunsch erfüllen wollte. Mit der 

Zeit wuchs aber in mir eine tiefe 
Sehnsucht danach, mit dem Brot zu 
leben, um Jesus näher zu sein. Dieser 

Wunsch hat mich nie mehr verlassen, 
und ich möchte ständig in der Nähe 

von Jesus in der Eucharistie sein. So 
hat sich auch mein Verhältnis zur 
heiligen Messe und zur Anbetung ge-

ändert.  
Du hast auch den Zusammen-

hang zwischen Gebet, Fasten und  
Anbetung entdeckt? 

Ja ich kann tatsächlich sagen: 

Man kann nicht fasten, wenn man 
keine Zeit zum Beten hat. Besonders 
wichtig ist für mich die Anbetung, 

die Zeit, in der ich Jesus nahe bin 
und zwar unabhängig davon, wie ich 

sie verbringen werde: konzentriert, 

zerstreut, müde oder erholt. Das ein-

zig Wichtige ist für mich, Jesus nahe 
zu sein. Obwohl ich die Erfahrung ge-

macht habe, dass es für mich viel ein-
facher ist zu fasten, wenn ich in der 
gleichen Zeit auch bete und anbete, 

gab es auch wirklich sehr schwierige 
Tage, in denen ich Versuchungen und 
eine schwere Last auf mir empfand. In 

diesen Tagen habe ich alle meine 
Kräfte eingesetzt und habe ausdau-

ernd fortgesetzt. Die schönen Tage 
waren aber erfüllt mit Freude, Frie-
den, innerlicher Kraft, und dann habe 

ich begriffen, dass mein Fasten wirk-
lich Gottes Wille ist. Schöne und 

schwere Tage wechselten miteinander 
ab. 

Du hast angefangen, auch an an-
deren Tagen außer am Mittwoch 

und Freitag zu fasten? 

Ja, das ist richtig. Mittlerweile bin 

ich ins Kloster gegangen, ich habe 
mich zur Ordensschwester berufen 

gefühlt. Ich weiß nicht wie oder wa-
rum, aber ich habe angefangen, mich 
durch Gebet und Fasten für die Fest-

tage vorzubereiten. Während dieser 
Novenen habe ich nicht ausschließlich 
bei Brot gefastet, sondern auch die 

Nahrung auf das kleinstmögliche Maß 
reduziert. In der Kriegszeit habe ich 

MIT DEM HERZEN FASTEN 

Quelle: Archiv LM 
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an mehreren Novenen zwischen den 

Festtagen gefastet. Jeden Monat habe 
ich mindestens eine Novene gemacht. 
Manchmal habe ich im Kalender nach 

den Festtagen gesucht. In einem Jahr 
gibt es so viele Novenen, wie viele Mo-
nate es auch gibt, manchmal auch ei-

nige mehr. Wenn zwei Festtage sehr 
nahe liegen, dann mache ich eine No-

vene und führe auch ein dreitägiges 
Fasten ein. Durch diesen Beitrag woll-
te ich helfen. Als ich meinen Dienst in 

Medjugorje angetreten habe, habe ich 
angefangen, strenger zu fasten. In der 
Adventzeit und der Fastenzeit habe 

ich an allen Tagen außer Sonntag ge-
fastet. Ich habe erfahren, dass es 

möglich ist.  
Es ist mein Wunsch, mich in die-

sem Jubiläumsjahr der Heiligen Drei-

faltigkeit so viel wie möglich zu näh-
ren und deswegen bemühe ich mich, 

möglichst viel zu fasten.  
Hast du besondere Erfahrungen 

mit den Novenen?  

Jede Novene stellt eine besondere 
Erfahrung dar, aber nach strengem 
Fasten bei Brot und Wasser habe ich 

an Festtagen eine unbeschreibliche 
Gottesnähe erlebt. Das hat mir kraft 

gegeben. Das dauerte fast zwei Jahre. 

Ich habe diese Gnade als ein Ge-
schenk für die Tage meines Fastens 
empfunden.  

Unvergesslich ist für mich die gna-
denreiche Erfahrung, die ich eines 
Jahres zum Christkönigsfest machte, 

nachdem ich mich für diesen Festtag 
durch strenges Fasten vorbreitet hat-

te. Bei der heiligen Kommunion habe 
ich die völlige Nähe Gottes und da-
nach die völlige Nähe aller Menschen 

als Brüder und Schwestern gefühlt. 
Ich habe eine große Liebe zu allen 
Menschen in der Kirche und in der 

ganzen Welt empfunden. Da die Nähe 
Gottes immer intensiver wurde, habe 

ich gesagt: NEIN! Ich möchte, lieber 
Gott, dass du diese Gnade allen Men-
schen verleihst und erst dann mir. 

