
„LLLLiebe Kinder!  

Auch heute bin ich bei euch und schaue euch an und segne 
euch und ich verliere nicht die Hoffnung, dass diese Welt sich 
zum Guten wandeln wird und dass der Friede in den Herzen 
der Menschen herrschen wird. Die Freude wird in der Welt zu 
herrschen beginnen, weil ihr euch meinem Ruf und der Liebe 
Gottes geöffnet habt. Der Heilige Geist verändert die Vielzahl 
derer, die ja gesagt haben. Deshalb möchte ich euch sagen: 
Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “  
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 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Januar 2011, Medjugorje 

„ 

LLLLiebe Kinder!  

Heute rufe ich euch zur Einheit in Jesus, meinem Sohn auf. 
Mein mütterliches Herz betet damit ihr begreift dass ihr 
Gottes Familie seid. Durch die geistige Freiheit des Willens, 
die euch der himmlische Vater geschenkt hat, seid ihr selber 
aufgerufen die Wahrheit, das Gute oder das Böse zu 
erkennen. Mögen Gebet und Fasten eure Herzen öffnen und 
euch im Entdecken des himmlischen Vaters helfen, und das 
durch meinen Sohn. 
Bei der Entdeckung 
des Vaters wird euer 
Leben ausgerichtet 
sein, den Willen Gottes 
zu tun und die Familie 
Gottes zu schaffen, so 
wie es mein Sohn 
wünscht. Auf diesem 
Weg werde ich euch 
nicht verlassen. Ich 
danke euch!“  

 

 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

AN DIE MIRJANA, 2. Februar 2011, Medjugorje 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 Gott, als der gute Vater, hört nicht 
auf, den Menschen zu suchen, sein 
Antlitz und sein Blick. Gottes Blick ist 
im Stande den Menschen zu verän-
dern, heilen und aus der Dunkelheit 
zum Licht zu führen. Dem Menschen 
bleibt freie Wahl, wie er auf diesen 
Blick Gottes antwortet. 

Wir sehen ein Beispiel im Evangeli-
um, wie der reiche Jüngling nicht auf 
den Blick Jesu geantwortet hat. „Da 
sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, 
sagte er…“ (Mk 10,21) Trotz Jesu Blick 
voller Liebe, wandte der Jüngling sei-
nen Blick, sein Gesicht von Jesus ab. 
Im Evangelium sehen wir die erste Be-
gegnung der Jünger mit Jesus. Andre-
as führt seinen Bruder Petrus zu Je-
sus. „Jesus blickte ihn an und sagte: 
Du bist Simon, der Sohn des Johannes, 
du sollst Kephas heißen. Kephas bedeu-
tet: Fels (Petrus)“ (Joh 1,42). Jesu Blick 
verändert und verklärt Petrus. Bei ei-
ner anderen Situation begegnen wir 
einem Mann, der Jesus bittet: „Meister, 
ich bitte dich, hilf meinem Sohn!“ (Lk 
9,38) Das sind die Blicke Gottes, über-
voll von Gnade und Liebe. Unter dem 
Blick Gottes sein bedeutet, die Fülle 
des Lebens zu haben, wie es der Psal-
mist klar sagt: „Mein Herz denkt an 
dein Wort: Sucht mein Angesicht! Dein 
Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg 
nicht dein Gesicht vor mir!“ (Ps 27, 8-9) 

Die Kraft und Allmacht des Blickes 
Gottes hat auch die selige Jungfrau 
Maria erlebt. Sie hat erfahren, wie Gott 
auf sie schaut und deshalb singt sie: 
„… und mein Geist jubelt über Gott, 
meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit 
seiner Magd hat er geschaut.“ (Lk 1,47-
48a) Sie, die erfüllt ist mit Gott, die voll 
ist mit Gott sieht uns mit dem Blick 
Gottes der Liebe, die nicht richtet son-
dern ermuntert und ruft zum neuen 

