
 

„LLLLiebe Kinder!  

Auf besondere Weise möchte ich euch heute zur Umkehr 

aufrufen. Möge von heute an ein neues Leben in eurem Herzen 

beginnen. Kinder, ich möchte euer „Ja“ sehen, und möge euer 

Leben ein frohes leben des Willens Gottes in jedem Moment 

eures Lebens sein. Ich segne euch heute auf besondere Weise 

mit meinem mütterlichen Segen des Friedens, der Liebe und der 

Einheit in meinem Herzen und im Herzen meines Sohnes Jesus. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “  
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„LLLLiebe Kinder!  

Ich bin bei euch im Namen der größten Liebe, im Namen des lie-

ben Gottes, der sich euch durch meinen Sohn genähert hat und 

euch die wahre Liebe gezeigt hat. Ich möchte euch auf den Weg 

Gottes führen. Ich möchte euch die wahre Liebe lehren, damit an-

dere sie in euch sehen, damit ihr sie in anderen seht, damit ihr ih-

nen Brüder seid und damit andere in euch den barmherzigen Bru-

der sehen. Meine Kinder, fürch-

tet euch nicht, mir eure Herzen 

zu öffnen. Ich werde euch mit 

mütterlicher Liebe zeigen, was 

ich von jedem Einzelnen von 

euch erwarte, was ich von mei-

nen Aposteln erwarte. Kommt 

mit mir. Ich danke euch.“  

 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. März 2011, Medjugorje 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

In der Botschaft des vergangenen Monats, 
hat uns die Mutter Gottes aufgerufen an un-
serer Bekehrung zu arbeiten. Das ist auch Ih-
re wichtigste Botschaft, die Sie uns auf den 
Weg mitgegeben hat, während der ganzen Zeit 
Ihrer Erscheinungen. Auf die Notwendigkeit 
und Wichtigkeit der Umkehr weist Sie uns 
auch am Anfang dieser Ihrer Botschaft hin. 
Umkehr verlangt Veränderung, Rückkehr auf 
den Weg, der zu Gott führt, der Quelle der 
Freude und des Lebens. Nur Gott kann alles 
neu machen. Er wiederholt sich nie. Mit Ihm 
ist es nie langweilig. Nur Er kann uns das 
Neue schenken und die Fülle des Lebens.  

Die Jungfrau Maria, die Mutter Jesu, der 
unser Weg, Wahrheit und Leben ist, möchte 
uns zu dieser Erneuerung führen, die Gott in 
uns verwirklichen kann. Gottes Ruf zur Er-

neuerung des Lebens, zur Heiligkeit und Voll-
kommenheit ist unaufhörlich. Gottes Ruf er-
wartet unsere Antwort, unser Ja, mit dem wir 
Ihm erlauben, dass Er in uns Seinen Willen 
verwirklicht. Die Jungfrau Maria ruft uns auf, 
den Willen Gottes freudig zu leben, jeden Mo-
ment unseres Lebens.  

Es ist nicht das Problem im Erkennen des 
Willens Gottes, sondern in dem, dass wir Sei-
nen Willen nicht als unseren erkennen. Gott 
kann uns erscheinen, als ob er ein Gegner 
oder Feind wäre, der uns die Freude des Le-
bens wegnehmen will. Es kann uns vorkom-
men, als ob es heißt, „Tschau“ zu sagen dem 
fröhlichen Leben, wenn man den Willen Got-
tes sucht und tut. Gott ist nicht der Feind un-
seres Lebens, sondern Er ist jener, der uns so 
sehr liebt, dass er Seinen einzigen Sohn nicht 
verschont hat, damit wir das Leben in Fülle 
haben. Das Wesen unseres Glaubens und der 
Beziehung zu Gott liegt nicht darin, was wir 
für Gott tun, sondern was Er für uns getan 
hat. Wenn diese Wahrheit in unser Herz hin-
absteigt und unser ganzes Sein überflutet, 
dann wird den Willens Gottes tun froh sein 
und nicht eine Pflicht, ein Gebot oder eine 
Schuldigkeit. Unser Herr Jesus Christus hat 
in Absolutheit den Willen Seines Vaters ange-
nommen: „Denn ich bin nicht vom Himmel he-
rabgekommen, um meinen Willen zu tun, son-
dern den Willen dessen, der mich gesandt 
hat.“ (Joh 6,38) Das ist das Ideal, nachdem 
wir ununterbrochen streben sollten. Die Be-
dingung für die Heiligkeit ist die bedingungs-
lose Hingabe und Vertrauen in die Vorsehung 
und Liebe Gottes zu uns. Hingabe und Ver-
trauen in Gottes Liebe bezeugen so viele Heili-
ge mit ihrem Leben. Die hl. kleine Theresa 
sagte: „Schon lange gehöre ich nicht mir sel-
ber, ich habe mich ganz Jesus übergeben. Er 
ist auch weiterhin frei, mit mir zu tun was Er 
will.“ 

