
„LLLLiebe Kinder!  

Die Natur erwacht und auf den Bäumen sieht man die ersten 

Knospen, die die schönsten Blumen und Früchte bringen 

werden. Ich wünsche, dass auch ihr, liebe Kinder, an eurer 

Bekehrung arbeitet und dass ihr jene seid, die mit ihrem Leben 

Zeugnis geben, damit euer Beispiel den anderen Zeichen und 

Anregung zur Bekehrung sei. Ich bin mit euch und halte vor 

meinem Sohn Jesus Fürsprache für eure Bekehrung. Danke, 

dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “ “  
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 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Februar 2011, Medjugorje 

„ 

„LLLLiebe Kinder!  

Mein mütterliches Herz leidet gewaltig solange ich meine 

Kinder anschaue, die hartnäckig das Menschliche vor das 

Göttliche setzen. Meine Kinder, die trotz allem, was sie 

umgibt, und trotz aller Zeichen, die ihnen gesandt werden, 

meinen, dass sie ohne meinen Sohn voran schreiten können. 

Sie können es nicht! Sie schreiten zum ewigen Verderben. 

Deshalb versammle ich euch, die ihr bereit seid, mir eure 

Herzen zu öffnen, die ihr bereit seid, Apostel meiner Liebe 

zu sein und damit ihr mir helft, indem ihr die Liebe Gottes 

lebt um jenen ein Beispiel zu sein, die sie nicht kennen. 

Mögen euch Fasten und 

Gebet darin die Kraft geben; 

ich aber segne euch mit 

mütterlichem Segen im 

Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Ich danke euch. “  

 

 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

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

  Wir befinden uns vor der Fasten-
zeit des Liturgischen Kirchenjahres. In 
dieser Zeit ruft uns die Kirche zur Buße 
und Umkehr auf. Maria, als Mutter der 
Kirche, geht mit der Kirche ihres Sohnes, 
mit uns ihren Kindern, mit dem Wunsch, 
uns auch mit dieser Botschaft zu einem 
Leben der Umkehr zu rufen. Das ist ein 
unaufhörlicher Ruf zur Erneuerung in 
Gott, die in uns beginnen will zu leben. 
Dieser Ruf aus dem Evangelium und Ma-
riens ist nichts Neues, aber er will in uns 
etwas Neues hervorbringen, das wir mit 
Recht wünschen und uns danach seh-
nen sollen. Neues ereignet sich nur 
durch Umkehr und beständiges Schrei-
ten auf den Wegen Gottes, auf denen 
sich die Freude ereignet, eines erneuer-
ten Lebens. Der Ruf zur Umkehr ist ein 
Ruf zur Freude. Darum sagt uns die 
Mutter Gottes: „…Ich möchte euch alle, 
liebe Kinder, zur vollkommenen Umkehr 
einladen, damit in euren Herzen Freude 
sei“ (25.06.1990) „…Ich wünsche, dass 
jeder von euch glücklich sei, aber mit der 
S ü n d e  k a n n  e s  k e i n e r 
sein.“ (25.02.1987). 

 Das Markus Evangelium bezeugt uns 
von den ersten Worten Jesu, die er bei 
seinem ersten Auftreten bei der Predigt 
gesagt hatte: „… Kehrt um, und glaubt 
an das Evangelium!“ (Mk 1,15). Damit 
hat Jesus selbst den Grund genannt für 
sein Kommen unter uns Menschen, 
nämlich, uns zur Umkehr zu rufen, zum 
neuen Leben in Gott, zur Gemeinschaft 
mit dem himmlischen Vater. Antwort auf 
diesen Göttlichen Ruf benötigt die Um-
kehr und die Haltung der Buße für das 
ganze Leben. Es kann vorkommen, dass 
es sich nicht anziehend anhört, wenn wir 
über Gott sprechen, da wir dann sofort 
an unsere Sünden denken. Sünde und 
Buße sollten uns anregen, dass wir un-
seren Blick auf Gott richten. Wir müssen 
nicht kreisen um unsere Schuld, son-
dern schauen auf Gottes Liebe, die als 
einzige unser Leben verklären kann. Je-
sus ruft uns, dass wir uns mit Vertrauen 

an ihn wenden können, der als einziger 
auf Erden  die Macht hat, die Sünden zu 
verzeihen. Jesu Anforderungen zur Um-
kehr gehen nicht nur um äußere Taten 
der Buße sondern um innere Umkehr 
des Herzens und gläubigem Festhalten 
an Jesus. Jesus ruft uns zur Umkehr, er 
zwingt uns aber nicht zur Umkehr. Gott 
ist geduldig mit uns und er wartet auf 
uns. Dies wird uns besonders gezeigt im 
Gleichnis vom barmherzigen Vater und 
dem verlorenen Sohn im Lukas Evangeli-
um. In diesem Gleichnis wird die gren-
zenlose Barmherzigkeit des Vaters her-
vorgehoben und die Antwort des Men-
schen auf die Barmherzigkeit. Umkehr 
ist immer Gnade, der das Suchen Gottes 
nach dem Menschen vorangeht.  