Leben. Und mit dieser ihrer Botschaft 
will sie uns wissen lassen, dass sie mit 
uns ist und dass ihr mütterlicher Blick 
auf uns ruht. Auch ihre Botschaft vom 
25. November 2010 beginnt sie mit den 
Worten: „Ich schaue euch an und sehe 
in euren Herzen den Tod ohne Hoff-
nung, Unruhe und Hunger.“ Es kann 
uns so erscheinen, dass die Botschaft 
in diesem Monat anders ist, als die 
vom November, die sie ausgesprochen 
hat. Die Jungfrau Maria, die heilig und 
rein ist, hat in unseren Herzen den Tod 
ohne Hoffnung gesehen, Unruhe und 
Hunger und jetzt sagt sie, dass sie die 
Hoffnung nicht verliert. In dieser letz-
ten Botschaft sehe ich, wie unsere 
himmlische Mutter wünscht, uns ihre 
Worte in unser Herz hinein zu legen. 
Sie wünscht, dass wir nie die Hoffnung 
verlieren auf den Sieg des  Guten und 
des Friedens. Sie weiß, dass wir 
schwach und ohnmächtig sind und 
dass in uns der Tod ist, wenn wir uns 
von Gott entfernen. Sie weiß auch, 
dass Gott das letzte Wort hat am Ende 
der Menschheitsgeschichte. Gott ge-
nügt unsere Einwilligung, unser JA mit 
dem wir zulassen, dass ER der Herr 
unseres Lebens ist. Er benötigt unsere 
Einwilligung, damit er zu uns kommen 
kann und durch uns in diese Welt. Die 
Jungfrau Maria hat in ihrem Leben 
selbst die Allmacht Gottes erfahren: 
„Denn für Gott ist nichts unmöglich!“ (Lk 
1,37) Gott genügt die Einwilligung Ma-
riens, ihr Ja an Gott, damit durch sie 
die Erlösung, Jesus Christus, auf diese 
Welt kommt um uns zu erlösen. Ihr 
ganzes Leben stand unter diesem Wort: 
„Ich bin die Magd des Herrn, mir ge-
schehe, wie du es gesagt hast.“ Die 
Jungfrau Maria glaubt, dass auch wir, 
ähnlich wie sie, Gott glauben und ihm 
unser Ja sagen können. Genau des-
halb verliert unsere Mutter Maria nicht 
die Hoffnung und glaubt an den Sieg 

ICH VERLIERE NICHT DIE HOFFNUNG 
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des Guten, des Friedens und der Freu-
de, die von Gott kommen. Es liegt an 
uns, uns fortwährend hinzuwenden an 
die Mutter Gottes, die selbst auf dem 
Weg des Glaubens hinkam zur „Nacht 
des Glaubens“, als sie auf Kalvaria das 
Leiden und den Tod ihres Sohnes 
miterlebte. Wir müssen uns 
an so viele Zeugen im Glau-
ben wenden, damit wir, 
ähnlich wie Abraham 
glauben können, 
„Gegen alle Hoffnung 
hat er voll Hoffnung 
geglaubt…“ „(Rim 
4,18). Hoffen wie 
Abraham, der in 
der Situation war, 
seinen einzigen 
Sohn zu verlieren, 
auf dem die Ver-
heißung Gottes für 
die Zukunft ruhte. 
Die Hoffnung ist die 
Tugend, auf der das 
Gebäude unseres 
geistlichen Lebens 
ruht. Wie uns der Kate-
chismus der Katholi-
schen Kirche lehrt:  „Der 
Heilige Geist lehrt uns… zum 
Gebet in der Hoffnung. Das Gebet 
der Kirche und das persönliche Gebet 
stärken in uns die Hoffnung“ (KKK 
2657). Und Papst Benedikt XVI. sagt in 
der Enzyklika „Spe salvi“: „Ein erster 
wesentlicher Lernort der Hoffnung ist 
das Gebet. Wenn niemand mehr mir zu-
hört, hört Gott mir immer noch zu.“ Und 
unser Herr Jesus Christus hat uns ein 
Beispiel gegeben, als er angefochten 
war gegen die Hoffnung: er wachte die 
ganze Nacht im Gebet. Während dem 
Gebet ist es notwendig, unaufhörlich 
die Verfügbarkeit uns eigen zu ma-

chen, welche Maria mit ihrem Ja aus-
gesprochen hat. Einwilligen und Ja 
sagen allem was Gott uns schickt. 

Lasset uns beten: Selige Jungfrau 
Maria, du hast die Erfahrung durchlebt 

der Versuchung gegen die Hoff-
nung, erbete uns eine starke 

Hoffnung auf den Herrn, 
der die einzige Quelle al-

ler Hoffnung ist. Erbete 
uns die Gnade und 
die Erfahrung des 
Blickes Jesu auf 
uns, damit wir die 
verklärende Kraft 
der Gnade und 
Liebe Gottes erle-
ben können, die 
nicht richtet son-
dern verzeiht, 
heilt und rettet. 
Lehre uns glauben 
an das Gute und 
an den Sieg des 

Guten, denn der 
Herr ist einzige Güte. 

Danke Maria, denn die 
Worte dieser deiner Bot-

schaft wünschst du in un-
sere Herzen einzuprägen, 

damit wir nie die Hoffnung ver-
lieren. Besonders empfehle ich dir jene, 
die angefochten sind gegen die Hoff-
nung, die an sich selber verzweifeln 
und in ihrer Lebenssituation. Ich möch-
te in deine Hände all jene legen, die in 
Versuchung sind, sich selbst das Le-
ben zu nehmen, weil sie keinen Aus-
weg sehen aus ihrer Situation. Möge 
dein mütterlicher Blick Licht und Frie-
den bringen in unsere Herzen, unsere 
Familien und in diese Welt. Amen.  

.Fra Ljubo Kurtović 
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Diesen Monat beten wir für  

DIE ALTE, KRANKE UND STERBENDE, DAMIT SIE IM LEID  

DIE HOFFNUNG NICHT VERLIEREN. 



LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

„Unser Gott ist ein Gott der Hoffnung, 
Maria kommt als Mutter der Hoffnung“, 
diese Worte ertönen in mir fast immer, 
wenn ich das Zeugnis von Ivan Dragicevic 
höre. „Maria sagt, dass diese Welt Zukunft 
hat; der Friede in der Welt ist möglich, un-
ter einer Bedingung – die Menschheit muss 
wieder zu Gott zurück kehren.“ – die Worte 
Mariens übergibt Ivan uns. In einer ande-
ren Botschaft sagt uns die Jungfrau Maria: 
„Öffnet eure Herzen der Barmherzigkeit Got-
tes und Er wird euch alles geben, was ihr 
braucht, und Er wird eure Herzen mit Frie-
den erfüllen, denn Er ist der Friede und eure 
Hoffnung“ (25. November 2010). 

In Ihren Botschaften können wir nicht 
nur die Hoffnung sehen, sondern auch eine 
Weise, sie zu verwirklichen – indem wir ver-
suchen unserm Herrn die erste Stelle in 
unserem Leben zu geben.   

Sie zeigt uns durch Ihr Vorbild den 
Weg der Hoffnung. Sie ist unser Vorbild in 
der Hingabe seiner selbst an den Willen 
Gottes, durch Ihre Zustimmung zu Gottes 
Plänen. Auch wir können genauso wie Sie 
die Antwort Gottes hören nach dem „Ja“: 
„Denn Gott ist alles möglich.“    

Wir stehen vor den Anrufen Gottes, so 
wie Maria. Hinter Ihr können wir die Reihe 
jener sehen, 
welche Sie als 
ihre Begleite-
rin auf dem 
irdischen Le-
bensweg ge-
wählt haben – 
hl. Apostel 
Johannes, hl. 
M a x i m i l i a n 
Kolbe, Papst 
J o h a n n e s 
Paul II., selige 
Mutter Tere-
sa...“...“ 

Ihr Vor-
bild der Hoff-
nung kann 
uns ermutigen, wie Maria uns empfiehlt: 
„Ich rufe euch auf, das Leben der Heiligen 
nachzuahmen. Sie mögen für euch Vorbild 
und Ermutigung zum Leben in Heiligkeit 
sein“ (25. Juli 2007). „Ich rufe euch auf, 
euch zu öffnen und nach dem Beispiel der 
Heiligen zu leben.“ (25. Oktober 1994). 

Ich habe in einem Buch gelesen, dass 

diejenigen das Beste für diese Welt gemacht 
haben, die ihren Blick zur Ewigkeit gerichtet 
hatten und dass der Mensch am größten ist, 
wenn er kniet. Es heißt, ihre einzige Hoffnung 
war in Gott. Im Gebet, beim hinhören auf die 
Heilige Schrift, durch unser tägliches“Ja“ wie 
es Maria tat, wird auch unser Leben ein Zeug-
nis der Hoffnung sein. Im Brief an die Römer 
15,13 lesen wir: „Der Gott der Hoffnung aber 
erfülle euch mit aller Freude und mit allem 
Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an 
Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes.“   

Im Werk „Göttliche Komödie“ von Dante 
Alighieri, stand auf der Inschrift auf dem Tor 
zur Hölle: „Lasst, die ihr eintretet, alle Hoff-
nung fahren.“ Wenn wir also die Hoffnung 
verlieren, können wir sehen, dass es uns 
schwer geht. Wenn uns Kritik begegnet, die 
nicht aufbaut, Zweifel und Nachrichten über 
Unglücke, Pessimismus, Nörgelei und „alles 
schwarz sehen“, wenn es uns scheint, dass 
alles verloren ist, erinnern wir uns an die 
Worte unserer himmlischen Mutter – „Auch 
heute bin ich bei euch und schaue euch an 
und segne euch und ich verliere nicht die Hoff-
nung, dass diese Welt sich zum Guten wan-
deln wird.“ Maria lügt uns nicht an, durch 
Ihre Anwesenheit zeigt Sie uns, dass Gott 
uns immer wieder eine neue Chance gibt, Er 

hat uns doch die 
Hoffnung – das ewige 
Leben im Himmel -   
versprochen.  

 

 Lasset uns beten: 
Himmlischer Vater, 
unser barmherziger, 
guter Vater, wir dan-
ken Dir, dass Du uns 
nicht ohne Hoffnung 
lässt. Wir danken dir 
für jedes erhörte Ge-
bet, für jede Antwort 
auf unser Rufen. 
Danke für Maria – die 
Lehrerin der Hoff-
nung, die uns immer-

während an Deinen Sieg des Guten über das 
Böse erinnert.  Zusammen mit Ihr, in der Ge-
meinschaft unserer heiligen Freunde im Him-
mel, bitten wir Dich um die Gnade, Deine treu-
en Kinder zu sein, die in allen Lagen voll der 
Hoffnung sind und sie in diese Welt bringen.   