Damit wir froh den Willen Gottes leben 
können, dürfen wir und sollten wir glauben, 
dass Gott mit uns ist in allem was uns pas-

MÖGE EUER LEBEN EIN FROHES 
LEBEN DES WILLENS GOTTES SEIN 
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siert und dass Sein Wille allem Sinn gibt. Gott 
entwischt nichts und es geschieht nichts an 
Ihm vorbei. Sein Wille kann eine Wüste zu ei-
nem blühenden Garten umwandeln und das 
was sinnlos scheint bekommt Sinn. Ein Prob-
lem kann bei uns entstehen, wenn wir den 
Willen Gottes nicht erkennen, in dem was uns 
zustößt. Wir glauben nicht an Gottes Vorse-
hung, durch die alles zum Guten gewendet 
wird, bei denen die Gott lieben (vgl. Röm 
8,28). Trotz aller Schwierigkeiten in denen wir 
uns vielleicht befinden, Kreuze die wir tragen 
oder Leiden die uns zugestoßen sind, ruft uns 
die Mutter Gottes zur Freude auf. Die himmli-
sche Mutter Maria schaut tiefer, sieht Gott 
der alles zum Guten wendet, darum hat Sie 
Kraft uns aufzurufen den Willen Gottes froh 
zu leben.  

Die Worte 
des russischen 
Mönchs Siluan 
können uns 
dienen, unsere 
Weise zu prü-
fen, wie wir den Willen Got-
tes leben: „Wie du erkennen 
kannst, daß du im Einverneh-
men mit dem Willen Gottes 
lebst? Sieh, das ist ein Zei-
chen: Wenn du dich über ir-
gendeine Sache bekümmerst, 
so bedeutet das, daß du dich 
nicht vollständig dem Willen 
Gottes ergeben hast, obgleich 
es dir vielleicht selbst scheint, 
daß du nach seinem Willen 
lebst. Wer nach dem Willen 
Gottes lebt, der sorgt sich um 
nichts. Ist ihm eine Sache nötig, so übergibt er 
sich und die Sache dem Herrn, alles legt er in 
Gottes Hand; und wenn er das Ervorderliche 
nicht erhält, so bleibt er trotzdem ruhig, genau-
so ruhig, als wenn er es erhalten hätte. Was 
auch geschieht, er fürchtet sich nicht, denn er 
weiß: «Das ist Gottes Wille.» Und befällt ihn 
Krankheit, so denkt er: Die Krankheit ist für 
mich nötig, sonst hätte der Herr sie mir nicht 
geschickt. So bewahrt er den Frieden in Leib 
und Seele.”  

Gott ist gegenwärtig in jedem Augenblick 
unseres Lebens. Er ist anwesend bei allen 

auch banal scheinenden Ereignissen, wie 
auch bei allen Schmerzen und Freuden unse-
res Lebens. Er kennt jeden unserer Schritte, 
ob wir uns das bewusst sind oder nicht. Die 
Jungfrau Maria, die selig ist, weil Sie geglaubt 
hat, möge uns auf den Weg der Umkehr füh-
ren und des frohen lebens des Willen Gottes, 
dem Sie sich selbst auch völlig hingegeben 
hat.  

 Lasset uns beten: Jungfrau Maria, wir bit-
ten Dich, die Du die Magd des Herrn bist, denn 
Du hast Dich vollkommen hingegeben und hast 
freudig den Willen Gottes gelebt jeden Moment 
Deines Lebens, in schmervollem und frohem 
Moment. Ermutige uns, halte Fürsprache für 
uns, damit auch wir den Weg der Umkehr ge-

hen können und die Erneuerung und Freude 
Gottes erfahren, zu der Du uns führen willst. 
Bitte für uns Jungfrau Maria, damit wir unse-
ren Willen dem Willen Gottes unterwerfen kön-
nen, denn Sein Wille ist unser Friede und un-
ser Leben. In dieser Fastenzeit erbitte uns, 
dass die Gnade uns stärkt, damit wir uns sel-
ber sterben und Gott leben können durch Dich. 
Möge unser Gang bis Ostern erfüllt sein mit un-
aufhörlichem Gebet in Freude und Dankbar-
keit, denn das ist der Wille Gottes für uns und 
unsere Heiligung. Amen. 
     p. Ljubo Kurtović 
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 Nur Gott kann alles neu machen.  

MIT IHM IST ES NIE LANGWEILIG.  

Nur Er kann uns das Neue schenken und die Fülle des Lebens. 



LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

Am Tag, wenn wir das „JA“ Mariens feiern 
(am 25. März, Festtag der Verkündigung des 
Herrn), ruft sie uns in Ihrer Botschaft zur Freu-
de auf. Wir können mit Glauben die Glut dieses 
großen Tages sehen, das die Menschheitsge-
schichte änderte. Als der Engel Gabriel Maria 
verkündete, dass sie einen Sohn empfangen und 
gebären wird, antwortete sie in der Stille. Nie-
mand sah sie, niemand wusste darüber. Des-
halb lernen wir in Ihrer Schule die Demut, die 
Stille. Wir lernen von Ihr, dass die großen und 
wichtigen Dinge, für das tägliche Leben, für die 
Ewigkeit, in der Stille geboren werden. Wir kön-
nen auch die Kraft dieses „Ja“ erkennen, die 
Kraft des in der Stille Gott geschenkten Wortes, 
genauso wie darüber auch Henry Newman 
schrieb: „Das Schweigen ist die Heimat des Wor-
tes. Das Schweigen gibt dem Wort eine Kraft zu 
bilden und Früchte hervor zu bringen.“ 

Nach dem Vorbild Mariens finden wir Gefal-
len an der Demut und am Schweigen; am Gebet, 
am Fasten und am Hören auf die Stimme Gottes 
in der Betrachtung der Schrift. In der Botschaft 
vom 2. November 2010 sagte uns die Muttergot-
tes sehr konkret: „Meine Kinder, ihr wollt nicht 
annehmen, dass ihr macht-
los und klein seid. Ihr 
könnt aber mächtig und 
groß sein, wenn ihr den 
Willen Gottes tut. Gebt mir 
eure gereinigten Herzen, 
dass ich sie mit dem Licht 
des Lebens – meinem Sohn 
– erleuchten kann.“ 

Was im Leben Ma-
riens passierte, ereignet 
sich geistig in unserem 
Leben immer, wenn wir in 
der Ergebenheit unser „Ja“ 
Gott sagen. Das heißt konkret, ja zur guten Tat 
oder zum Wort zu sagen, immer bereit sein die 
Liebe den anderen zu schenken. Maria ladet uns 
ein, dass unser Leben ein frohes leben des 
Willens Gottes in jedem Moment unseres Lebens 
sein möge. Leben wir diesen Monat in der 
Einfachheit, Freude, mit dem stillen Lächeln der 
Seele, das jeder Person, die wir begegnen, 
mitgeteilt wird. Machen wir kleine Dinge, auf 
den ersten Blick unwichtige, mit großer Liebe. 
Durch unsere Liebe zu Gott geben wir ihnen 
Bedeutung. Kleine Dinge mit großer Liebe helfen 

uns große Dinge mit Gott zu erleben.  

Beginnen wir unseren Tag zusammen mit 
Maria in der stillen Ergebenheit an Gott. Wäh-
rend des Tages seien wir aufmerksam, wer un-
sere geistige oder materielle Hilfe braucht, so 
wie uns Maria lehrt. Sie möchte durch uns Je-
sus den Traurigen, Kranken, Armen, Einsa-
men... bringen. Erinnern wir uns an die Bot-
schaften, in denen sie uns ermuntert zu dienen:   

„Ich rufe euch auf, meine lieben Kinder, daß ihr 
in dieser Zeit erkennt, wer eure geistige oder 
materielle Hilfe braucht. Mit eurem Beispiel, 
meine lieben Kinder, werdet ihr die 
ausgebreiteten Hände Gottes sein, die die 
Menschheit sucht. Nur so werdet ihr begreifen, 
daß ihr berufen seid, Zeugnis zu geben und frohe 
Träger der Liebe und des Wortes Gottes zu 
werden.“ „Meine lieben Kinder, auch heute lade 
ich euch ein, euch zu freuen und freudige 
Christen zu werden, verantwortlich und bewußt, 
daß Gott euch berufen hat, auf eine besondere 
Weise die freudig ausgebreiteten Hände 
gegenüber denen zu werden, die nicht glauben, 
daß sie durch das Beispiel eures Lebens den 

Glauben und die Liebe zu Gott 
bekommen.“ „Meine lieben 
Kinder, eure Herzen mögen rein 
und gefällig sein, damit die 
Liebe und Wärme durch euch in 
jedes Herz fließe, das von 
Seiner Liebe entfernt ist. Meine 
lieben Kinder, seid meine 
ausgestreckten Hände, Hände 
der Liebe für all jene die 
verloren gegangen sind, die 
keinen Glauben und keine 
Hoffnung mehr haben.“ 

 

Lasset uns beten:  
„Maria, unsere Mutter, führe uns auf den Weg 
der Ergebenheit und zu freudigem Dienst. Hilf 
uns in jedem Moment unseres Lebens klein zu 
sein und in die Hände Gottes ganz hingegeben zu 
sein, damit Seine großen Werke der Erlösung 
auch durch uns verwirklicht werden. Bitte für 
uns, Maria, in den schweren Momenten der Ver-
suchungen, wenn unser „Ja“ unsicher wird. Hilf 
uns bis zum Ende treu zu bleiben.  

 
Terézia Gažiová 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet  

am  Samstag, 2. 4. 2011, statt. 

