
„LLLLiebe Kinder! 
 

Heute möchten ich und mein Sohn Jesus euch die 

Fülle der Freude und des Friedens geben, damit jeder 

von euch froher Träger und 

Zeuge des Friedens und der 

Freude sei , an den Orten 

wo Ihr lebt. Meine lieben 

Kinder, seid Segen und seid 

Frieden.  

Danke, dass ihr meinem Ruf 

gefolgt seid! “  
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JÄHRLICHE ERSCHEINUNG MARIENS  

von Jakov Colo, 25. Dezember 2010, Medjugorje  

Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. Septem-
ber 1998 sagte die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er 
einmal im Jahr am 25. Dezember, an Weihnachten ei-
ne Erscheinung haben werde. So war es auch dieses 
Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im 
Arm. Die Erscheinung begann um 14.25 Uhr und dau-
erte 7 Minuten.  

Jakov überbrachte:  

„Die Muttergottes hat über die Geheimnisse gespro-

chen und sagte am Schluss: betet, betet, betet.“ 

 

 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Dezember 2010, Medjugorje 
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REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 Die selige Jungfrau Maria hat sich bei 
Ihren Erscheinungen den Sehern vorge-
stellt als Königin des Friedens. In den 
meisten Ihrer Botschaften spricht Sie zu 
uns und ruft uns auf zu Frieden und 
Freude. So auch in Ihrer Botschaft am 
Jahrestag Ihrer Erscheinungen am 25. 
Juni 2010: „Mit Freude rufe ich euch alle 
auf, meine Botschaften mit Freude zu le-
ben; ...in Ihm werdet ihr den wahren Frie-
den und die Freude eures Herzens fin-
den.“  „Betet, meine lieben Kinder, dass 
euch das Gebet zum Leben wird. So wer-
det ihr in eurem Leben den Frieden und 
die Freude entdecken, die Gott jenen gibt, 
die ein offenes Herz für Seine Liebe ha-
ben“ (25.08.2007).  „…Ihr seid auser-
wählt für den Frieden und die Freude 
Zeugnis zu geben. Wenn es keinen Frie-
den gibt, betet, und ihr werdet ihn emp-
fangen… denn das Gebet wirkt Wunder in 
den Herzen der Menschen und in der 
Welt“ (25. 10. 2001).  „…Wenn ihr in der 
Heiligkeit Gottes seid, ist Gott mit euch, 
und er schenkt euch Frieden und Freude, 
die von Gott allein durch das Gebet kom-
men“ (25.05.1997).  
 Die Botschaften der Muttergottes sind 
das Evangelium, ausgesprochen mit ein-
fachen mütterlichen Worten. Sie ist nicht 
gekommen und kommt auch nicht um 
uns ein anderes Evangelium zu verkün-
den, außer jenes, das uns Jesus Christus 
geschenkt hat. In Ihren Botschaften geht 
es nicht um neue Erkenntnisse, von de-
nen wir bis jetzt nichts gewusst haben. 
Ihre Erscheinungen sind ein Zeichen, 
dass etwas nicht in Ordnung ist in uns 
und unter uns. Die Erscheinungen der 
Muttergottes sind auch ein Zeichen, dass 
Gott sein Volk nie verlässt und uns nicht 
uns selber überlässt. 
 Die Mutter können wir nicht vom 
Kind trennen. Wenn wir das Wort Mutter 
aussprechen ist es immer im Bezug auf 
ihr Kind. So können wir auch Maria 
nicht trennen von Jesus. Sie ist ganz Je-
sus zugewandt und ganz erfüllt mit sei-

ner Gnade. Darum beginnt Sie auch die 
Botschaft mit: „Heute möchten ich und 
mein Sohn Jesus euch die Fülle der Freu-
de und des Friedens geben.“ Als Sie zu 
Ihrer Verwandten Elisabeth ging, ist Sie 
nicht alleine gegangen. Sie trug Jesus in 
Ihrem Schoße. Es genügte den Gruß Ma-
riens zu hören, da hüpfte vor Freude das 
Kind in Elisabeths Schoß. Johannes hat 
schon im Schoße seiner Mutter die Ge-
genwart des Erlösers der Welt erkannt, 
den Maria trägt. Maria bringt und 
schenkt uns auch heute Jesus und mit 
Ihm die Fülle der Freude und des Frie-
dens. 
 Frieden und Freude sind keine mate-
riellen Dinge, die wir nehmen können 
und die uns jemand geben kann. Es gibt 
Bedingungen die man erfüllen muss, da-
mit wir zu Frieden und Freude kommen, 
die Gott uns zu schenken wünscht. Frie-
den ist Frucht der Vergebung. Ohne Ver-
gebung kann der Frieden nicht zu uns 
kommen. Es ist wichtig zu beten um die 
Gnade der Vergebung. Die selige Mutter 
Teresa hat bei einer Gelegenheit eine ih-
rer Erfahrungen erzählt: „In einer unse-
rer Häuser für Obdachlose in Melbourne 
hat einer unserer Schützlinge einen an-
deren sehr stark verwundet. Meiner Mei-
nung nach benötigte der Vorfall einen 
Eingriff der Polizei, so rief ich sie auch. 
Der Polizist verlangte von dem verwunde-
ten Mann den Namen dessen, der ihn 
schlug, aber er wollte ihn nicht verraten. 
Am Schluss musste der Polizist wieder 
gehen ohne vollbrachte Arbeit. Ich fragte 
den verwundeten Schützling warum er 
nicht die Wahrheit gesagt hatte. Er hatte 
mich nur angeschaut und sagte: Sein 
Leiden wird kein bisschen meines verrin-
gern.“ 
 Wenn wir die Botschaft der Mutter-
gottes lesen, sehen wir in ihr, welche 
Früchte in unserem Herzen und Leben 
sein sollten, wenn wir tun, was wir kön-
nen und müssen um die Fülle des Frie-
dens und der Freude zu erhalten. Es gibt 