 Die Erscheinungen und Botschaften 
der Mutter Gottes sind eine Initiative 
Gottes und eine der Weisen seines Su-
chens nach dem Menschen. Die Worte 
des Rufes zur Umkehr in der heutigen 
Botschaft der Mutter Gottes haben wir 
oft gehört in ihren Botschaften durch die 
vergangenen fast 30 Jahre der Erschei-
nungen in Medjugorje. Das ist zugleich 
die wichtigste Botschaft, die die Mutter 
Gottes in Medjugorje gegeben hat, wie sie 
selbst in ihrer Botschaft vom 25. Febru-
ar 1996 gesagt hat. Wie schreibt der ver-
storbene Pater Slavko Barbaric: „Die Ge-
fahr ist, dass wir über die Botschaft der 
Mutter Gottes, in der sie uns zur Umkehr 
ruft, behaupten, dass es nichts neues 
gibt, dass sie das schon gesagt hat und 
vor allem wenn man weiß, dass sie das 
aus der Botschaft des Evangeliums ge-
nommen hat.“ In den Worten Mariens, 
auch wenn sie nicht neu und unbekannt 
sind, kann ein neuer Beweis der Liebe 
Gottes für uns sein und die Erneuerung 
in Gott, die in uns zum Leben erweckt 
werden kann und muss. Wir benötigen 
unaufhörlich die positiven Anregungen 
zur Umkehr und zum Neuen Leben, bis 
zum Tod. 

Ein Einsiedler sagte: „Das ist ein Ruf 
der dem Menschen ertönt bis zu seinem 
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letzten Atemzug: Heute bekehre dich!“ 
Täglich ist die Umkehr notwendig, wie 

uns die Jungfrau Maria lehrt: „Ihr könnt 
nicht sagen, dass ihr bekehrt seid, denn 
euer Leben muss zur täglichen Umkehr 
werden“ (25.02.1993).  

 Die erste Umkehr erfolgt, wenn sich 
die Befreiung ereignet von großen und 
schweren Sünden. Nach dieser ersten 
Umkehr, beziehungsweise des geistigen 
Aufweckens, heißt es nicht, dass der 
Mensch frei ist von Versuchungen und 
Anfechtungen. Erst dann beginnen der 
tägliche Kampf und die Konfrontation 
mit der Wahrheit seines Seins vor Gott. 
Es geht darum, dass ich jeden Tag mich 
bemühe, mich von all dem zu lösen, was 
mir im geistigen Leben nicht hilft zu 
wachsen. „Darum, meine lieben Kinder, 
entscheidet euch für die Umkehr, damit 
euer Leben wahrhaftig sei vor 
Gott…“ (25.07.1996) sagt uns die Jung-
frau Maria in einer ihrer Botschaften. 
Wir benötigen eine unaufhörliche und 
tägliche Überprüfung unseres Herzens 
und unserer Lebens-Wahlen und Wegen 
auf denen wir gehen. Das ist zugleich ein 
Wunsch und ein Gebet eines Psalmisten, 
dass Gott auf uns schaut, damit wir die 
Wahrheit über uns selbst sehen: 
„Erforsche mich, Gott, und erkenne mein 
Herz, prüfe mich und erkenne mein Den-
ken! Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, 
der dich kränkt, und leite mich auf dem 
altbewährten Weg!“ (Ps 139, 23-24).  

 Gott erlauben, dass er uns erforscht, 
heißt, bereit sein zur Änderung seines 
Standpunktes, seines Verhaltens und 
seiner Gedanken. Im Griechischen heißt 
umkehren, metanoein, anders denken. 
Umkehr beginnen mit Gedanken. Anders 
denken und neue und positive Gedanken 
entwickeln. Gedanken, die Gott entspre-
chen. Gedanken die kommen aus Gottes 
Sicht und aus Gottes Perspektive. 

 Mögen auch die heutigen Worte der 
Botschaft der Mutter Gottes uns anregen 

und ermutigen zu entschiedenem Wan-
del auf dem Weg der Umkehr, der uns 
führt auf Gottes Wegen und zu Gottes 
Gedanken. 

Lasset uns beten: Jungfrau Maria, 
ich wende mich an Dich, die Du Mutter 
bist. Zu Dir Maria, die Du auf Gottes We-
gen gegangen bist, auf denen Du über 
die Worte und Ereignisse im Zusammen-
hang mit Jesus Deinem Sohn, nachge-
dacht hast. Ich wünsche mein Herz zu 
öffnen, damit Du mich lehrst zu glauben, 
zu hoffen und Jesus und meinen Nächs-
ten zu lieben wie mich selbst. Ermutige 
uns, Gottesgebärerin, dass wir ent-
schlossen gehen in die Fastenzeit, dass 
wir ohne Angst vor den Herrn treten und 
Ihm erlauben unser Herz zu erforschen 
und in Wahrheit vor Ihm, auf den Weg 
Seines Willens für uns, wandeln. Höre 
nicht auf, für uns Fürsprache zu halten 
vor Deinem Sohn Jesus, damit wir auch 
in dieser Fastenzeit mit dem Herzen das 
Geschenk der Umkehr annehmen, die 
uns der Herr schenkt. Möge diese Zeit 
nicht fruchtlos sein, sondern mögen un-
sere Leben mit neuen Blüten erblühen 
und die Frucht der Erlösung bringen für 
uns und unseren Nächsten. Amen. 