Ich habe da bewusst allen Gnaden 
entsagt, die ich während der Novenen 

empfangen habe. Ich wusste, was ich 
gesagt habe. Danach haben auch die-
se Erfahrungen aufgehört. Manchmal 

war ich auch traurig deswegen, aber 
immer war ich glücklich, weil ich 
empfunden habe, dass ich richtig ge-

handelt habe. 

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

 
 
"Ist Christus ein Richter? Deine eige-

nen Taten werden dich im Licht der 
Wahrheit, welche du kennst, beurtei-
len. Die Väter und Mütter, Söhne und 
Töchter werden nach ihren Werken be-
urteilt. Jeder von uns wird nach den 
Geboten beurteilt, auch nach welchen, 
die wir im diesem Brief erwähnen: 
Viertes, Fünftes, Sechstes, Neuntes 

(Brief an die Familien, 22)". 
 

Dieser Aufsatz eines Briefes des 

Papstes würde ich Aufruf zur Bet-
rachtung, zur Bereitmachung und 

zum Einsatz der Gebote im Leben ne-
nnen. Wenn du nach deinen Taten 
beurteilt wirst, heisst es auch, du 

hast noch Hoffnung und die Zeit, 
Gutes zu tun. Soweit du lebst, 
kannst du gute Taten machen, um 

die gewissermaßen bösen, welche du 
in der Vergangenheit getan hast, 

ausgleichen zu können. Wir haben 
noch die Zeit, aber... wir wissen noch 
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BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

nicht wie lang. Vielleicht ein Jahr, nur 
ein Tag. Deswegen sollten wir uns 
schon heute bewusst entscheiden, 

Gutes zu tun. Schon heute, weil mor-
gen es nicht mehr möglich sein kön-

nte. 

Bei Gesprächen mit Leuten bin ich 

oft überrascht mitzubekommen, dass 

sie überhaupt nicht daran denken, 

dass sie einmal sterben werden. Die 

wollen darüber gar nicht denken, do-

ch wenn sie es tun, verlassen sie sich 

auf Gottes Barmherzigkeit. 
Und jetzt ist aber die Zeit 

der Barmherzigkeit. Jetzt 
könntest du es errreichen, 
dass "wenn (deine) Sünden 
wie Scharlach sind, weiß 
wie Schnee sein werden". 
Jetzt kannst du die Absolu-
tion und zwar nicht nur 
von dem Priester aber von 

Gott bekommen, denn Er 
ist es, der den Priester als 
Werkzeug einsetzt. Bei Ges-

prächen mit Eheleuten be-
komme ich mit, dass diese 

zwar beichteten, das war 
aber vor der Hochzeit. Vor 
allem die Männer denken, 

dass sie keine Sünden ha-
ben. Und ausserdem be-

denken sie nicht beim Prie-
ster uber die eigenen Feh-
lern zu erzählen. 

Im Sakrament der Ehe ha-
ben sie Gott in ihre Bezie-
hung aufgenommen und 

deswegen leben die zu 
Dritt, ob sie es wollen oder 

nicht. Niemand hat die 
Kraft diesen Vetrag ungül-
tig zu machen. Und der 

Bräutigam ist auch immer 
beim und mit Gott. 
Gute Taten bringen 

Frucht... Aber wieviel Situ-
ationen gibt es, in welchen 

menschliche Hilfe nicht ge-
leistet werden kann? In 

dem Fall bleibt uns nur geduldig und 

treu sein, und ein Gebet zu beten, we-
il Gott alles kann. Wenn wir Ihn su-

chen, finden wir Ihn, weil Er bei uns 
sein will und uns treu liebt. Am 
Abend unseres Lebens wird es die Lie-

be sein, nach der wir beurteilt wer-
den. 

Diese Gedanken wurden aus dem 
Buch: Brief an die Familein, damit sie 
stark in Gott sind, ausgewählt, Wanda 

Póltawska (SALI-FOTO, 2010). 

 

...Soweit du lebst,  

kannst du gute Taten machen... 

 

Quelle: Internet 
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Sei gegrüßet, Herr Jesus Christus! 
Mehr als 5 Monate sind her, seit 

ich das Glück hatte, fast 5 Tage in 

Medjugorje zu verbringen. Meine 
Erinnerungen sind so frisch und tief, 
wie ob sie gestern gewesen wären. 