EIN FROHER TRÄGER UND ZEUGE DES 
FRIEDENS UND DER FREUDE SEIN 

L I C H T  M A R I E N S  
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gekommen 
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verkünden, 

außer  
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Christus 

geschenkt 

hat. 
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keinen Frieden, wenn Jesus nicht auf 
dem ersten Platz ist. Es gibt keinen Frie-
den und Jesus kann nicht zu uns kom-
men, wenn es kein Gebet in unserem Le-
ben gibt. Es gibt nur ein Ziel all unserer 
Gebete, und das ist das Reich Gottes, 
und das Reich Gottes ist Jesus. Er sagt: 
„Das Reich Gottes ist mitten unter 
euch… Wo zwei oder drei in meinem Na-
men versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“  
 Jesus ist jener, der Wunder voll-
bringt. Jesus ist 
unser Friede 
und unsere 
Freude. Nur Er 
kann unsere 
Herzen verän-
dern und die 
Menschen. Er 
führt uns zum 
Vater. Er und 
der Vater sind 
eins. Die Mut-
tergottes hat 
das mit einfa-
chen Worten in 
einer Ihrer Bot-
schaften gesagt: 
„Liebe Kinder, 
nur mein Sohn 
schenkt euch 
den wahren 
Frieden.“ 
 Eine Erzäh-
lung spricht da-
von, wie es mal 
einen Christen 
g a b ,  d e r 
„Paternos ter“ 
hieß. Er betete, 
fastete und pilgerte, aber mit der Zeit 
wurde sein Gebet trocken und leer. Er 
verrichtete geistliche Übungen, besuchte 
verschiedene Gebetsseminare. Er schloss 
sich einer Friedens- und Karitativbewe-
gung an. Eine Zeit lang lebte er im Wald 
wie ein Einsiedler. Und danach blieb er 
der gleiche. Bei der Rückkehr nach Hau-
se, kam er in ein Gewitter und er fand 
Unterkunft bei einem alten Mann. Pater-
noster erzählte dem Greisen seine Not. Er 
schaute ihn lange an und sagte: „Mein 
Sohn, du bist an der Krankheit der Ver-
gesslichkeit erkrankt. Du hast deinen 
Namen vergessen. Du hast vergessen, 
dass du Gebet bist. Du bist „Vater un-

ser“. Beten heißt nicht, eine neue Ge-
betsmethode zu erlernen, sondern wis-
sen wer du bist, und der Mensch sein 
der du sein musst. Jesus war ein Mann 
des Gebetes, nicht deshalb weil er gebe-
tet hat, sondern weil Er Gebet war. Mein 
Sohn, und du bist Gottes Gebet. Du bist 
Gottes Sakrament. Du bist Tempel Got-
tes.“ Diese Erzählung bestätigt uns, 
dass wir von Gott abstammen. Wir kom-
men alle aus dem Leben Gottes und 
kehren zu Gottes Leben zurück. Gerade 

darum sind wir 
fähig, wie uns 
die Jungfrau 
Maria auch sagt, 
Segen und Frie-
den zu werden 
und zu sein an 
dem Ort wo wir 
sind. 
 
Lasset uns beten: 
Selige Jungfrau 
Maria, Königin 
des Friedens, ich 
wende mich an 
Dich mit Zuver-
sicht und Ver-
trauen eines Kin-
des. Ich wün-
sche mein Herz 
Dir zu öffnen, 
damit ich die Tie-
fe und Schönheit 
Deiner Liebe er-
leben kann, die 
Du für jeden von 
uns hast. Ich 
komme zu Dir 

Mutter, damit Du mich zu Jesus führst, 
damit auch ich andere zu Jesus führen 
kann. Ich wünsche mein Herz zu öffnen, 
damit ich die Fülle des Friedens und der 
Freude empfangen kann, die Du und 
Dein Sohn Jesus in unsere Herzen zu gie-
ßen wünscht. Nimm mein ganzes Sein in 
Deinen Besitz, Seele, Herz und Leib, da-
mit ich den Frieden und die Freude be-
zeugen und bringen kann, dort wo ich 
lebe. Möge jede Seele der ich begegne, 
durch mich den Frieden empfangen kön-
nen, der von Euch kommt. Amen. 

 

Fra Ljubo Kurtović 

Frieden ist 

Frucht der 

Vergebung. 

Ohne  

Vergebung 
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Frieden 

nicht zu uns  

kommen.  



Unser gemeinsames Gebetstreffen findet  

am Samstag, 8. 1. 2011. 