 

Terézia Gažiová 
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STERN DES MEERES 
 

Der Heilige Bernhard von Clairvaux ((* um 1090 auf Burg Fontaine-lès-Dijon bei Di-
jon; † 20. August 1153 in Clairvaux bei Troyes), der Author der nächsten Worten 
über Mutter Gottes – Stern des Meeres, war ein mittelalterlicher Abt, Kreuzzugspre-
diger und Mystiker. Er war einer der bedeutendsten Mönche des Zisterzienseror-
dens, für dessen Ausbreitung über ganz Europa er verantwortlich zeichnet. 1113 
trat Bernhard mit ca. 30 Verwandten und Freunden, darunter sein Vater und ein 
Bruder, in das 1098 gegründete Kloster Cîteaux südlich von Dijon ein, von dem sich 
der Name der Zisterzienser ableitet. Bernhard wird wegen seiner Liebe zur Gottes-
mutter Maria oft „Doctor marianus“ genannt; hier sein glühendster marianischer 
Text: 

"Blicke auf zum Stern des Meeres" 

 

„Erheben sich die Stürme  

der Versuchung, befindest du dich 
inmitten der Klippen der 
Trübsale, blicke auf zum 
Stern des Meeres, rufe Ma-
ria zu Hilfe! Wirst du auf 
den Wogen des Hochmu-
tes, des Ehrgeizes, der 
Verleumdung, des Neides 
hin und her geworfen, bli-
cke auf den Stern, rufe 
Maria an. Wenn der Zorn, 
der Geiz, die Fleischeslust 
das Schiff deiner Seele hin 
und her schleudern, blicke 
auf Maria! Bist du über die 
Schwere deiner Sünden 
bestürzt, über den elenden 
Zustand deiner Seele be-
schämt, bist du von Schre-
cken erfasst bei dem Ge-
danken an das Gericht, 
beginnst du immer tiefer in 
den Abgrund der Trostlosigkeit und 
der Verzweiflung zu sinken, denke 
an Maria! 

 

 

Mitten in Gefahren, Nöten und Unsi-
cherheiten denke an Maria, rufe Ma-

ria an. Ihr Name weiche 
nicht aus deinem Mund, 
weiche nicht aus deinem 

Herzen! Damit du aber 
ihre Hilfe und Fürbitte 

erlangest, vergiss nicht 
ihr Vorbild nachzuah-

men. 

Folge ihr, dann wirst du 
dich nicht verirren. Rufe 
sie an, dann kannst du 
nicht verzweifeln, denk 

an sie, dann irrst du 
nicht. Hält sie dich fest, 
kannst du nicht fallen. 
Schützt sie dich, dann 

fürchte nichts! Führt sie 
dich, wirst du nicht mü-

de. Ist sie dir gnädig, 
dann kommst du sicher 

ans Ziel!“ 
 

Hl. Bernhard von Clairvaux 



...Každý deň som k vám bližšie a bližšie, aj keď si 
to neuvedomujete a nechcete si priznať, že ste mod-
litbou málo spojení so mnou. Keď upadnete do po-
kušení a máte problémy, vtedy vravíte: Bože, Má-
ria, kde ste? A ja čakám len na vás, že mi poviete 

svoje ÁNO, aby som ho odovzdala Ježišovi a aby vás 
on obdaril svojou milosťou. Preto prijmite ešte raz 

moje pozvanie a začnite sa znovu modliť, kým sa 
vám modlitba nestane radosťou. Potom objavíte, že 
Boh je všemohúci vo vašom každodennom živote. 

Som s vami a čakám na vás... 25. máj 1992 

...Aj dnes 
vás pozývam, 

aby ste sa otvo-
rili modlitbe. 

Milé deti, žije-
te v čase, v kto-

rom vám Boh dáva veľké mi-
losti, a vy ich neviete využiť. 
Staráte sa o všetko iné, ale o 

dušu a duchovný život najme-
nej. Zobuďte si z úmorného 

spánku svoje duše a povedzte 
Bohu z celej sily ÁNO. Rozhod-
nite sa pre obrátenie a svätosť. 
Som s vami, milé deti, a vyzý-
vam vás k dokonalosti vašej 
duše a všetkého, čo konáte... 

25. marec 2001 

...Preto vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre Bo-
ha a on vás bude ochraňovať a ukáže vám, čo máte 

robiť a ktorou cestou máte ísť. Volám všetkých, kto-
rí mi povedali 'ÁNO', aby obnovili svoje zasvätenie 

môjmu Synovi Ježišovi a jeho Srdcu a mne, aby sme 
vás mohli ešte intenzívnejšie urobiť nástrojmi po-

koja v tomto nepokojnom svete. Medžugorie je zna-
menie pre vás všetkých a pozvaním, aby ste sa mod-
lili a uskutočňovali dané milosti, ktoré vám Boh dá-

va. Preto, drahé deti, prijmite vážne pozvanie k 
modlitbe. Som s vami a vaše utrpenie je aj mojím 