Fra Ljubo Kurtović 
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In diesem Monat beten wir für  

DIE BEKEHRUNG DER SÜNDER. 



LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

 Die heutige Botschaft Mariens kann 
uns zum Nachdenken nähern über die 
Lehre Jesu in den Gleichnissen im 
Evangelium. Jesus hat oft in den Gleich-
nissen geredet – vom Sämann, von den 
Lilien, von den himmlischen Vögeln, 
vom Licht, vom Samenkorn…“ Durch vie-
le solche Gleichnisse verkündete er ihnen 
das Wort, so wie sie es aufnehmen konn-
ten.  Er redete nur in Gleichnissen zu ih-
nen; seinen Jüngern aber erklärte er al-
les, wenn er mit ihnen allein war...“(Mk 
4,33-34). 
 Wir sind auch Jünger Jesu in der 
Schule Mariens. Wenn wir still werden, 
wird Jesus uns im Herzen,  jedem ein-
zeln, erklären, was Er mit Seinem Gle-
ichnis sagen will. Dazu sendet Er uns 
Seine Mutter, damit Sie uns hilft in die-
sen Zeiten zu meditieren und alles, was 
Er uns sagt, zu tun. Ihre Worte sind An-
regung und Hilfe, das zu leben, was uns 
Jesus im Herzen sagt.  In der Botschaft 
vom 25.2.2011 sagt die Jungfrau Maria: 

„Die Natur erwacht und auf den Bäumen 
sieht man die ersten Knospen, die die 
schönsten Blumen und Früchte bringen 
werden. Ich wünsche, dass auch ihr, lie-

be Kinder, an eurer Bekehrung arbeitet 
und dass ihr jene seid, die mit ihrem Leben 
Zeugnis geben, damit euer Beispiel den an-
deren Zeichen und Anregung zur Bekeh-
rung sei..“  

 Die Frühlingszeit haben wir verbunden 
mit der Feldbestellung, damit es Früchte 
bringen kann. Auch am 25. 4. 1985 sagte 
uns die Mutter Gottes: „Heute möchte ich 
euch sagen, daß ihr an euren Herzen zu 
arbeiten beginnt, so wie ihr auf den Fel-
dern arbeitet.“  
 Um diese Frühlingseinladungen Ma-
riens leben zu können, ist es notwendig, 
sich dem Gewicht dieses Vorbildes bewußt 
zu sein. Maria braucht uns und wir kön-
nen nicht falsch “über die Schönheit von 
den Blumen zeugen und die Früchte brin-
gen“, wir können keine Pharisäer sein. 
Wie ist unser Herz, so werden auch die 
Menschen um uns herum sein, und frü-
her oder später zeigt sich die Wahrheit 
von unserem Zeugnis.  
In dieser Fastenzeit steigen wir ehrlich in 
die Tiefe unseres Herzens herab. Untersu-
chen wir, was nötig ist zu löschen und in 
unseren zwischenmenschlichen Beziehun-
gen zu ändern. Suchen wir Momente der 
Einsamkeit mit dem Herrn, betrachten wir 
die Heilige Schrift, fasten wir, kommen wir 
oft zur Eucharistie... leben wir wahrhaftig 
die Botschaften Mariens. Sie ist mit uns, 
sie verspricht uns: „Ich bin mit euch und 
halte vor meinem Sohn Jesus Fürsprache 
für eure Bekehrung.“  
 

Lasset uns beten:  Maria, wir danken 

Dir für Deine sanfte mütterliche Liebe, die 

unsere Augen auch heute fürs Königreich 

Gottes öffnet. Hilf uns in dieser Fastenzeit 

verantwortlich an sich selbst zu arbeiten, 

damit wir das Zeugnis so  geben können, 

wie du es Dir wünschst. Wir vertrauen Dir, 

wir öffnen uns Dir in allem, was wir em-

pfinden. Maria, wir möchten Dir helfen die 

Pläne Gottes durch Dich zu verwirklichen. 

Verbirg uns in Deinem Herzen und mache 

aus uns Deine Apostel der Liebe, damit wir 

Dir ähnlich sind. Amen.   

Terezia Gaziova 

„ Ihre Worte 

sind  

Anregung 

und Hilfe, 

das zu  

leben, was 

uns Jesus 

im Herzen 

sagt.“ 
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Heiliger Josef, in unserer Not kom-

men wir zu dir und bitten voll Vertrau-
en um deinen Schutz. Du warst in Lie-

be mit der unbefleckten Gottesmutter 
verbunden und hast väterlich für Jesus 

gesorgt. Darum bitten wir dich:  
Sieh auf das Volk, das Jesus Christus 

mit seinem Blut erworben hat, und hilf 
uns mit deinem mächtigen Beistand. 

Du Beschützer der heiligen Familie, 
wache über das Haus Gottes. halte 

fern von uns alle Ansteckungen durch 
Irrtum und Verderbnis. Du starker Hel-

fer, steh uns bei im Kampf mit den 
Mächten der Finsternis.  