In diesen Monat beten wir für die KIRCHE, DAMIT SIE GANZ HINGEGE-
BEN UND FREUDIG DIE WILLE GOTTES VERWIRKLICHT. 
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„MIT CHRISTUS WURDET IHR IN DER TAUFE BEGRABEN, 
MIT IHM AUCH AUFERWECKT!“ –  das Motto der Fastenbotschaft 

von Papst Benedikt XVI. für Fastenzeit im Jahr 2011 

 

 Die Fastenzeit, die uns zur Feier des heiligen Osterfestes hinführt, ist für die Kirche eine überaus 
kosbare und wichtige liturgische Zeit.  

 Der heilige Paulus betont in seinen Briefen 
immer wieder die einzigartige Gemeinschaft mit 
dem Sohn Gottes, die durch dieses Bad der Taufe 
gewirkt wird. Die Tatsache, dass man die Taufe 
in den meisten Fällen als Kind empfängt, macht 
deutlich, dass es sich um ein Geschenk Gottes 
handelt: Keiner verdient sich das ewige Leben 
aus eigener Kraft heraus. Das Erbarmen Gottes, 
das die Sünde hinweg nimmt und es ermöglicht, 
so zu leben, „wie es dem Leben in Christus Jesus 
entspricht“ (Phil 2,5), wird dem Menschen unent-
geltlich geschenkt. Der Völkerapostel erläutert in 
seinem Brief an die Philipper den Sinngehalt der 
Umwandlung, welche sich durch die Teilnahme 
am Tod und an der Auferstehung Christi voll-
zieht, indem er ihr Ziel aufzeigt: „Christus will 
ich erkennen und die Macht seiner Auferste-
hung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden; sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich, auch zur Auf-
e r s t e h u n g  v o n  d e n  T o t e n  z u  g e l a n g e n “  ( P h i l  3 , 1 0 - 1 1 ) .  : 
Was könnte sich besser eignen, um ernsthaft den Weg auf Ostern zu beschreiten und uns auf die Feier 
der Auferstehung des Herrn – das freudigste und feierlichste Fest des ganzen Kirchenjahres – vorzube-
r e i t e n ,  a l s  s i c h  v o m  W o r t  G o t t e s  l e i t e n  z u  l a s s e n ?  -  
 Kurz gesagt, der Weg durch die Fastenzeit, auf dem wir eingeladen sind, das Geheimnis des Kreu-
zes zu betrachten, bedeutet, dass „sein Tod mich prägen soll“ (Phil 3,10), um eine tiefe Umkehr in unse-
rem Leben verwirklichen zu können: sich verwandeln lassen durch das Wirken des Heiligen Geistes 
wie der hl. Paulus auf dem Weg nach Damaskus; unsere Existenz mit Entschiedenheit am Willen Got-
tes ausrichten; uns von unserem Egoismus befreien, indem wir die Machtsucht über die andern über-
winden und uns der Liebe Christi öffnen. Die Fastenzeit ist eine geeignete Zeit, um unsere Schwach-
heit einzugestehen und nach einer ehrlichen Prüfung unseres Lebens die erneuernde Gnade des Sak-
ramentes der Versöhnung zu empfangen sowie entschieden auf Christus zuzugehen.  

       

      http://www.radiovaticana.org/ted/articolo.asp?c=464248 

 Ostern feiern wir am 24. 4. 2011 zusammen mit der Orthodoxen Kirche. 

Wir wünschen euch gesegnete Schritte durch die Fastenzeit zu einem fröhlichen Jubel 
der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, stille Freude und Gewissheit Seiner An-

wesenheit in unserem Leben. 
                        Redaktion Licht Mariens 
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...Meine Kinder, ihr wollt nicht anneh-

men, dass ihr machtlos und klein seid. Ihr 

könnt aber mächtig und groß sein, wenn 

ihr den Willen Gottes tut. Gebt mir eure 

gereinigten Herzen, dass ich sie mit dem 

Licht des Lebens – meinem Sohn – 

gestrahlen kann... (2. november 2010) 

‘DER WILLE GOTTES‘  

...Möge das Gebet für 

euch zur Freude 

werden. Erneuert das 

Gebet in euren 

Familien und gründet 

Gebetsgruppen. So 

werdet ihr Freude im 

Gebet und 

Gemeinsamkeit 

erfahren. All jene, die 

beten und Mitglieder 

von Gebetsgruppen 

sind, sind in ihren 

Herzen dem Willen 

Gottes offen und 

bezeugen freudvoll die 

Liebe Gottes ...  

(25. September 2000) 

... Meine lieben Kinder, wenn Gott an der 

ersten Stelle eures Lebens steht, werdet 

ihr in allem, was ihr tut, den Willen 

Gottes suchen. So wird für euch die 

tägliche Umkehr leichter werden. Meine 

lieben Kinder, sucht demütig danach, was 

in euren Herzen nicht in Ordnung ist, und 

dann werdet ihr begreifen, was ihr tun 

müßt. Die Umkehr wird eine tägliche 

Aufgabe sein, die ihr mit Freude 

verrichten werdet. Meine lieben Kinder, 

ich bin mit euch und segne euch alle und 

lade euch ein, durch Gebet und Umkehr 

meine Zeugen zu werden!... (25. April 1996) 