Diesen Monat beten wir für diejenige, die ohne Freude und  

Frieden sind, damit sie Jesus kennenlernen. 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

 Wir stehen an der Schwelle zum 
Neuen Jahr. Normalerweise sagt man: 
„Neues Jahr - neues Leben“ und man 
beginnt das Jahr mit neuer Hoffnung 
und neuen Absichten.  Man sehnt sich 
nach Frieden und wir stellen fest, dass 

der Friede 
nicht etwas 
ist, sondern 
jemand – un-
ser Herr. Ma-
ria spricht zu 
uns in einer 
Botschaft: „Sie 
suchen den 
Frieden in fal-
schen Sachen 
und auf fal-
schen Wegen, 
deswegen sind 
sie unzufrie-
den und ohne 
der Freude in 
den Herzen; 
nur mein Sohn 

kann ihnen den wahren Frieden und 
die wahre Freude geben; mein Sohn ist 
der König des Friedens...“  
 Auch zu dieser Weihnachtszeit 
kommt zu uns die Königin des Frie-
dens, um den Frieden zu schenken. 
Sie verspricht uns: „...heute möchten 
mein Sohn und ich ihnen die vollkom-
mene Freude und den Frieden schen-
ken.“ Herzlichen Dank an Sie alle, die 
Sie Ihn empfangen und für Ihn Zeug-
nis geben, überall wo Sie leben. Gott 
in seiner Freigebigkeit hat uns zu die-
ser Aufgabe eingeladen und will sich 
selbst durch uns dieser Welt schen-
ken. Auch heute kommt Jesus wie 
auch damals, als er nach seiner Aufer-
stehung zu den verängstigten Jüngern 
kam und sagte: „Frieden sei mit euch!“  
Und später sagte er wieder: "Friede sei 

mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, 
so sende ich euch.“ (Joh 20, 21). Schon 
damals dachte er an uns. Seine Schen-
kung des Friedens und unsere Mission 
werden bis heute in der Schule Mariens 
wiederholt.  
 Jesus gibt uns die Kraft Ihn durch die 
Sakramente nachzufolgen, vor allem durch 
die Eucharistie und die Beichte. Seinen 
Frieden und die Freude schöpft man aus 
der tiefen und vertrauten Beziehung, die 
man im Gebet erlebt. Der Herr lässt uns 
nicht alleine in dieser unruhigen Welt, Er 
sendet uns Maria. Durch Ihre Botschaften 
spürt man die Sehnsucht nach der ge-
meinsamen Umarmung der ganzen 
Menschheit. Sie braucht uns. Wir lesen es 
in Ihren Botschaften: „...deshalb rufe ich 
euch auf, dass ihr alle mit mir durch das 
Gebet eine neue Welt des Friedens aufbaut. 
Ich kann das ohne euch nicht tun, deshalb 
rufe ich euch alle mit meiner mütterlichen 
Liebe auf; und das andere wird Gott ma-
chen! Deshalb öffnet euch Gottes Plänen 
und Seinen Absichten, damit ihr mit Ihm für 
den Frieden und das Gute mitarbeiten 
könnt.“(25.12.1992) „Meine lieben Kinder, 
ihr seid auserwählt für den Frieden und die 
Freude Zeugnis zu geben. Wenn es keinen 
Frieden gibt, betet, und ihr werdet ihn emp-
fangen. Durch euch und euer Gebet, meine 
lieben Kinder, wird der Friede in die Welt zu 
fließen beginnen.“ (25.10.2001). 

  

 Lasset uns beten: Maria, wir danken 
Dir für das Vertrauen, dass Du uns eingela-
den hast.  Wir lieben Dich, Maria und wir 
wollen Dir ähnlich sein und den anderen 
Jesus bringen. Zu Beginn dieses Neuen 
Jahres weihen wir uns wieder Dir, unsere 
Herzen, Familien, Gebetsgruppen. In Dir 
wollen wir Segen und Frieden für diese Welt 
werden.    

Terézia Gažiová 

...will sich 

selbst 

durch uns 

dieser Welt 

schenken 
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Gebet von Mutter Teresa 

 
 Lieber Jesus, durchflute meine Seele mit Deinem Geist und Leben,  

durchdringe mein ganzes Sein, und mache es Dir so völlig zu eigen,  

dass mein Leben ein Abglanz des Deinen ist. Leuchte durch mich,  

so dass alle Menschen, mit denen ich in Berührung komme,  

Deine Gegenwart in meiner Seele spüren und nicht mich sehen,  

sondern nur Dich. Bleibe in mir und lass durch mich Dein Licht  

den Menschen leuchten, die mir anvertraut sind.  

So werde ich Dich predigen, nicht durch Worte,  

sondern durch mein Beispiel, durch die Kraft und  

Einfühlsamkeit meines Handelns, durch die Fülle der Liebe,  

die mein Herz Dir entgegenbringt. Amen.  

Liebe Freunde,  

 möge das Jahr 2011, in dem wir die 30. Jahreserscheinung der Mutter 

Gottes in Medjugorje feiern, für uns ein Jahr der Dankbarkeit unserem 

Herrn gegenüber sein, für alles, was Er uns in diesen Zeiten durch Maria 

geschenkt hat. Mit Ihrer Hilfe entscheiden wir uns noch mehr für die Er-

füllung des Erlösungsplanes Gottes. In Ihrem Herzen seien wir eine Hoff-

nung für die Welt.  