Du hast das Jesukind aus der Lebens-

gefahr errettet; so verteidige jetzt die 
heilige Kirche Gottes gegen den bösen 

Feind und seine Verführungen. Nimm 
uns in deinen Schutz, daß wir nach 

deinem Beispiel und mit deiner Hilfe 
heilig leben, selig sterben und das ewi-
ge Leben erlangen. Amen.  

Der hl. Josef ist das Vorbild der Demü-

tigen, die das Christentum für große 
Ziele bestimmt; ... er ist der Beweis 

dafür, daß es, um gute und glaubwür-
dige Nachfolger Christi zu sein, kei-

ner ,großartigen Dinge bedarf, sondern 
nur allgemeine, menschliche, schlich-

te, aber wahre und glaubwürdige Tu-

Wir preisen dich, Josef, denn 
Gott hat dich erwählt zum Pfle-

gevater deines Sohnes. Du hast 
Maria nicht verlassen, sondern 

zu dir genommen. Du bist mit 
ihr nach Bethlehem gereist und 

warst Zeuge der Geburt des 
Messias. Du hast Jesus und Ma-

ria vor der Wut des Herodes in 
Sicherheit gebracht. Du hast 

nach der Rückkehr in die Hei-
matstadt für sie gesorgt. Jesus 

war dir untertan; er hieß des 
Zimmermanns Sohn. Wir prie-

sen dich, Josef; du warst ein ge-
rechter Mann. Heiliger Josef, 

Nährvater Jesu, bitte für uns! 

19. März  

 FEST DES HEILIGEN JOSEPH  

Weil der heilige Josef für das Jesuskind und dessen Mutter Maria in treuer 

Weise gesorgt hat, wird er auch als besonderer Schutzpatron der Kirche ver-

ehrt und angerufen. Er ist ausserdem Patron der Ehepaare und Familien, der 

Jungfräulichkeit, der Zimmerleute, der Sterbenden und bei Wohnungsnot.  
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...Auf besondere Weise lade ich euch ein: Betet, denn nur durch 
das Gebet werdet ihr euren Willen überwinden und den Willen 
Gottes auch in kleinsten Dingen entdecken können. Durch euer 
tägliches Leben, meine lieben Kinder, werdet ihr zum Beispiel 
werden, und ihr werdet bezeugen, daß ihr für Jesus lebt oder ge-
gen ihn und seinen Willen. Meine lieben Kinder, ich wünsche, daß 
ihr zu Aposteln der Liebe werdet. Indem ihr liebt, meine lieben 
Kinder, werdet ihr als die Meinen erkannt werden… 25.3.1998  

...Betet, um verstehen zu können, daß ihr alle durch euer Leben 
und Beispiel am Werk der Erlösung mitwirken sollt. Meine lie-
ben Kinder, ich möchte, daß die Menschen umkehren und in 
euch mich und meinen Sohn Jesus erkennen. Ich werde für 
euch Fürsprache halten und euch helfen, daß ihr Licht werdet. 
Indem ihr den anderen helft, findet auch eure Seele Heil.  

… 25.5.1996  

...Meine lieben Kinder, seid meine ausge-
streckten Hände und bringt sie durch eu-
er Beispiel meinem Herzen und dem Her-
zen meines Sohnes näher...25.11.2004  

...Ich wünsche, daß sich jeder von euch für die Änderung des Lebens entscheidet, 
und daß jeder von euch mehr in der Kirche tut, nicht durch Worte, nicht in Gedanken, 
sondern durch das Beispiel, so daß euer Leben ein freudiges Zeugnis für Jesus werde. 
Ihr könnt nicht sagen, daß ihr bekehrt seid, denn euer Leben muß zur täglichen Um-
kehr werden. Damit ihr begreifen könnt, was ihr tun sollt, liebe Kinder, betet, und 
Gott wird euch geben, was ihr konkret tun und wo ihr euch ändern sollt.“ … 25.2.1993    

...Ich rufe euch auf, 
meine lieben Kin-
der, daß ihr in die-
ser Zeit erkennt, 
wer eure geistige 
oder materielle Hil-
fe braucht. Mit eu-
rem Beispiel, meine 
lieben Kinder, wer-
det ihr die ausge-
breiteten Hände 
Gottes sein, die die 
Menschheit sucht.  

… 25.2.1997  



   Wer liebt, wird alles tun, um dem Geliebten 
zu begegnen und mit ihm seine Zeit zu verbrin-
gen. Die Liebe führt zum Herzen des geliebten 
Menschen, und sie beflügelt den Liebenden, dem 
Geliebeten ähnlich zu werden. Im Bestreben, 
dem Geliebten nahe zu sein, wird der Liebende 
dem Geliebten unbewusst immer ähnlicher. Die 
Liebe lässt im Beisein des Geliebten die Zeit  ra-
scher verfliegen und jede Arbeit und Mühe leich-
ter erscheinen.  