...Ich bin mit euch, liebe Kinder, und wünsche, daß jeder von euch 

meinem Herzen immer näher kommt. Deshalb, meine lieben Kinder, 

betet und sucht den Willen Gottes in eurem täglichen Leben. Ich 

wünsche, daß jeder von euch den Weg der Heiligkeit entdecke und 

auf ihm wachse bis in die Ewigkeit hinein ...   (25. April 1990) 



 Ein christli-
ches Leben 
ist sinner-
füllt, wenn 
die Liebe gute 
Werke voll-

bringt. Das Wort „Buße“ hat für den Christen 
oft einen negativen Beiklang. Die Menschen 
scheuen sich oft davor, Buße zu tun, dabei 
heißt Buße nichts anderes, als den inneren 
Kampf gegen die Sünde, die den Menschen zu 
versklaven droht und ihn unfähig macht, das 
Gute zu tun, aufzunehmen. Buße tun bedeu-
tet, sich den negativen Einflüssen, denen wir 
ständig ausgesetzt sind, immer mehr und 
mehr zu entziehen. Dieser innere Kampf und 
dieser Befreiungsversuch hat, wie auch jeder 
andere Kampf, seine Regeln und Gesetze.  

 In welchem Maße die Kinder Gottes bereit 
sind, gegen Hochmut, Egoismus, Begierde, 
Zügellosigkeit, Geiz, Faulheit, Brutalität, Un-
versöhnlichkeit und Neid anzukämpfen, wird 
davon abhängen, wie viel ihnen die Freiheit 
wert ist. Wer sich in Demut, Gehorsam, Ge-
nügsamkeit und Vergebung übt, tut zugleich 
Buße. Die Buße hat also nichts Negatives an 
sich, sie ist vielmehr positiv und für jeden 
Menschen notwendig. Auch der Bauer geht 
im Frühjahr in seinen Weingarten, um Stock 
für Stock zu reinigen, ihn von den verdorrten 
Ästen zu befreien und ihm das Wachstum zu 
ermöglichen. Nur wer den Zweck dieser Arbeit 
kennt, wird wissen, warum sie der Bauer tut.  

 Durch das Gebet wird uns am ehesten be-
wusst, wovon sich unser Herz befreien muss 

und wie es sich davon befreien kann. Im Ge-
bet begegnen wir Gott. Er ist das Licht, und 
in Seinem Licht können wir unsere lichte Sei-
te, aber auch unsere dunkle Seite erkennen. 
Das Gebet verleiht uns die Energie, es für im-
mer zu besiegen.  

 Maria ruft uns zur Buße, zum Gebet und 
zu Werken der Liebe auf. Weihnachten ist ein 
freudiges Ereignis, das sich eigentlich täglich 
ereignen könnte und müsste. Immer, wenn 
aus dem Herz eines Menschen die Sünde und 
das Böse verbannt werden, besteht Grund 
zur Freude, denn Gott kann in uns einziehen 
– und das heißt Weihnachten. Wer innerlich 
nicht frei ist, kann auch kein Weihnachten 
feiern, denn erst diese innere Freiheit ermög-
licht uns, den Mitmenschen zu begegnen. Sie 
öffnet uns erst die Augen für die anderen und 
sie ermöglicht uns, ihnen mit Taten der Liebe 
zu helfen. Im Grunde genommen helfen wir 
uns damit selbst am meisten. Wer nur den 
materiellen Dingen verhaftet bleibt, wird 
Weihnachten nicht erleben können.  

Meine Brüder, was nützt es, wenn einer 
sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Wer-
ke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn 
ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung 
ist und ohne das tägliche Brot  und einer von 
euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt 
und sättiihr gebt ihnen aber nicht, was sie 
zum Leben brauchen gt euch!, - was nützt 
das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, 
wenn er nicht Werke vorzuweisen hat.  

 .. .zeig mir deinen Glauben ohne die Werke 
und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund 
der Werke.  (Jak 2, 14-17 teilw.18) 

„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   

 Durch die Buße, das Gebet und die Taten 
der Liebe 

„Liebe Kinder! Ich lade euch ein, daß ihr euch mit Buße, 
Gebet und mit Taten der Liebe auf Weihnachten vorberei-
tet. Schaut nicht, liebe Kinder, auf das Materielle, denn 
dann werdet ihr Weihnachten nicht erleben können. - Dan-
ke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid! “ (5. Dezember 1985) 
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Slavko Barbarić OFM 



Zusammen mit der Taufe und der Eucha-
ristie bildet das Sakrament der Firmung die 
„Sakramente der christlichen Initiation", de-
ren Einheit bewahrt werden muß. Den Gläu-
bigen ist also zu erklären, daß der Empfang 
der Firmung zur Vollendung der Taufgnade 
notwendig ist, denn ohne die Firmung und 
die Eucharistie ist das Sakrament der Taufe 
zwar gültig und wirksam, aber die christliche 
Initiation noch unvollendet. 