utrpením... 25. apríl 1992 

...Nebuďte 
uzavretí, ale 
modlitbou a 
odriekaním 

povedzte Bo-
hu ÁNO a on 
vás naplní v 

hojnosti. Ako 
sa na jar zem 
otvára seme-
nu a prinesie 
stonásobnú 
úrodu, tak 

vám aj váš ne-
beský Otec dá 

v hojnosti. 
Som s vami a 

ľúbim vás, mi-
lé deti, nežnou 

láskou...  
25. február 2006 

...Toto je čas milosti. Milé 
deti, dnes vám osobitným 

spôsobom s malým Ježiškom, 
ktorého držím vo svojom ná-
ručí, dávam možnosť, aby ste 

sa rozhodli za pokoj. Skrze 
vaše ÁNO za pokoj a rozhod-

nutie pre Boha, otvára sa 
vám nová možnosť pre pokoj. 
Len tak, milé deti, tento čas – 
storočie – stane sa pre vás ča-
som pokoja a 

blahobytu. 
Preto dajte 

malého novo-
rodeného Ježi-

ša na prvé 
miesto vo svo-
jom živote a on 

vás povedie 
cestou spásy... 
25. december 

1999 
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   Wer liebt, 
sucht unermüd-
lich die Nähe des 

Geliebten. Menschliche Gefühle wie Hass, Neid, 
Eifersucht, Kränkung, Ungerechtigkeit, Ableh-
nung oder auch andere negative Einflüsse wer-
den dem, der im christlichen Sinne und durch 
die Kraft Christi liebt, nichts anhaben können. 
Seine Liebe wird sich nur neu beweisen und wei-
ter festigen.  
 Die rein irdische Liebe dagegen ermüdet 
rasch und versiegt. Enttäuschte Liebe lässt Ra-
chelgelüste aufkeimen, und erwiderte Liebe hin-
terlässt Leere, in die sich der Hass einnistet.  
Diese Liebe lebt nur vom irdischen Brot. Sie 
heischt nach Anerkennung, sie stellt Bedingun-
gen und erwartet Gegenliebe. Diese Liebe ist nur 
seicht und erzeugt Unmut. Genau das wäre aber 
für den Menschen der Ansatzpunkt, um seine 
Beziehung zu den Mitmenschen zu hinterfragen. 
Wenn unsere Liebe enttäuscht wird, steigen Un-
mut und Ruhelosigkeit in uns auf und wir schie-
ben die Schuld anderen zu. Wir meinen, die 
Menschen wären schlecht, dabei erwarten wir 
von ihnen nur zuviel, weil unsere Liebe eben nur 
von menschlichen Motiven geleitet wird.  
 Maria, die Mutter der reinen Liebe, will uns 
zur christlichen, bedingungslosen und uner-
müdlichen Liebe erziehen. Sie selbst geht mit 
gutem Beispiel voran. In dieser Botschaft be-
kennt Sie Ihren Schmerz, aber Sie äußert nicht 
Ihren Unmut. Aus Liebe leidet Sie für uns und 
verlässt uns dennoch nicht. Sie ruft uns uner-
müdlich und liebt uns auch  dann, wenn Ihre 

Liebe keinen Widerhall findet. Sie liebt uns 
auch, wenn wir weit von Ihrem Herzen entfernt 
sind, und Sie empfindet Freude, wenn wir zu 
Ihr zurückfinden. Nichts und niemand könn-
ten Ihre Liebe unterbinden, und niemand steht 
so ferne, dass ihn Ihre Liebe nicht erfassen 
könne. Maria will Ihren Kindern nahe sein, 
und die Liebe öffnet Ihr alle Grenzen und lässt 
Sie alle Hindernisse überwinden. Die göttliche 
Liebe hat im Herzen Mariens ihre wahre Heim-
stätten gefunden.  
 Wenn wir unser selbst, der Familie, der Ge-
meinschaft, der Gesellschaft, des Gebets oder 
der guten Taten überdrüssig sind, so ist auch 
das ein Ausdruck unserer Liebe. Diese Über-
drüssigkeit und Müdigkeit, die sich heute in 
der ganzen Welt in Form von Drogensucht, Al-
koholismus, Verbrechen, Selbstmord oder Ehe-
scheidungen äußern, sind der beste Beweis 
dafür, dass es an der Zeit wäre, dass jeder Ein-
zelne, jede Familie, die Kirche und die ganze 
Welt endlich das Böse überwinden. Das ist die 
Botschaft des Friedens, und der Friede kann 
nur durch die Liebe verwirklicht werden.  
 