 Gott liebt den Menschen, und so konnte Er 
nicht umhin, als ihn nach Seinem Abbild zu 
schaffen, damit Ihm der Mensch in allem ähn-
lich werde. Weil Gott den Menschen liebt, ist 
Seine Liebe fordernd. Jesus fordert von uns, so 
wie Sein Vater im Himmel, barmherzig, heilig 
und untadelig zu sein, und so wie Sein Vater zu 
lieben. Damit dies dem Menschen auch gelinge, 
verwandelt sich Gott durch Jesus Christus in 
das Brot, unsere Nahrung, und wird Mensch, 
um dem Menschen ähnlich zu sein. Christus 
nahm Menschengestallt an, und Er wurde dem 
Menschen in allem ähnlich, außer bei der Bege-
hung der Sünden.  

 Maria will uns zur Liebe erziehen. Darum 
ruft Sie uns in dieser Botschaft auf, aus Liebe zu 
Ihr die Messe mitzufeiern. Ihre Aufgabe ist es, 
uns zu helfen, durch unsere Liebe, Gott von Tag 
zu Tag ähnlicher zu werden. Wenn wir in unse-
rer Liebe wachsen, so gereucht dies Maria zur 
Ehre durch Sie Gott zum Ruhm. Maria könnte 

uns nicht richtig erziehen, würde Sie uns nicht 
lehren, die Messe zu feiern. Die Messe ist der 
schönste Gegenstand in dieser Schule des Le-
bens. Wer liebt, wird sich für die Messe Zeit 
nehmen, nd wer nicht liebt, wird für sein Fern-
bleiben immer eine Ausrede finden. Wer nicht 
zur Messe kommt, schlägt nicht allein ein An-
gebot aus, sondern er wird auch noch das ver-
lieren, was er bereits besitzt. In der heiligen 
Messe erlangt der Mensch göttlichen Reich-
tum, und das erfreut sowohl den Liebenden als 
auch den Geliebten.  

 Aus diesem Grund sollten wir in unseren 
Gebeten Gott täglich darum bitten, uns die Au-
gen für den Reichtum des Eucharistieopfers zu 
öffnen, damit wir nach Seinem Willen in unse-
rer Liebe wachsen können.  

 
  „Ihr aber sollt eure Feinde lieben und 

sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr 
nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird 
euer Lohn groß sein und ihr werdet Söh-
ne des Höchsten sein; denn auch er ist 
gütig gegen die Undankbaren und Bö-
sen. Seid barmherzig, wie es auch euer 
Vater ist! Richtet nicht, dann werdet 
auch ihr nicht gerichtet werden. Verur-
teilt nicht, dann werdet auch ihr nicht 
verurteilt werden. Erlasst einander die 
Schuld, dann wird auch euch die Schuld 

erlassen werden.“ (Lk 6, 35-37)  

Slavko Barbaric OFM 

„„„INININ   DERDERDER   SCHULESCHULESCHULE   DERDERDER   LIEBELIEBELIEBE“““   

Durch die Liebe ähnlich werden 

„ Liebe Kinder! Ich möchte euch sagen, daß dies jetzt besonders die 
Zeit für euch aus der Pfarre ist. Im Sommer sagt ihr, daß ihr viel Ar-
beit habt. Jetzt gibt es auf dem Feld keine Arbeit. Arbeitet an euch sel-
ber! Kommt zur heiligen Messe, denn das ist die Zeit, die euch ge-
schenkt ist. Liebe Kinder! Es sind viele, die trotz des schlechten Wet-
ters regelmäßig kommen, weil sie mich lieben und ihre Liebe auf eine 
besondere Weise zeigen wollen. Ich erwarte von euch, daß ihr mir eu-
re Liebe erweist, indem ihr zur heiligen Messe kommt. Und der Herr 
wird euch reichlich belohnen. - Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt 
seid! “                                                                     (21. November 1985) 
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 Das erste Sakrament, das uns ins christliche Leben ein-
führt und Eintritt zu allen anderen Sakramenten verschafft, 
ist die Taufe. Durch die Taufe werden wir von der Sünde be-
freit – so wie von der Erbsünde als auch von allen unseren 
persönlichen Sünden und als Söhne Gottes wiedergeboren. 
Genauso wie ein Ehepaar ein Kind adoptiert und es ein legiti-
mes Mitglied der Familie wird, so auch durch das Sakrament 
der Taufe, adoptiert Gott uns als seine Kinder. Wir sind Seine 
Kinder geworden und haben auch Recht aufs Leben mit Gott 
hier auf der Erde und dann in der Ewigkeit. Durch die Taufe 
treten wir in das Leben der Heiligen Trinität ein und dadurch 
werden wir Mitglieder der göttlichen Familie – Kirche; wir 
werden ein Tempel des Heiligen Geistes, Glieder Christi und 
Seine Miterben. Taufe ist eine Wiedergeburt in ein neues Le-
ben in Christus. 

 „Man nennt es Taufe nach dem in seinem Vollzug we-
sentlichen Ritus: taufen [auf griechisch „baptizein"] bedeutet 
„eintauchen". Das Eintauchen ins Wasser versinnbildet das 
Begrabenwerden des Katechumenen in den Tod Christi, aus 
dem er durch die Auferstehung mit ihm [Vgl. Röm 6,3-4; Kol 
2,12] als eine „neue Schöpfung" hervorgeht (2 Kor 5,17; Gal 
6, 15)“ (KKK1214). „Dieses Sakrament wird auch „Bad der 
Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist"(Tit 3,5) 
g e n a n n t  u n d  a u c h 
„Erleuchtung", denn der Getaufte 
ist zu einem Sohn „des Lich-
tes" (1 Thess 5,5) gewor-
den.“ (KKK1215/1216).  