Im Alten Bund haben die Propheten ange-
kündigt, daß auf dem erhofften Messias auf-
grund seiner Heilssendung  der Geist des 
Herrn ruhen werde. Weil Jesus durch den 
Heiligen Geist empfangen wurde, verläuft 
sein ganzes Leben und seine Sendung in völ-
liger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, 
den der Vater ihm „ohne Maß" gibt (Joh 
3,34). Vom Heiligen Geist erfüllt, beginnen 
die Apostel „Gottes große Taten zu verkün-
den" (Apg 2,11). Die Auflegung der Hände 
wird in der katholischen Überlieferung zu 
Recht als Anfang des Firmsakramentes be-
trachtet, das die Pfingstgnade in der Kirche 
auf eine gewisse Weise fortdauern läßt" 

Die Liturgie verdeutlicht, daß das Sakra-
ment der Firmung die Ausgießung des Heili-
gen Geistes in Fülle bewirkt, wie sie einst am 
Pfingsttag den Aposteln zuteil wurde. 

Darum führt die Firmung zum Wachstum 
und zur Vertiefung der Taufgnade:  Sie ver-
wurzelt uns tiefer in der Gotteskindschaft, 
die uns sagen läßt:„Abba, Vater!" (Röm 8,15);  
sie vereint uns fester mit Christus;  sie ver-
mehrt in uns die Gaben des Heiligen Geistes; 
sie verbindet uns vollkommener mit der Kir-
che; sie schenkt uns eine besondere Kraft 
des Heiligen Geistes, um in Wort und Tat als 
wahre Zeugen Christi den Glauben auszu-
breiten und zu verteidigen, den Namen 
Christi tapfer zu bekennen und uns nie des 
Kreuzes zu schämen. 

Wie die Taufe, deren Vollendung sie ist, 
wird die Firmung nur ein einziges Mal ge-
spendet. Die Firmung prägt ja der Seele ein 
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unauslöschliches geistiges Zeichen ein, den 
„Charakter“. Dieser ist Zeichen dafür, daß 
Jesus Christus einen Christen mit dem Sie-
gel seines Geistes gekennzeichnet und ihm 
die Kraft von oben verliehen hat, damit er 
sein Zeuge sei. 

Im lateinischen Ritus wird das Sakrament 
der Firmung gespendet „durch die Salbung 
mit Chrisam auf die Stirn unter Auflegen der 
Hand und durch die Worte: „Sei besiegelt 
durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist - 
Accipe signaculum doni Spiritus Sancti.“ In 
den Ostkirchen werden nach einem Epiklese-
gebet die wichtigsten Körperstellen mit My-
ron gesalbt: Stirn, Augen, Nase, Ohren, Lip-

DAS SAKRAMENT DER FIRMUNG 
„Das Sakrament der christlichen Reife”  

DIE SAKRAMENTE 

„Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, du hast diese (jungen) 

Christen (unsere Brüder und Schwestern) 
in der Taufe von der Schuld Adams be-

freit, du hast ihnen aus dem Wasser und 
dem Heiligen Geist neues Leben ge-

schenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen 
den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ih-
nen den Geist der Weisheit und der Ein-
sicht, des Rates, der Erkenntnis und der 

Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der 
Gottesfurcht. Durch Christus, unseren 

Herrn.“  (KKC 1299) 



Wir laden euch ein:  

• Das 16. internationale Seminar für Priester:  

    4.- 9.7.2011  

• Das 22. internationale Gebetstreffen der Jugendlichen - Mladifest 
 1.8.-6.8.2011 

• Das 12. internationale Seminar für Ehepaare:   

   21.- 24. 9.2011  
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pen, Brust, Rücken, Hände und Füße. Bei 
jeder Salbung wird die Formel gesprochen: 
„Siegel der Gabe des Heiligen Geistes" 
„Sfragis doreas Pneumatos Hagi-
ou“ (griechisch), „Signaculum doni Spiritus 
Sancti“ (lateinisch). 

Deshalb nennt man im Osten dieses Sak-
rament Chrismation, Salbung mit dem Chri-
sam, oder Myron, was „Chrisam" bedeutet. 
Im Westen weist die Bezeichnung Firmung 
einerseits auf die „Bestätigung" der Taufe 
hin, womit die christliche Initiation vervoll-
ständigt wird, und andererseits auf die Stär-
kung der Taufgnade - beide sind Früchte des 
Heiligen Geistes 

Im Osten spendet der Priester, der tauft, 
üblicherweise gleich darauf in ein und dersel-
ben Feier auch die Firmung. Nach der lateini-
schen Tradition ist das 
„Unterscheidungsalter" der gegebene Zeit-
punkt, um die Firmung zu empfangen  und 
ursprünglicher Spender der Firmung ist der 
Bischof . 

Die Praxis der Ostkirchen verdeutlicht vor 
allem die Einheit der christlichen Initiation; 
die der lateinischen Kirche veranschaulicht 
die Gemeinschaft des neuen Christen mit sei-
nem Bischof als dem, der die Einheit seiner 
Kirche, ihre Katholizität und ihre Apostolizi-
tät gewährleistet und dadurch auch den Zu-
sammenhang mit den apostolischen Ur-
sprüngen der Kirche Christi sichert. 