 „Leg mich wie ein Siegel auf deinem Arm! 
Stark wie der Tod ist die Liebe, die Leiden-
schaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten 
sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Auch 
mächtige Wasser können die Liebe nicht lö-
schen; auch Ströme schwemmen sie nicht 
weg. Böte einer für die Liebe den ganzen 
Reichtum seines Hauses, nur verachten wür-
de man ihn.“ (Hld8,6-7)   

Slavko Barbaric OFM 

„„„INININ   DERDERDER   SCHULESCHULESCHULE   DERDERDER   LIEBELIEBELIEBE“““   
Die Liebe überwindet Müdigkeit und Entfernung 

„ Liebe Kinder! Ich, eure Mutter, liebe euch und möchte euch zum 
Gebet ermuntern. Liebe Kinder, ich bin unermüdlich und rufe euch 
auch dann, wenn ihr weit von meinem Herzen entfernt seid. Ich bin 
Mutter. Wenn ich auch Schmerz empfinde über jeden, der auf Irrwe-
ge geraten ist, so verzeihe ich leicht und freue mich über jedes Kind, 
das sich bekehrt. Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  

(14. November 1985) 
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Die sieben Die sieben Sakramente der 
Kirche wurden von Christus eingesetzt 
und sind ein unersetzlicher Teil unseres 
christlichen Lebens. Sie berühren alle sei-
ne Bereiche und wichtigen Momente. Die 
Sakramente führen uns in ein geistliches 
Leben, sie stärken uns, heilen uns und 
machen uns fähig in der Gemeinschaft zu 
dienen – das Volk Gottes zu werden. Lei-
der kommt es heute oft vor, dass wir die 
Sakramente wie eine Selbstverständlich-
keit verstehen und wir denken nicht viel 
über den Sinn oder das Wesen der Sakra-
mente. Wir lehnen sogar oft die Sakra-
mente ab, weil es uns scheint, dass sie 
nicht nötig sind für unser Leben.   

Die Taufe, die Firmung, die Eucharis-
tie, das Sakrament der Busse, die Kran-
kensalbung, das Sakrament der Weihe 
und das Sakrament der Ehe… wenn wir 
uns etwas Zeit zum Nachdenken über die-
se sieben Sakramente nehmen, entdecken 
wir sicher große Schätze, die uns Christus 
darin hinterlassen hat. Wenn wir die Sa-
kramente und ihre Macht tiefer verstehen, 
kann es zur Vertiefung unserer persönli-
chen Begegnung mit Jesus führen und die 
Annahme von den Sakramenten wird für 
uns nicht mehr nur eine Gewohnheit sein, 
sondern ein wirkliches Treffen mit Gott – 
mit der Liebe.   

 Die Muttergottes ruft uns durch ihre 
Botschaften von Medjugorje auch nur zur 
Rückkehr zum Leben der Sakramente. 
Unsere himmlische Mutter versammelt 
Ihre Kinder um den Eucharistischen 
Christus, auf ihn hin sind alle Sakramen-
te „als auf sein Ziel hingeordnet" (Hl. Tho-
mas v. A.) 

 Die sieben Sakramente können wir na-
ch der Lehre der Katholischen Kirche so 
aufteilen: die Sakramente der christlichen 
Initiation (Taufe, Firmung, Eucharistie), 
die Sakramente der Heilung (Busse, Kran-

kensalbung) und die Sakramente des  Dien-
stes für die Gemeinschaft (Weihe, Ehe). Die-
se Verteilung ermöglicht uns zu sehen, dass 
die Sakramente ein Organismus bilden, in 
dem jedes von ihnen eine bestimmte Leben-
srolle hat. „Das Sakrament der Sakramen-
te“  oder Herz des ganzen Organismus ist 
die Eucharistie. (KKK 1211) 

In den nächsten Artikeln werden wir 
zusammen den Sinn, die Macht und die  
Tiefe der einzelnen Sakramente entdecken.   

 

Jana Prudká 

DDDIEIEIE   SIEBENSIEBENSIEBEN   SAKRAMENTESAKRAMENTESAKRAMENTE   DERDERDER   KIRCHEKIRCHEKIRCHE   
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„Unsere himmlische Mutter 
versammelt Ihre Kinder um 
den Eucharistischen Chris-

tus, auf ihn hin sind alle Sa-
kramente „als auf sein Ziel 

hingeordnet"  



 WAS ER EUCH SAGT,   

DAS ZEUGNIS   WAS ER DAS TUT! (JOH 2,5) 

Ich wurde in einer gläubigen griechisch-
katholischen Familie geboren. Mein Großvater 
war ein Priester und nach der Rückkehr aus 
dem Konzentrationslager diente er im Gehei-
men. Ganz gut erinnere ich mich daran, als ich 
noch ein kleines Kind war und an der hl. Litur-
gie teilgenommen habe, die bei uns zu Hause 
gefeiert wurde. Tief in meinem Herzen glaubte 
ich, dass Gott existiert. Nach der Revolution 
(nach der Perestroika) bin ich gemeinsam mit 
meinen Eltern sonntags in die Kirche gegangen. 
Abgesehen davon, war mein Glaube sehr ober-
flächig. Ehrlich gesagt, habe ich nicht das Mys-
terium der hl. Liturgie erfasst, ich habe die Ge-
bete in der altkirchenslawischen Sprache nicht 
verstanden. Für mich, einen Heranwachsenden, 
wurde die hl. Liturgie lang-
weilig und ermüdend.  