Im Gebet mit euch verbunden 

Licht Mariens 
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...Heute möchte ich euch zur Nächstenliebe 

aufrufen. Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet 
ihr Jesus mehr erfahren, besonders am Weih-
nachtstag. Gott wird euch mit reichen Gaben 

beschenken, wenn ihr euch Ihm hingebt ! Am 
Weihnachtstag möchte ich auf besondere Weise 

meinen mütterlichen Segen den Müttern ertei-
len, und allen anderen wird Jesus Seinen Segen 

erteilen ... 19. december 1985 

 
...Heute bin ich auf 
besondere Weise 
bei euch, und indem 

ich den kleinen Je-
sus in den Armen 

halte, lade ich euch 
ein, meine lieben 

Kinder, euch sei-
nem Ruf zu öffnen. 

Er lädt euch zur 
Freude ein. Meine 
lieben Kinder, lebt 

mit Freude die Bot-
schaft des Evange-

liums, die ich euch 
seit der Zeit, seit-

dem ich bei euch 
bin, wiederhole. 

Meine lieben Kin-
der, ich bin eure 
Mutter und ich 

möchte euch den 
Gott der Liebe und 

des Friedens en-
tdecken lassen. Ich wünsche nicht, daß euer Leben in der Trauer 

sei, sondern daß es entsprechend dem Evangelium in der Freude 
für die Ewigkeit verwirklicht wird. Nur so wird euer Leben einen 

Sinn haben ... 25. Dezember 1996 

... Heute möchte 
ich euch alle unter 

meinen Schutzmantel 
nehmen und euch vor 

allen satanischen An-
griffen beschützen. 
Heute ist der Tag des 

Friedens, aber in der 
ganzen Welt ist viel 

Unfriede, deshalb ru-
fe ich euch auf, daß 
ihr alle mit mir durch 

das Gebet eine neue 
Welt des Friedens 

aufbaut. Ich kann das 
ohne euch nicht tun, 

deshalb rufe ich euch 
alle mit meiner müt-
terlichen Liebe auf; 

und das andere wird 
Gott machen! Des-

halb öffnet euch Got-
tes Plänen und Sei-
nen Absichten, damit 

ihr mit Ihm für den 
Frieden und das Gute 

mitarbeiten könnt ... 
25. Dezember 1992 

...Ich wünsche, daß 
ihr eine Blüte seid, die 

zu Weihnachten für 
Jesus blühen wird; ei-

ne Blüte, die nicht auf-
hört zu blühen, wenn 

die Weihnachtszeit 
vorbei ist. Ich wün-

sche, daß eure Herzen 
Hirten für Jesus wer-

den. ...  

21. Dezember 1984 

... Heute rufe ich euch auf besondere Weise auf, euch Gott gegenüber zu öffnen und mö-
ge jedes eurer Herzen heute ein Ort der Geburt Jesu werden. Meine lieben Kinder, all die 

Zeit, die Gott mir erlaubt bei euch zu sein, möchte ich euch zur Freude eures Lebens füh-
ren. Meine lieben Kinder, die einzig wahrhafte Freude eures Lebens ist Gott. Deshalb liebe 

Kinder, sucht die Freude nicht in den irdischen Dingen, sondern öffnet eure Herzen und 
nehmt Gott an. Alles, meine lieben Kinder, vergeht, nur Gott verbleibt in eurem Herzen. ... 

25. Dezember 2007 
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   Wir alle wis-

sen aus Erfah-
rung, dass jedes 
Wesen geliebt 

werden will. Nicht nur Mensch, auch die Tiere 
und die Pflanzen sehnen sich nach Liebe. Lie-
ben und geliebt werden gehört zu den Grun-
dprinzipien des Lebens. Wo es keine Liebe gibt, 
herrscht der Hass, das heißt, es herrschen Tod 
und Verderben. Wer liebt und geliebt wird, trägt 
das Licht in seinem Herzen, und in diesem 
Liecht vermag er Menschen und Ereignisse zu 
sehen und zu erkennen. Wenn jedoch das men-
schliche Schwächen und Sünden nicht mehr 
mit Liebe, sondern mit Ablehnuung und Verur-
teilung reagiert, kann der Tod seinen Siegeszug 
antreten. Der Tod herrscht in erster Lienie über 
jene, die hassen, selbst wenn ihr Hass aus 
menschlicher Sicht begründet ist.  

Die Menschen verfahren immer nach dem 
Prinzip: Lieb den, der dich liebt und hasse den, 
der dich hasst. Das heißt, Gleiches mit Gei-
chem zu vergelten: Zahn um Zahn, Wunde um 
Wunde, Tod um Tod. Das ist das Gesetz des To-
des, und dieses Gesetz ist im Menschen leider 
tiefer verankert als das Gesetz des Lebens.  

Maria will uns auf einem anderen Weg füh-
ren - den Weg Christi, den Weg der Kinder Got-
tes und den Weg Ihrer Kinder. Sie will uns leh-
ren, dass die Liebe den Hass besiegt, das Licht 
die Finsternis vertreibt und die Vergebung den 
zugefügten Schmerz vergessen lässt. Hier hat 
die Liebe Christi ihren Ausgangspunkt und da-

mit auch die Liebe jedes Christen. Wer liebt, 
der steht im Licht. Das Licht der Liebe bele-
uchtet daher auch das Tun der anderen. Die 
Liebe bildet sich ihr urteil, aber sie verurteilt 
nicht, sie versucht zu verstehen und zu ak-
zeptieren, aber nicht abzuweisen. Sie mag da-
her naiv und schwächlich erscheinen, tat-
sächlich jedoch ist sie allmächtig. Wer liebt, 
trägt das Feuer der göttlichen Allmacht und 
der göttlichen Allwissenheit in sich. Wer aber 
nicht liebt, der lebt im Dunkeln, denn der 
Hass verbreitet nur Finsternis. Er straft sich 
somit selbst, denn er steht seiner eigenen En-
twicklung im Wege, er schöpft seine Möglich-
keiten nicht voll aus und setzt seinem Leben-
sraum nur enge Grenze.   