Falls ein Christ in Todesgefahr ist, darf 
jeder Priester ihm die Firmung spenden. Die 

Kirche will, daß keines ihrer Kinder, und sei 
es auch noch so klein, diese Welt verläßt, oh-
ne durch den Heiligen Geist mit der Gabe der 
Fülle Christi vollendet worden zu sein. 

Eine wichtige Handlung, die zwar der Fei-
er der Firmung vorausgeht, in gewisser Weise 
aber zu ihr gehört, ist die Weihe des heiligen 
Chrisam. Am Gründonnerstag konsekriert 
der Bischof im Verlauf der Chrisam-Messe 
den heiligen Chrisam für sein ganzes Bistum. 
In einigen Ostkirchen ist diese Weihe sogar 
den Patriarchen vorbehalten.  

 In der syrischen Liturgie von Antiochien 
lautet die Epiklese bei der Weihe des heiligen 
Chrisams [Myron]: „Vater ... sende deinen 
Heiligen Geist über uns und über dieses 
Öl vor uns und konsekriere es, damit es 
für alle, die damit gesalbt und gekenn-
zeichnet werden, ein heiliges Myron sei, 
ein priesterliches Myron, ein königliches 
Myron, Freudensalbung, Lichtgewand, 
Mantel des Heils, geistliche Gabe, Heili-
gung an Seele und Leib, unvergängliches 
Glück, unauslöschbares Siegel, Schild 
des Glaubens und furchterregender Helm 
gegen alle Werke des bösen Feindes". 

  

 Wir können in diesen Tagen zusammen 
nachdenken über die Bedeutung dieser Wor-
te, die bei der Weihe des heiligen Chrisam 
ausgesprochen werden. 

Jana Prudká 
 

MEDJUGORJE  



GEMEINSAMES GEBET IN DER FAMILIE IST DAS 
FUNDAMENT FÜR EINE FRIEDVOLLE EHE 

 Ich komme aus einer gläubigen Familie, wo 
wir schon immer am Morgen und am Abend, 
auch vor dem Mittagessen zusammen beteten. 
Manchmal haben meine Schwester und ich 
Oma und Opa besucht und haben mit ihnen 
den Rosenkranz gebetet. Damals war für uns 
das Gebet zu lang, langweilig und wir beteten 
nur um unseren Großeltern Freude zu ma-
chen.  

Während meines Heranwachsens und als 
ich ins Studentenheim fortgefahren bin, sind 
die gemeinsame Gebete verloren gegangen. 
Was noch geblieben ist, war meine Anwesen-
heit an der Sonntagsmesse und zeitweise die 
Beichte. In der ungläubigen Umgebung änder-
te sich mein Gebet zum persönlichen und sehr 
seltenen Gebet.  

 Als ich heiratete, versuchten mein Mann 
und ich zu mindest am Abend gemeinsam zu 
beten, aber es hielt nicht lange an. Nur ge-
meinsames Gebet vor dem Essen mit den Kin-

dern haben wir nie ausgelassen.  
 Nach 19 Jahren unserer Ehe besuchten 

wir zum ersten Mal Medjugorje. Es war für 
uns eine wunderschöne Erfahrung. Was uns 
am meistens wunderte, war, dass so viele jun-
ge Leute hierhin, zu so einem gesegneten Ort 
kommen, um Neujahr zu feiern und zu beten. 
Während dieser Pilgerfahrt spürte ich wieder 
die Sehnsucht nach regelmäßigem Gebet. Die 

Empfehlung einen kleinen Ort im Haus einzu-
richten, wo ein Kreuz, eine Bibel, ein Rosen-
kranz, eine Statue oder Bild der Muttergottes 
und Blumen sind, schien mir unmöglich zu 
realisieren. Es sollte ein Platz sein, wo wir 
kniend mit dem Rosenkranz in der Hand alle 
unsere Probleme lösen könnten.  

 Ein Jahr später haben wir an dem Seminar 
für Ehepaare teilgenommen. Einer von den 
Vortragenden war Fra Jozo Zovko, der betonte, 
dass er jeden Neuvermählten das Kreuz und 
den Rosenkranz gibt, damit sie wissen, wie 
und vor wem, sie ihre Probleme lösen sollten.  

Damals, während seines Vortrages ist mir 
ein klarer, deutlicher Gedanke gekommen – 
kaufe ein Kreuz! Dieser Gedanke war in mir 
während der ganzen Pilgerfahrt und es war 
unmöglich ihn zu verbannen. Ich habe es mei-
nem Mann gesagt und wir haben ein Kreuz 
gekauft. Am Ende des Seminars hat jeder von 
uns einen Rosenkranz bekommen, mit der 
Einladung zum regelmäßigen, gemeinsamen 
Gebet. 