Im Alten Bund finden wir 
verschiedene Vorzeichen der 
Taufe: Wasser, wie eine Quelle 
des Lebens und Tod; die Arche 
Noahs, in der die Menschen, 
durch das Wasser gerettet; der 
Durchzug durch das Rote Meer - 
die wirkliche Befreiung Israels 
aus der Knechtschaft in Ägypten; 
die Überschreitung des Jordan, 
durch die das Volk Gottes das 
Land, das den Nachkommen Ab-
rahams verheißen worden war, 
zum Geschenk erhielt, ein Bild 
d e s  e w i g e n  L e b e n s . 
(KKK1221/1222) „Sämtliche Vorzeichen des Alten Bundes 
finden in Christus Jesus ihre Vollendung.“ (KKK1223) 

„Dieser beginnt sein öffentliches Leben nach seiner Taufe 
durch Johannes im Jordan 1. Nach seiner Auferstehung gibt 
er den Aposteln die Sendung: „Geht zu allen Völkern und 
macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten ha-
be" (Mt 28, 19-20)“ (KKK 1223). Im Vergleich zur Taufe des 
Johannes, die die Taufe der Busse zur Verzeihung der Sün-
den war, ist die Taufe Jesu eine Taufe, durch die die Gnade 
der Änderung des Menschen zuteil wird.  

 „In seinem Pascha hat Christus für alle Menschen die 
Quellen der Taufe erschlossen. Er hatte ja von seinem Leiden, 
das er in Jerusalem erdulden musste, als einer „Taufe" ge-
sprochen, mit der er „getauft" werden müsse (Mk 10,38)]. Das 
Blut und das Wasser, die der durchbohrten Seite des gekreu-
zigten Jesus entflossen, sind Urbilder der Taufe und der Eu-
charistie, der Sakramente des neuen Lebens” (KKK1225).   

„Ordentliche Spender der Taufe sind der Bischof und der 
Priester und, in der lateinischen Kirche, auch der Diakon 
[Vgl.  [link] CIC, can. 861, § 1; CCEO, can. 677, § 1]. Im Not-

fall kann jeder Mensch, sogar ein ungetaufter, die Taufe spen-
den, falls er die notwendige Absicht hat: “Er muß das tun wol-
len, was die Kirche bei der Taufe tut, und die trinitarische Tauf-
formel verwenden. (KKK1256) : „Name, ich taufe dich in Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes.“ (KKK1240). 

 Die Taufe ist Gnade und Gabe. „Fähig zum Empfang der 

Taufe ist jeder und nur der Mensch, der noch nicht getauft 
ist" (KKK1246). Die Taufe drückt dem Christlichen unaus-
löschlichen geistlichen Charakter ab, der bedeutet, dass er 
Jesus gehört. Der heilige Ireney von Lyon sagte, dass „Die Tau-
fe ist das Siegel des ewigen Lebens.“ Wir dürfen aber nicht 
vergessen, durch die Sünde können wir die Taufengnade ver-
lieren. Die Mitarbeit für die Entwicklung der Taufengnaden ist 
also notwendig, um das ewige Leben zu erreichen.  

 „Bei allen Getauften, ob sie nun Kinder oder Erwachsene 
sind, muss nach der Taufe der Glaube wachsen. Die Taufvor-
bereitung führt nur zur Schwelle des neuen Lebens. Die Taufe 
ist die Quelle des neuen Lebens in Christus, aus der das ganze 
christliche Leben entspringt. Darum feiert die Kirche jedes 
Jahr in der Osternacht die Erneuerung des Taufgelüb-
des.“ (KKK1254). „Damit sich die Taufgnade entfalten kann, ist 

die Hilfe der Eltern wichtig. Auch 
der Pate und die Patin sollen mitwir-
ken. Sie müssen gute Christen sein, 
die fähig und bereit sind, dem neu-
getauften Kind oder Erwachsenen 
auf seinem Weg im christlichen Le-

ben beizustehen. Ihre Aufgabe ist 
ein wahrhaft kirchliches Amt. Die 
ganze kirchliche Gemeinschaft ist 
für die Entfaltung und Bewahrung 
der Taufgnade mitverantwort-

lich.“ (KKK1255) 
„Die Taufe ist für jene Menschen 
heilsnotwendig, denen das Evange-
lium verkündet worden ist und die 
Möglichkeit hatten, um dieses Sakrament 
zu bitten. Die Kirche kennt kein anderes 
Mittel als die Taufe, um den Eintritt in die 
ew i g e  S e l i g k e i t  s i c h e rz u s t e l -
len.“ (KKK1257). 
Das Recht auf riesigen Reichtum 

ist uns durch die Taufe geschenkt worden! Leider ist es sehr 
oft so, dass die Taufe nur zu einer Tradition geworden ist. Der 
Päpstliche Prediger Raniero Cantalamessa spricht, dass die 
Taufe einem wünderschönen Geschenkkorb ähnlich ist. Wir 
haben es am Anfang, im Moment der Wiedergeburt von Gott 
erhalten, aber wir haben es noch nicht geöffnet. Durch unsere 
Nachlässigkeit bleibt es total geschlossen. Wir sind reich, denn 
wir können die Titel Kinder Gottes, Erbe Christi, Glieder des 
mystischen Leibes, Tempel des Heiligen Geistes tragen und 
können völlig und rechtskräftig unser christliches Leben le-
ben. Wir wissen es aber nicht. Und deswegen leben wir nicht 
aus unserem Reichtum, sondern bleiben wie hungrige Kinder.  