Maria will uns die richtigen Lebensregeln 
beibrngen und darum fordert Sie uns auf, zu 
lieben und unsere Liebe über alle menschli-
chen Erwägungen und die menschliche Logik 
zu stellen. Nur so können wir die Gesetze des 
Friedens befolgen und den Weg des Friedens 
beschreiten.    

„Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. 
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht 
sich nicht auf . Sie handelt nicht ungehörig, 
sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum 
Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut 
sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich 
an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, 
hofft alles, hällt allem stand. Die Liebe hört nie-

mals auf!“ (1 Kor 13, 4-8a) 

Slavko Barbarič OFM 

„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   
 Durch die Liebe werden Grenzen überwunden 

„Liebe Kinder! Ich lade euch ein zur Liebe gegenüber dem Nächs-
ten, zur Liebe gegenüber dem, der euch Böses antut. So werdet ihr mit 
Liebe die Absichten der Herzen erkennen können. Betet und liebt, lie-
be Kinder! Mit Liebe seid ihr imstande, auch das zu vollbringen, was 
euch als unmöglich erscheint. - Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt 
seid!“  (7. November 1985)     
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Habt ihr schon mal überlegt, wie es war im Para-
dies zu leben? Wie war es mit Gott zu leben und ohne 
Unterlass wirkliche Liebe, Freude und Glück zu erle-
ben? Wie würde meine Beziehung zu meinem Mann, 
Frau, Kinder, Geschwister, Eltern, überhaupt zu allen 
Menschen, die ich täglich treffe, im Garten Eden aus-
sehen? Wie würde die Natur um mich herum ausse-
hen?  

Falls wir ehrlich in unser Herz hineinschauen 
und diese Fragen beantworten, entdecken wir, Eden 
ist genau das, wonach jeder von uns in der Verbor-
genheit sehr tief sich sehnt. Aber warum sollten wir 
über Eden reden, wenn die Umgebung, in der wir le-
ben, uns oft als totales Gegenteil erscheint? Ist es für 
einen normalen 
Menschen über-
haupt möglich das 
Paradies schon hier 
auf der Erde zu 
erleben?  

Wir wissen, 
dass durch die 
Sünde unserer 
Ureltern, die im 
Garten Eden zu-
sammen mit Gott 
in vollkommener 
Einheit, Liebe und 
Freude lebten, eine 
Änderung eingetre-
ten ist. Die Bezie-
hung zwischen 
Gott und Mensch, 
die Beziehung zwis-
chen Mann und 
Frau, die Bezie-
hung zwischen 
M e n s c h  u n d 
Schöpfung wurde 
durch die Sünde 
gestört. Die Einheit 
zwischen Vernunft 
und Sehnsucht, 
zwischen Seele und 
Körper eines jeden 
Menschen. Wir er-
leben täglich diese Störung. Die Sünde entfernt uns 
von Gott und von allem, was Er für uns erschuf. 
Durch die Sünde – auch wenn man es nicht spürt – 
sind die Beziehungen zwischen Mann und Frau, die 
Beziehungen in den Familien und zwischen den Fre-
unden gestört. Die Sünde verhindert zu erkennen, 
uns selbst, sowie auch die anderen, als ein Geschenk, 
als ein Abbild Gottes, die aus Liebe und für die Liebe 
erschaffen wurden.   

Die Sehnsucht des himmlischen Vaters ist, dass 

wir alle erlöst sind und wieder mit Ihm in vollkomme-
ner Einheit im Paradies leben. So sendet Er uns auf 
die Erde Seinen Sohn Jesus durch die Jungfrau Maria, 
durch eine Frau, die nie mit der Sünde befleckt wurde. 
Es ist ein großes Geheimnis, in dem Gott Mensch ge-
worden ist und in dem ein Mensch Gott berühren 
kann. Jesus Christus, Er allein, Sohn Gottes, gibt uns 
die Mittel zu unserer Erlösung und Heiligung. 
 Es sind die Sakramente oder wirksame Zeichen der 
Gnade, durch die uns göttliches Leben zuteil wird. Da-
zu gehört die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, die 
Buße, die Krankensalbung, die Weihe und die Ehe. 
Diese sieben Sakramente betreffen alle Stufen und 
wichtigen Zeitpunkte im Leben des Christen: sie geben 
dem Glaubensleben der Christen Geburt und Wach-

stum, Heilung und 
Sendung. Es besteht 
also eine gewisse Äh-
nlichkeit zwischen den 
Stufen des natürlichen 
Lebens und den Stufen 
des geistlichen Lebens 
(KKK 1210). Die Sakra-
mente sind von Chris-
tus eingesetzte und der 
Kirche anvertraute wir-
ksame Zeichen der 
Gnade durch die uns 
das göttliche Leben 
gespendet wird Die 
sichtbaren Riten unter 
denen die Sakramente 
gefeiert werden beze-
ichnen und bewirken 
die Gnaden, die jedem 
Sakrament zu eigen 
sind “ (KKC 1131)  

 Nur das Leben in 
den Sakramenten gibt 
uns die Möglichkeit 
den Himmel schon auf 
der Erde zu erleben. 
Die Sakramente sind 
für uns eine unersetzli-
che Hilfe auf dem Weg 
in den Himmel. Deswe-
gen würden wir gerne 

während dieses Jahres die Sakramente der Kirche in 
der Mitte unseres Lebens betrachten.  