 Nach der Rückkehr von dieser Pilgerfahrt 
habe ich einen rechten Platz gefunden, wo 
jetzt dieses Kreuz steht, dort ist auch die Bi-
bel, der Rosenkranz, das Bild der Muttergot-
tes, die Statue der Heiligen Familie und alles 
ist mit Blumen geschmückt – genau das, was 
mir vorher unmöglich schien zu realisieren. 
Von der Zeit an habe ich mit meinem Mann 
angefangen gemeinsam zu beten. Am Anfang 
war es nicht einfach. In der Familie sind Un-
frieden, Spaltung und viele Probleme entstan-
den. Oft habe ich gedacht – hör auf zu beten, 
dann kommt der Frieden wieder... Wir haben 
aber im gemeinsamen Gebet ausgeharrt und 
diesen langen, anstrengenden Zeitraum über-
brückt. Langsam hat sich alles wieder beru-
higt und unsere halbwüchsigen Kinder haben 
zum gemeinsamen Gebet des Rosenkranzes 
gefunden.  

Wir danken Gott für alle Gaben, die wir 
durch Medjugorje erhalten haben.  

 
            M a r i e

   (Tschechische Republik) 
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DAS ZEUGNIS 



 

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 

Duchovne  Wir treffen uns im Gebet am 
ersten Samstag des Monats. Wo es möglich 
ist, organisieren die MitgliederGebetstref-
fen, um drei Rosenkränze zu beten, die-
Messe tzufeiern, an einer Anbetung teil-
zunehmen 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. 

  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 Menschen Herzen bringen “ 

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

gemeinschaft, 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 brin-
gen; um das Glaubensleben in den 
Pfarreigemeinschaften zu erneuern. 

 DER ERSTE SAMSTAG IM MONAT 

GEBETSGRUPPEN DER LM 

DIE ZEITSCHRIFT „LICHT MARIENS“ 

Durch die Zeitschrift „Licht Mariens“ verbinden wir uns 
mit den Gebetsgruppen in den verschiedenen Ländern. 
Unsere Brüder und Schwestern in Russland, Ukraine, Li-
tauen, Lettland, Moldau, Weißrussland, Tajikistan, Paki-
stan, Romänien, Indien, USA, Deutschland, Slowakei und 

Tschechische Republik beten mit uns. 

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. 

„Liebe Kinder! Auch heute ist Freude in meinem Herzen. 
Ich möchte euch danken, dass ihr meinen Plan realisier-
bar 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 
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MEDMEDMEDJUGORJEJUGORJEJUGORJE       

Wir würden euch gerne informieren über die Möglichkeit, die Lives-
endung des Abendsprogramms 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 

RUSSLAND 
Oľga Knazjeva 

tel.fax: + 7 3472 771 617 
tel.mob: + 7 9174 643 735 

olga_knyazeva@list.ru   
knyazev@anrb.ru 

 

UKRAINE 
Duda Miroslav 

tel. mob: + 380 505 026 414 
posmishka@bk.ru 

 

LITHAU 
Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 
mirija3@gmail.com 

 

LETTLAND 
Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com  

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  
franciska.strode@inbox.lv  

 

MOLDAU 
Vladimír Nadkrenicinii 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

ENGLISCH SPRAACHIGE 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

DEUTSCH SPRAACHIGE 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 
 

SLOWAKEI 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 
marta@maria.sk 

 

TSCHECHISCHE 
REPUBLIK 

Jana Prudká 
jprudka@email.cz 

 

MEDJUGORJE 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 
          tel. mob:   + 387 63 682 620 

gospa3@gmail.com 

 

LETTISCH: 
www.medjugorje.lv 

 

LITHAUISCH: 
www.medjugorje.lt 

 

ENGLISCH: 
www.medjugorje.net 

DEUTSCH: 
www.medjugorje.de 

 

SLOWAKISCH: 
www.gospa.sk 

 

TSCHECHISCH: 
 www.medju.com 

 

RUSSISCH:  
www.medjugorje.ru 

 

UKRAJINISCH: 
www.medjugorje.com.ua  

 In Übereinstimmung mit dem Dekret von Papst Urban VIII. 
und mit den Bestimmungen des Zweiten Vatikanischen Konzils 

erklärt der Autor, dass er das Urteil der Kirche, dem er sich völlig 
unterzieht, nicht vorwegnimmt. Begriffe wie "Erscheinungen, Bot-
schaften, Wunder" und ähnliches haben ier den Wert des mensch-

lichen Zeugnisses. 

LIVESENDUNG DES  

ABENDSPROGRAMMS  

ÜBER MEDJUGORJE IN VERSCHIEDE-

NEN SPRAACHEN 

KOORDINATOREN  
der Licht Mariensder Licht Mariensder Licht Mariensder Licht Mariensder Licht Mariensder Licht Mariensder Licht Mariensder Licht Mariens 
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Die Zeitschrift „Licht Mariens“ in verschiedenen Spraachen  sie 
an der Webseite: www.gospa.sk, in der Rubrik CASOPIS. 