Während des Studiums 
der Polytechnik in Ľvov bin 
ich nicht mehr in die Kirche 
gegangen. Nur manchmal, als 
ich die Ferien zu Hause ver-
brachte. Bei einer solchen 
Gelegenheit entschied ich 
mich in die katholische Kir-
che in meiner Stadt zu ge-
hen. Es war für mich interes-
sant, ich verstand die Wörter 
der Liturgie, Gebete, Lieder… 
Die Predigt hielt ein junger 
Priester,  Ordensbruder – ein 
Franziskaner. Nie und nie-
manden habe ich bis dahin 
derartig über Gott reden ge-
hört. Jedes Wort kam aus 
dem Herzen und hat mein 
Herz berührt. Diesmal hatte 
ich zum ersten Mal darüber 
nachgedacht, wie es möglich 
ist, dass so ein weiser und 
junger Mensch „alles verlas-
sen konnte“ und ein Ordens-
bruder und Priester wurde.     

Die Jahre verronnen. Mal 
habe ich gehört, dass einige 
junge Burschen aus unserem 

Bezirk zu den Franziskanern gingen. Ich ver-
suchte sie mit dem Herzen zu verstehen, weil 
etwas in meinem Inneren mir einflüsterte, dass 
sie einen richtigen Weg gewählt haben. 

Jedoch, ich selbst, ich hatte Angst Gott in 
mein Herz, in mein Leben hereinzulassen. Ich 
wollte Karriere machen, heiraten, ein Haus bau-
en… Eigentlich lief bei mir alles bestens, aber in 
der Seele hatte ich keine Ruhe.   

Im Jubiläumsjahr 2000 änderte sich etwas 
in meinem Leben. An Neujahr nahm ich an dem 
Weltjugendtreffen Taizé teil. Tausende junge 
Leute aus der ganzen Welt haben gemeinsam 
gebetet. Während eines Gebets habe ich auf ein-
mal verstanden, empfunden und geglaubt, dass 

Gott nicht weit im Himmel 
als ein alter Opa auf den 
Wolken sitzt und hinunter-
schaut, sondern dass Gott 
neben mir, in mir ist, er lebt 
in meinem Herzen und liebt 
mich. In demselben Jahr 
bin ich nach Medjugorje ge-
pilgert. Die Jungfrau Maria 
hat mein Herz so tief be-
rührt, dass ich nach drei 
Wochen selbst eine Wall-
fahrt nach Medjugorje orga-
nisierte. Dann noch einmal 
und noch einmal… Ich hatte 
die Sehnsucht die ganze 
Welt nach Medjugorje zu 
führen. Folgend auf die Ein-
ladung der Jungfrau Maria 
haben wir eine Gebetsgrup-
pe gegründet und jeden 
Sonntag haben wir uns ge-
troffen und den Rosenkranz 
gebetet. Samstags haben wir 
die Anbetung des Allerhei-
ligsten in der Pfarrgemeinde 
geleitet (diese Gebetsgruppe 
trifft sich bis heute, seit 10 
Jahren). In dieser Zeit 
wuchs in meinem Herzen 
der Wunsch ein Jahr mei-
nes Lebens als ein Freiwilli-
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ger Gott zu schenken.   

Ich begann zu beten und suchte nach einer 
Möglichkeit, wie ich nach Medjugorje fahren 
könnte um dort eine längere Zeit zu verbringen. 
Der Herr gab mir die Möglichkeit, aber anders 
als ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte vor, 
einige Zeit in der Gemeinschaft Cenacolo oder in 
der Gemeinschaft der Seligpreisungen zu leben. 
Doch der Herr stellte mir auf den Weg die 
Schwester Terezia, die damals schon seit ein 
paar Jahren in Medjugorje lebte und sich um 
die Pilger aus Osteuropa kümmerte: aus Russ-
land, Ukraine, Litauen, Lettland, Slowakei… Ich 
habe in meinem Herzen die Wichtigkeit dieses 
Werkes begriffen und habe angefangen mitzu-
helfen. Am Anfang waren wir ein paar Men-
schen, die ein Ziel sahen: der Jungfrau Maria zu 
helfen, die anderen Menschen zu Jesus zu füh-
ren. „Was er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,5) 

Schon während des ersten Monats in Medju-
gorje hatte ich stets einen Gedanken: “Gott ruft 
mich. Ich soll Priester werden.“ Ich hatte Angst 
vor diesem Gedanken und habe ihn verdrängt. 
Ich hatte doch ganz andere Pläne. Es schien 
mir, dass ich mir das selbst ausgedacht habe. 
Ich habe gebetet. Ich habe wahrgenommen, wie 
die heutige Welt weit entfernt von Gott ist und 
nach Gott „durstig“ ist, und nach allem, was 
von ihm stammt.  