Wir werden nachdenken über die Entstehung von 
den Sakramenten, über Symbolik und Sinn, über Feier 
der Sakramente, und natürlich darüber, wie wir Dank 
der Sakramente ein gutes christliches Leben leben 
können und so ein Segen für die andere werden. 

 

Jana Prudká 

DDDIEIEIE   SIEBENSIEBENSIEBEN   SAKRAMENTESAKRAMENTESAKRAMENTE   DERDERDER   KIRCHEKIRCHEKIRCHE   

„Die Sakramente sind von Christus eingesetzte 
und der Kirche anvertraute wirksame Zeichen 

der Gnade durch die uns das göttliche Leben ges-
pendet wird Die sichtbaren Riten unter denen die 
Sakramente gefeiert werden bezeichnen und be-
wirken die Gnaden, die jedem Sakrament zu ei-

gen sind “ (KKC 1131)   
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 UND JETZT MÖCHTE ICH DEM  
DAS ZEUGNIS     LEHRER NACHFOLGEN        

Ich heiße Natascha, bin in Moskau geboren und in der 

Ukraine aufgewachsen, ich studierte auf der Staatlichen 

Universität für Film und Television, Fachrichtung – Kino 

Regiseur in Sankt Petersburg. Als ich das erste Mal nach 

Medjugorje pilgerte (es war genau vor drei Jahren), wuß-

te ich nicht warum ich dorthin gehe. Während meines 

ganzen Lebens bin ich immer irgendwohin gereist. Im 

Laufe meiner 25 Jahre habe ich 25 Wohnorte gewech-

selt.   

Vor sechs Jahren ist meine Mutter erkrankt an 

Krebs. Im letzten 

Stadium der Kran-

kheit pilgerte sie 

nach Medjugorje. 

Vorher ist sie oft 

nach Kaukasus mit 

der Humanitären 

Hilfe gereist. Sie 

half denen, gegen 

die unser Land 

kämpfte. Mama 

hat wunderschöne 

Gedichte ges-

chrieben, sie er-

zog vier Kinder 

und dabei half sie 

den Flüchtlingen. 

Ich konnte es gar 

nicht glauben. Ge-

nau das, dass mei-

ne Mutter irgen-

dwohin nach Bosnien und Herzegowina gefahren ist, auf 

einen Berg wo die Jungfrau Maria erscheint. Ihr Zeugnis 

war wie ein Licht für alle, die sie nach ihrer Rückfahrt 

getroffen haben. Ich weinte und habe gefragt: „Warum? 

Warum passierte dir das alles?“ Und sie lächelte und an-

twortete: „Nicht warum, sondern wofür“. Alle sahen ihre 

innere Veränderung. Genau nach neun Monaten ist meine 

Mama gestorben.  

Die Eltern von meiner Mutter haben ihre einzige 

Tochter verloren und wir, vier Kinder,  sind alleine geblie-

ben; zwei von uns waren sogar minderjährig. Unsere El-

tern waren geschieden, so haben wir unseren Vater nur 

wenig gekannt. Ich habe die Fürsorge für meinen  Bruder 

übernommen und habe ihn von Moskau nach Sankt Peter-

sburg geholt. Ich habe nicht bemerkt, dass die Umge-

bung aus welcher ich ihn genommen habe, ihn langsam 

auch hier umgeben hat. Seit mein Bruder 12 war, lebte er 

nicht zu Hause, er spielte Gitarre auf der Strasse und 

lebte mit den Drogenabhängigen (wie wir erst später en-

tdeckten). Er rauchte Marihuana, er hielt es nicht für 

eine Droge. Meine schönsten Erinnerungen waren die Mo-

mente, als wir zusammen träumten, dass wir schließlich 

eine Familie werden und in Frieden leben. Aber es gab 

keinen Frieden, manchmal stahl er mein Geld. Wir träum-

ten von Kunst und Spiel. Er wollte ein Schauspieler sein 

und ich wollte Regiseurin werden.     

Eines Morgens bin ich nach Hause gekommen und ha-

be meinen Bruder gesehen, er schlief angezogen in mei-

nem Bett. Er hatte in dieser Nacht zum ersten mal Hero-

in probiert. Nur einmal. Er ist im Schlaf gestorben. Er 

war nur 17 Jahre alt. Davor hatte ich gedacht, man sollte 

im Leben alles versuchen, oder „von einem Versuch wird 

man nicht abhängig“. Und wirklich, im Fall meines Bruders 

ging es um keine Abhängigkeit, mit der man sich sein gan-

zes Leben quält. Nein, er wurde sofort nach dem ersten 

Versuch von der harten Droge getötet und er war erst 17 

Jahre alt.  