So versuchen wir in diesen Tagen über unsere eigene Tau-
fe nachzudenken; darüber, was alles mir durch die Taufe ges-
chenkt wurde und wie lebe ich mein eigenes christliches Le-
ben.  

  
Jana Prudká 

Resourcen: 

Katechismus der Katholischen Kirche 
Kompendium von Katechismus der Katholischen Kirche 

DADADASSS   SSSAKRAMENTAKRAMENTAKRAMENT   DERDERDER   TAUFETAUFETAUFE   



 Das erste Mal bin ich nach Medjugorje im Jahr 2002 

gefahren als Seminarist; ich habe am  internationalen Se-

minar für Priester teilgenommen. So wie der Ort, als auch 

die Exerzitien haben mich beeindruckt. Im Laufe der Zeit 

spürte ich, dass es eine Einladung der Mutter Gottes war, 

in Ihre Schule einzutreten.  

 Als Seminarist bin ich oft nach Medjugorje gekom-

men, um mit dem Herzen beten zu lernen, in der Stille und 

Meditation, in der Einfachheit und Anspruchslosigkeit zu 

leben. Es war für mich eine Zeit des inneren Friedens und 

der Gnade, die mich änderte. Immer, wenn ich hierhin zu-

rückkomme, erlebe ich dies. Jede Pilgerfahrt empfinde 

ich wie eine Einladung in die Schule Mariens.  

 Schon seit fünf 

Jahren bin ich Pries-

ter. Nach dem zwei-

ten Jahr im Pries-

terdienst wollte ich 

in die Mission gehen. 

Ich war überrascht, 

die Tür für diese 

meine Sehnsucht hat 

sich so schnell ge-

ö f f n e t 

(normalerweise muss 

man sich auf eine 

Mission vorbereiten). 

Innerhalb kurzer 

Zeit ist dieses Ange-

bot gekommen – Ka-

sachstan. Als ich 

mich entschieden 

habe, in die Mission 

zu gehen, obwohl es 

meine eigene Ent-

scheidung war, wuss-

te ich, Gott segnet 

mich wohin ich auch 

gehe.   

Atyrau im westlichen Kasachstan, die Stadt Uralsk ist 

meine neue Pfarrei geworden.  

 Ich bin zusammen mit zwei jungen Freiwilligen gekom-

men. Ich war sehr glücklich, dass Kasachtan der Königin 

des Friedens geweiht ist. Sie ist die Hauptpatronin des 

Landes. Als ich in Uralsk angekommen bin, habe ich sofort 

die Statue der Jungfrau Maria, die Königin des Friedens, 

in der Kirche bemerkt. Das war der Entscheidungsgrund, 

dass von den mehreren Orten, die mir angeboten wurden, 

ich genau diesen Ort gewählt habe. Es sind schon drei 

Jahre seit ich hier bin.   

 Die Katholische Kirche in Kasachstan hat eine große 

Verehrung zur Jungfrau Maria, der Königin des Friedens. 

Am 8.9.2010, am Festtag der Geburt Mariens hat das 

Jahr der Königin des Friedens angefangen. Es wurde von 

den Bischöfen ausgerufen zum Anlass des 15. Jahrestages 

der Weihe von Kasachstan an die Königin des Friedens und 

des 10. Jahrestages des Besuches von Papst Johannes 

Paul II. in Kasachstan. Das Jahr der Jungfrau Maria wird 

feierlich Ende Oktober, 

Monat des Rosenkranzes, 

beendet. Den größten 

Verdienst hierfür hat 

der Erzbischof Tomas 

Peta. Dieser Mann des 

Glaubens ist für mich in 

vielem ein großes Vorbild. 

Es gefällt mir, dass er in 

seiner Diözese die Ewige 

Anbetung des Allerhei-

ligsten Sakramentes in 

der Kirche in Astana hat. 

Dabei muss berücksich-

tigt werden, Kasachstan 

mit der Landfläche von 

2,724.900 km2 ist das 

neunt größte Land der 

Welt. Nur 2 %  von den 

16 Million Einwohner sind 

Katholiken. Die 24 Stun-

den andauernde Anbe-

tung unter solchen Be-

dingungen zu organisie-

ren, ist eine große Hel-

dentat und ein großes Opfer. Jede Nacht kommen die 

Gläubigen von hundert Kilometer enfernten Städten, um 

Jesus anzubeten. Sie reisen oft die ganze Nacht mit dem 

Zug nach Astana, damit sie die nächste Nacht vor dem 

Herrn in der stillen Anbetung verbringen können.  