Als ich nach Hause zurückkehrte, 

konnte ich in den ersten Wochen 
nicht ohne Aufregung oder ohne Trä-
nen darüber zu erzählen, was ich in 

Medjugorje gesehen und erlebt hatte. 
Möglichkeit Medjugorje zu besu-

chen! 

Ich nehme das als Gotteswille, 
dass ich seit mehr als 20 Jahre in 
der Moldau mit karitatíven Projekten 
beschäftigt bin. Heutzutage helfen 

wir mehr als 460 Kinder aus armen 
Familien, und deswegen haben wir 
15 Kinderzentren eröffnet. Unser Ta-

gesprogramm fängt mit dem Mitta-
gessen für die Kinder, dann helfen 
wir ihnen mit den Hausaufgaben, 

dann organisieren wir verschiedene 

Aktivitäten, welche ihren Interessen 
entsprechen könnten, usw. 

Nach der Heimfahrt aus Medjugor-
je, habe ich entschieden (dank unse-
rer Mutter), dass ihre Ikone ein Teil 
unserer Projekten wird. Und das war 

ein Wunder! Gleich nach unserer 

Rückkehr stellten wir das Bild der 
Jungfrau Maria von Medjugorje in 

unseren gemeinsamen Räumlichkei-
ten. Und die Kinder fingen an, vor 
dem Bild zu Beten. 

In diesen Tagen beendeten wir ein 
weiteres Projekt (Renovierung der 

DAS ZEUGNIS 

 

 

MUTTER, DIE DEN KINDERN FREUDE MACHEN WILL... 

...Gleich nach unserer 

Rückkehr stellten wir das 
Bild der Jungfrau Maria von 

Medjugorje in unseren 
gemeinsamen 

Räumlichkeiten. Und die 

Kinder fingen an, vor dem 
Bild zu Beten... 

Diese Fotos sind aus der 

Schulkantine. Im vergangenen 

Jahr wurde die Schulkantine 

durch unsere karitative 

Organisation PRO UMANITAS fur 

mehr als 40 000 € renoviert. 

Es war eines unserer 

wichtigsten Projekte in 2014. 

http://slovnik.azet.sk/preklad/nemecko-slovensky/?q=angeh%C3%A4ngt
http://slovnik.azet.sk/preklad/nemecko-slovensky/?q=angeh%C3%A4ngt
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Fotos des Gebetstreffens in der 

Slowakei können Sie auf unserer 

Web-Seite sehen: 

http://svetlomariino.com/sk/

archives/v-modlitbove-stretnutie/ 

Am 25. April 2015 wurde in der 

Slowakei (Žilina-Hájik) das V. Gebet-
streffen im Geiste der Botschaften der 
Gottesmutter von Medjugorje in der 

SLOWAKEI gehalten. 

Wir freuen uns, dass wir zusam-

men kammen und diesen Tag Gott 

widmeten und ihn in der Schule der 

Jungfrau Maria erlebten.  

Kindergärten) und der Kindergarten-
direktor sagte, dass er mit Freude 
das Bild der Jungfrau Maria aus 

Medjugorje,  welches den Kindern so 
viel Freude macht, empfängt. 

Auch wir freuen uns darüber, dass 

mehr und mehr Leute in Moldau das 
Bild der Königin des Friedens sieht. 
Nach Medjugorje wieder zu pilgern, 

ist für uns aus finanziellen Gründen 

und wegen der Handhabung der er-
forderlichen Visa, die sehr schwer zu 
bekommen ist, unmöglich. 

 

Vladimír, Moldau . 

GEBETSTREFFEN IN DER SLOWAKEI 
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ANZEIGEN 

Wir laden euch ein:  

 Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 

ANZEIGEN 

 

Wir laden euch zum 

VI. Gebetstreffen in Lettland 

„Mit Maria zum Jesus“, 

welches am 23. Mai 2015 gehalten wird 

Adresse: Kirche der Hlg. Maria Magdalena, Strasse Kloste-

ra 2, Riga  

Das Programm beginnt um 10.00 Uhr  

und endet um 20.45 Uhr. 

Wir laden Sie ein und freuen uns 

auf Ihren Besuch! :) 
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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. 

Wir treffen uns im Gebet am ersten Samstag des Mo-
nats. Wo es möglich ist, organisieren die MitgliederGe-
betstreffen, 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 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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