Und so musste ich durch den Tod dem Leben stan-

dhalten. Ich musste nachdenken über den Tod und das 

Leben. Nun musste ich die Fragen „Wer bin ich?“ und 

„Warum bin ich hier?“ beantworten. Es war mir aber lie-

ber alles mit dem Alkohol zu vergessen. Ich habe im Al-

kohol natürlich keine Antwort gefunden. Damals ging ich 

einmal spazieren in Moskau und habe eine Freundin von 

meiner Mutter getroffen. Sie hat mir gesagt, dass meine 

Mutter in Medjugorje eine Gebetsgruppe kennengelernt 

hatte. Sobald diese Gebetsgruppe vom Tod meiner Mama 

hörte, hatte sie allen vier Kindern eine Pilgerfahrt nach 

Medjugorje angeboten. Sie wollten es für uns bezahlen.  

Ich habe das Angebot angenommen; ich bin zum interna-

tionalen Festival der christlichen Jugend gefahren. Da-

mals sah ich alles „schwarz“. Es erschien mir, als ein tou-

ristischer Kurort, nicht als Pilgerort. Die Menschen von 

den anderen Kulturen können sich unter einander nur 

sehr schwer verstehen. Auf diesem Festival habe ich 

aber verstanden und auch gesehen, was für die Menschen 

die hierhin gekommen sind wirklich wichtig ist – das Stre-

ben nach dem Leben mit Gott - durch die Eucharistie, das 

Evangelium und das Gebet. Es war eine andere Realität 
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und dadurch hat sich vieles in meinem Leben geändert. Nicht 

sofort, in einem Moment, sondern schrittweise. Langsam ist 

alles in meinem Leben schlimmer geworden und hatte eine fal-

sche Richtung. Alles zerfiel. 

In den letzten zwei Jahren habe ich angefangen zwei bis 

drei Mal im Jahr nach Medjugorje zu kommen. Je höher ich 

mich dort erhob, desto tiefer bin ich dann nach der Rückkehr 

wieder gefallen. Alles hat sich immer wiederholt. Ich habe 

verstanden, dass ich von der Meinung der anderen, vom Siege 

und den Preisen auf den Festivalen, von der Unterstützung 

meiner Freunde, Interesse der Männer, von Bewertungen ab-

hängig bin. Ich war abhängig davon, was alle Menschen in der 

Welt über mich denken. Als ob die über mich nachdenken wür-

den.  Es war als ob an mir ein Wurm nagte oder so ähnlich. Als 

ich Alkohol getrunken habe, hat der Wurm mit mir getrunken, 

er scherzte mit mir. Dabei half er mir „so zu sein, wie ich 

bin“ , besser gesagt – eine Ilusion davon - zu sein.     

Ich habe verstanden, dass die Liebe das Wichtigste ist im 

Leben. Man hört es überall. Liebe, Liebe, Liebe. Aber wie? Wie 

zu lieben, wenn ich gar nicht lieben kann? Meine Eltern sind 

geschieden, als ich zwei war und mein Stiefvater hat mich und 

meine Brüder geschlagen. Er lehrte uns einander zu schlagen 

und dann hat er uns verlassen. Wie zu lieben, wenn ich kein 

Beispiel der Liebe zwischen meinen Eltern gesehen habe? Wie 

zu lieben, wenn diejenigen, die mich liebten gestorben sind? 

Wie soll ich lieben, wenn ich gar nicht gewohnt bin, sich für 

die Liebe zu opfern? Ich kannte die Liebe mit allen Gefühlen, 

die Liebe ohne Opfer. Aber innerlich wußte ich, es ist keine 

Liebe – ich suche nach etwas Größerem.  

- Meister, was muss ich tun um das Ewige Leben zu erlan-

gen? 

- Entsage allem und folge mir nach, sagte Jesus 

Auch vorher, als ich noch nicht wollte, dem was ich liebte 

zu entsagen, war ich bei diesen Worten sehr traurig. Wenn ich 

konkret sein soll, meine Entsagung ist in der Beichte entstan-

den. Ich entsagte dem, was ich hatte. Und jetzt möchte ich 

Jesus nachfolgen. Ich bin erst am Anfang des Weges, ich ge-

he und suche. Sich entscheiden wieder nach Medjugorje zu 

kommen – heißte für mich sehr viel zu entsagen.  

Jetzt lebe ich in der Gebetsgruppe „Licht Mariens“, die 

den Pilgern aus den östlichen Ländern hilft und den jungen 

Menschen anbietet, ein Jahr in der „Schule Mariens“ zu ver-

bringen. Hier lerne ich zu beten, nach dem Evangelium zu le-

ben, lieben und zu vergeben. Die Gebetsgruppe ist meine neue 

Familie. Ich finde das, wonach sich mein Herz schon immer 

sehnte – Einheit mit anderen Menschen in Liebe und Einheit 

mit Gott, der die Liebe ist. Früher hätte ich nicht geglaubt, 

dass so etwas möglich ist. Aber jetzt glaube ich, dass so wie 

ich auch jeder Mensch zur Heiligkeit, Liebe und Einheit mit 

Gott berufen ist. Dort, wo ich bin. So wie ich bin.    

Natalia Belyaeva (Russland, Moskau) 

(Das Gedicht, das meine Mama ein paar Tage vor ihrem 
Tod schrieb) 

Sage mir: „Lebe!“ 

Das Wort allein... 