Ich erinnere mich daran, als ich mal in der 
Kirche in Medjugorje saß, habe ich die beichten-
den Leute beobachtet. Auf den Gesichtern, der 
zur Beichte kommenden Menschen, war eine 
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Unruhe und Schwere. Nach der Beichte sind sie 
leicht aufgestanden, mit einem Lächeln auf den 
Gesichtern und mit Frieden in der Seele. Die 
Beichte war für mich eine Quelle, ein Brunnen 
in der Wüste und der Priester war wie ein Gefäß, 
durch das Gott das Wasser fließen lässt. Ich 
wollte auch so ein Gefäß werden.  

Ende Mai 2003 rief ich aus Medjugorje mei-
nen Bischof an und ich bat ihn um Aufnahme 
ins Priesterseminar. 

Ich bin davon überzeugt, dass die Jungfrau 
Maria mir bei der Suche nach der Berufung ge-
holfen hat. Sie hat mir die lebendige Anwesen-
heit von Jesus in der Eucharistie erkennen las-
sen, in jedem Menschen, Geschöpf, in der 
Schönheit der Natur… Als Mutter führt und 
lehrt Sie mich auch jetzt. Jeden Tag gebe ich 
mich Ihrem Unbefleckten Herzen hin und durch 
Sie Jesu.   

Oft erinnere ich mich an die Botschaft der 
Mutter Gottes: „Betet ohne Unterlaß das Allerhei-
ligste Sakrament des Altares an! Ich bin immer 
anwesend, wenn die Gläubigen das Allerheiligste 

anbeten.“ (15.03.1984)  

Ich danke unserem Herrn für die Berufung, 
für die Gabe des Priestertums. Im Herzen habe 
ich die Sehnsucht Freund von Jesu zu werden, 
Zeuge seiner Liebe zu sein. Es ist für mich eine 
große Freude „ein Gefäß Jesu“ zu sein, durch 
das Gott das lebendige Wasser allen gibt, die 
durstig sind. 

 

 Miron Petenko (Ukraine) 

Wir laden euch ein:  

• 18. INTERNATIONALE BEGEGNUNG DER LEITER DER FRIEDENSZENT-
REN UND MEDJUGORISCHEN GEBETS-, PILGER- UND KARITATIVEN 
GRUPPEN 6.-10.3.2011  

• DAS 16. INTERNATIONALE SEMINAR FÜR PRIESTER 4.- 9.7.2011  

• DAS 22. INTERNATIONALE GEBETSTREFFEN DER JUGENDLICHEN -
Mladifest 1.8.-6.8.2011 

• DAS 12. INTERNATIONALES SEMINAR FÜR EHEPAARE 21.- 24. 9.2011  

ANZEIGEN 



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 An-
betung 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 Sam-
stag des Monats. Wo es möglich ist, 

organisieren die MitgliederGebetstreffen, 
um drei Rosenkränze zu beten, dieMesse 
tzufeiern, an einer Anbetung teilzuneh-

men 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 Muttergottes, 

Gebet für die Bedürfnisse 
unserer Nächsten 

und Weihe 
an das  Un-
b e f l e c k t e 
H e r z 
Mariens. 

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

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

betsgemeinschaft, deren Mitg 

Lieder den Weg der Heiligkeit gehen 

wollen, 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 wichtig, deshalb, meine 

lieben Kinder, betet und freut euch mit mir für 

jedes Herz, das sich bekehrt hat und ein In-

strument 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 

Durch die Zeitschrift „Licht Mariens“ verbinden wir uns 
mit den Gebetsgruppen in den verschiedenen Ländern. Un-
sere Brüder und Schwestern in Russland, Ukraine, Litauen, 

Lettland, Moldau, Weißrussland, Tajikistan, Paki-
stan, Romänien, Indien, USA, 
Deutschland, 

Slowakei und 
Tschechische 

Republik 

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 Internet, sie wird in der 

russischen, slowakischen, 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 

Lithau 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 

Englischspraachige  Jarka Pytelová  jarka.pytelova@gmail.com  

Deutschspraachige  Lenka Marhefková  lenka.marhefkova@gmail.com 

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

Tschechische Re-
publik 

Jana Prudká   jprudka@email.cz 

Medjugorie Svetlo Máriino tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 
gospa3@gmail.com 

MEDMEDMEDJUGORIEJUGORIEJUGORIE      im Internet:im Internet:im Internet: 

ANZEIGEN 

S T R A N A  1 2  

L I C H T  M A R I E N S  

LIVESENDUNG DES ABENDSPROGRAMMS AUS MEDJUGORJE 

Wir würden euch gerne informieren über die Möglichkeit, die Livesendung des Abendspro-
gramms aus Medjugorje anzuschauen. Die Liveaussendung ist verfügbar auf der Webseite 

www.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. 

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.  

OFIZIELLE WEBSEITEN VON MEDJUGORJE:  

    www.medjugorje.hr  (HRV, ENG,  DEU, FRA, ITA, POL, ESP, MAG) 

Andere Seiten: 

� SLOWAKISCH:  www.gospa.sk 

� RUSSISCH:   www.medjugorje.ru 

� UKRAINISCH:  www.medjugorje.com.ua  

� LETTISCH:                www.medjugorje.lv 

� LITHAUISCH:          www.medjugorje.lt 