 Auch der Pilgerort im nördlichen Kasachstan  - Ozjor-

noje, die Pfarrei der Königin des Friedens, ist sehr inte-

ressant. Hier befindet sich die Kirche, die ähnlich  der 
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Die Kirche der Jungfrau Maria, Königin des Friedens  

in Uralsk (Kasachstan) 

  MARIA 

DAS ZEUGNIS   FÜHRT MICH ZU JESUS 



Kirche in Medjugorje ist, so auch das Kreuz wie auf dem 

Kreuzberg. Jährlich findet hier das Jugendfestival für 

die Gläubigen von Kasachstan statt.  

 Dieses Jahr bete ich täglich den heiligen Rosenkranz, 

besonders für Kasachstan. Bei unseren Gebetstreffen 

beten wir den Rosenkranz mit den Jugendlichen, wir spre-

chen mehr über die Mutter Gottes. Dieses Jahr bin ich 

beauftragt mit der Arbeit mit den Jugendlichen. Ich be-

reitete vier Jugendliche zum Sakrament der Taufe und 

drei zur Hl. Kommunion vor. Jeden Mittwoch beten wir 

eine Novene zur Jungfrau Maria in den Anliegen für die 

Bekehrung unserer Pfarrei. Jeden Freitag beten wir Je-

sus im Allerheiligsten Sakrament an und zusammen mit 

den Jugendlichen 

beten wir zur 

Barmherzigkeit 

Gottes. In der 

letzten Woche 

spürten wir eine 

Sehnsucht, mehr 

für den Bischof, 

für unser Gebiet 

und für Priester, 

Ordensleute und 

Freiwillige, die 

hier arbeiten, zu 

beten. Wir haben 

angefangen mit 

der eucharisti-

schen Anbetung 

in diesen Anlie-

gen jeden Don-

nerstag.  Die 
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Missionarische Arbeit im Kasachstan ist anstrengend, das 

Wort Gottes bleibt nur schwer in den Menschen Herzen 

und die Missionare erleben oft die Einsamkeit. Ich weiß 

von meiner eigenen Erfahrung, dass die Anfänge schwer 

sind. Was mir selbst am besten geholfen hat war die stille 

Anbetung Jesu im Allerheiligsten Sakrament und ich liebe 

den Rosenkranz zu beten. Im Rosenkranz schöpfe ich im-

mer wieder neue Kräfte und die Begeisterung im Werk 

der Evangelisierung dieses Landes fortzufahren.  

 Die Einsamkeit trägt man leichter im Glauben, dass 

der Herr immer mit einem ist. Immer, wenn es mir schwer 

ging, sendete Gott mir jemanden, der mir geholfen hat. 

Aber es gab auch solche Momente, als ich wirklich nur mit 

Ihm war und zusammen mit Ihm erlebte ich die Einsam-

keit. Aber wenn unser Herr zum Dienst einlädt, gibt Er 

auch die nötigen Fähigkeiten und die Kraft, Er lässt nie 

einen Mensch allein in dem, was er empfindet.  

 Als Priester sehne ich mich tief danach, den Herrn in 

der Stille im Allerheiligsten Sakrament anzubeten.  Ich 

bin mir bewußt, das Priestertum kommt aus der Eucharis-

tie heraus und der Priester kann wirklich glücklich sein, 

nur dann, wenn er oft anbetet. Vom eucharistischen 

Christus findet der Priest sehr schnell einen Weg zum 

Herzen des Menschen. Darin findet man den Sinn seines 

Dienstes. In meinem Leben spüre ich es stark, dass die 

Jungfrau Maria mich zu Jesus führt, welcher in der Eu-

charistie anwesend ist. Dieses lehrt mich Medjugorje.  

 Ich bin dankbar der Mutter Gottes für diese große 

Gabe und ich hoffe, ich werde es nie verlieren.  

 

P. Peter, Missionar in Kasachstan 

  

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 



Licht  Licht  Licht  Licht  Licht  Licht  Licht  Licht  MMMAAARIENSRIENSRIENS   
„ Jesus - Licht Mariens - jedem Menschen Herzen bringen “ 
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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. 

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

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. 

DER ERSTE SAMSTAG IM MONAT 

GEBETSGRUPPEN DER LM 

DIE ZEITSCHRIFT „LICHT MARIENS“ 
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„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 

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, Le-
sung aus der Heiligen Schrift, Reflexion zur 
Botschaft, Mitteilung, Gebet in den Anliegen 
der Muttergottes, Gebet für die Bedürfnisse 
unserer Nächsten und Weihe an das  Unbe-
fleckte Herz Mariens. 

„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 

 

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 

Durch die Zeitschrift „Licht Mariens“ verbinden wir 
uns mit den Gebetsgruppen in den verschiedenen 

Ländern. Unsere Brüder und Schwestern in Russland, 
Ukraine, Litauen, Lettland, Moldau, Weißrussland, 
Tajikistan, Pakistan, Romänien, Indien, 
USA, Deutschland, Slowakei 

und 
Tschechische 

Republik 

beten mit uns. 

. 
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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 
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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 