Ich lehne es nicht ab, 

von der völligen Leere 

zur Grenze der Fülle 

bin ich bereit Dein tränenvolles  

Tal wieder zu durchgehen. 

 

Sage mir: „Lebe!“ 

Ich, voll der Freude wie ein Ball, 

nehme Deine Einladung an, 

ohne Kraft es abzulehnen... 

vergib mir mein Gott, 

mein goldhaariger Junge, 

dass ich so lange Zeit,   

wagte Dir nicht zu folgen... 

Irina Belyaeva,   *8.2.1956 / +28.12.2005 
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 WIR VERSUCHEN DIE BOTSCHAFTEN MA-
RIENS IM EIGENEN LEBEN ANZUNEHMEN: 

 

•  der Rosenkranz (drei Rosenkränze täglich zu be-
ten) 
•  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 
•  konkret zu dienen, den Nächsten zu helfen 
 

Wir treffen uns im Gebet  

am ersten Samstag des Monats.  

Wo es möglich ist, organisieren die Mitglie-
derGebetstreffen, um drei Rosenkränze zu 
beten, dieMesse tzufeiern, an einer Anbe-
tung teilzunehmen und die Betrachtungen 
aus der Zeitschrift zu lesen. Während des 
ganzen Monats beten wir für die Anliegen, 

die sich in der Zeitschrift befinden. 

 
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 Muttergot-
tes, Gebet für  

die Bedürfnisse unserer 
Nächsten und 

Weihe an 
das 
Unbefleckte 
Herz Ma-
riens. 

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

Licht  Licht  Licht  Licht  Licht  Licht  Licht  Licht  MMMAAARIENSRIENSRIENS   
„ Jesus - Licht Mariens - jedem menschlichen Herzen bringen “   

WER SIND WIR?  
 „Licht Mariens“ ist eine Ge-

betsgemeinschaft, deren Mitglieder 

den Weg der Heiligkeit gehen wol-

len, auf den uns Maria in diesen 

Zeiten führt. Durch das Zeugnis des 

Lebens wollen sie Jesus – das Licht 

Mariens, im Licht des Evangeliums 

und der Botschaften Mariens der 

Welt bringen; um das Glaubensle-

ben 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 wich-

tig, 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 ge-

worden 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! “ 

Durch die Zeitschrift „Licht Mariens“ verbinden wir uns mit den 
Gebetsgruppen in den verschiedenen Ländern. Unsere Brüder 
und Schwestern in Russland, Ukraine, Litauen, Lettland, Mol-
dau, Weißrussland, Tajikistan, Pakistan, Romänien, 

Indien, USA, Deutschland, Slowakei 
und Tschechische Repub-

lik beten mit uns.  

DER ERSTE SAMSTAG IM MONAT 

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 In-

ternet, sie wird in der russischen, slo-

wakischen, englischen, ukrainischen, 

litauischen, deutschen und lettischen 

Sprache herausgegeben. GEBETSGRUPPEN DER LM 

DIE ZEITSCHRIFT „LICHT MARIENS“ 
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KONTAKTE 
Russland Oľga Knazjeva tel.fax: 0073472771617 

tel.mob: 07 9174643735 
olga_knyazeva@list.ru  knya-
zev@anrb.ru 

Ukraine Duda Miroslav tel:    00380 50 5026414 posmishka@bk.ru 

Litauen Danute Totoraytite tel:     00370 52 343 330 mirija3@gmail.com 

Lettland Marite Jakabsone  

Franciska Strode  

tel. mob: 00371 29496878  

tel. mob: 00371 26300819  
bernadet@one.lv  

franciska.strode@inbox.lv  

Moldau Vladimír Nadkrenicinii   nadkrenicinii@mail.ru 

Pakistan Feroze Nadeem tel:    0092-053-3607924 christendomvillage@yahoo.com 

Slowakei Marta Uchalová tel:     00421 905 412040 marta@maria.sk 

Tschechien Jana Prudká   jprudka@email.cz 

Medjugorje Svetlo Máriino tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 
gospa3@gmail.com 

englischspr.Länder Jarka Pytelová  jarka.pytelova@gmail.com  

deutschspr.Länder Lenka Marhefková  lenka.marhefkova@gmail.com 

− OFIZIELLE SEITEN VON MEDJUGORJE: www.medjugorje.hr 

ANDERE Seiten: 

− SLOWAKISCH: www.gospa.sk 

− RUSSISCH: www.medjugorje.ru 

− UKRAINISCH: www.medjugorje.com.ua  

− LETTISCH:  www.medjugorje.lv 
− LITAUISCH:  www.medjugorje.lt 
− ENGLISCH: www.medjugorje.net 

− ANDERE SPRACHEN: www.medjugorje.ws 

MEDMEDMEDJUGORJEJUGORJEJUGORJE      im Internet:im Internet:im Internet: 

ANZEIGEN 

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 aus-

drückliche Erlaubnis der Redaktion erforderlich.Kont aktieren Sie uns bitte an: gospa3@gmail.com .  
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LIVESENDUNG DES ABENDSPROGRAMMS AUS MEDJUGORJE  
Wir würden euch gerne informieren über die Möglichkeit, die Livesendung  des Abendsprogramms aus 

Medjugorje anzuschauen. Die Liveaussendung ist verfügbar auf der Webseitewww.medjugorje.hr 

[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) ]  

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


