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„„Liebe Kinder!  

So wie die Natur die schönsten Farben des Jahres gibt, so rufe 
auch ich euch auf, dass ihr mit eurem Leben Zeugnis gebt und 
anderen helft, sich meinem Unbefleckten Herzen zu nähern, 
damit die Flamme der Liebe zum Allerhöchsten in ihren Herzen 
aufkeime. Ich bin mit euch und ich bete für euch ohne 
Unterlass, damit euer Leben der Widerschein des Himmels hier 
auf Erden sei. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  

„Liebe Kinder!  

Gott Vater sendet mich, um euch den Weg des Heils zu zeigen, 
denn Er, meine Kinder, möchte euch retten und nicht verurtei-
len. Deshalb versammle ich euch als Mutter um mich, denn ich 
möchte euch mit meiner mütterlichen Liebe helfen, dass ihr 
euch vom Schmutz der Vergangenheit befreit und beginnt, von 
neuem und anders zu leben. Ich rufe euch auf, dass ihr in mei-
nem Sohn aufersteht. Mit der Beichte der Sünden, entsagt al-
lem, was euch von meinem Sohn entfernt hat und euer Leben 
leer und erfolglos gemacht hat. Sagt mit dem Herzen „ja“ zum 
Vater und begebt euch auf den Weg des Heils, zu dem Er euch 
durch den Heiligen Geist aufruft. Ich danke euch! Ich bete be-
sonders für die Hirten, dass Gott ihnen hilft, dass sie mit gan-
zem Herzen an eurer Seite sein können. “  

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. April 2011, Medjugorje 

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. Mai 2011, Medjugorje 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

Wir sehen, wie die Muttergottes uns mit 
mütterlichen Worten ruft, intensiver und mit 
mehr Einsatz die Zeit zu leben, in der wir uns 
befinden. In der Fastenzeit, in der Botschaft vom 
letzten Monat, hat Sie uns zu einem Neuen Le-
ben gerufen, zur Umkehr und zum JA an Gott. 
Sie, als unsere Mutter setzt den Gang mit uns 
fort und ruft uns in dieser Botschaft, dass wir 
die Natur betrachten, die erwacht zu einem Neu-
en Leben, so dass auch wir das Beste von uns 
geben. Die Natur und alle Geschöpfe möchten 
uns Hilfe sein auf dem Weg zu Gott dem Schöp-
fer. In vielen Ihrer Botschaften erwähnt die Mut-
tergottes die Natur, dass sie uns ansporne zur 
Offenheit Gott gegenüber. 

... Seht, meine lieben Kinder: Wie sich die 
Natur öffnet und Leben und Frucht hervorbringt, 
so lade ich auch euch zum Leben mit Gott und zur 
vollkommenen Hingabe an Ihn ein. (25. Mai 
1989) .....Geht in die Natur und schaut, wie die 
Natur erwacht; und es wird euch eine Hilfe sein, 
eure Herzen der Liebe Gottes, des Schöpfers zu 
öffnen. (25. April 1993) ... Liebe Kinder! Heute 
lade ich euch ein, hinaus in die Natur zu gehen, 
denn dort werdet ihr Gott, dem Schöpfer, begeg-
nen. (25. Oktober 1995) ... Auch heute lade ich 
euch ein, Gott, den Schöpfer, in den Farben der 
Natur zu verherrlichen. Er spricht zu euch auch in 
der kleinsten Blume über Seine Schönheit und 
über die Tiefe der Liebe, mit der Er euch erschaf-
fen hat. (25. August 1999) ... Findet Frieden in 
der Natur, und ihr werdet Gott den Schöpfer ent-

decken, dem ihr für alle Geschöpfe werdet dan-
ken können; dann werdet ihr in eurem Herzen 
Freude finden (25. júl 2001) ... Liebe Kinder! 
Freut euch mit mir in dieser Frühlingszeit, in der 
die ganze Natur erwacht, und in der sich eure 
Herzen nach Veränderung sehnen…(25. April 
2002) ... Auch heute rufe ich euch auf, Gott in eu-
rem Herzen für alle Gnaden zu danken, die er 
euch gibt ; und auch für die Zeichen und Farben, 
die in der Natur sind... (25. August 2003) 

 Die Jungfrau Maria wünscht uns die Augen 
zu öffnen, damit wir einen neuen Blick bekom-
men, der fähig ist, in allen Geschöpfen die all-
mächtige Hand Gottes zu sehen und Seine Liebe. 
Alles Geschaffene spricht von Gott. Jede Blüte, 
jede Frucht, alle Schönheiten und Farben der 
Natur, Sonne und Regen, Schnee und Eis, Licht 
und Dunkel, jedes Naturgesetz und jedes 
menschliche Sein ist nichts anderes als Gottes 
Sprache. Auf besondere Weise kann uns der Hl. 
Franziskus von Assisi Lehrer sein im Umgang 
mit den Geschöpfen. Der Hl. Franziskus ent-
deckt in der geschaffenen Welt eine Würde, die 
man achten muss. In den Geschöpfen sieht er 
die Offenbarung der Schönheit und Größe Got-
tes. Was auch immer er bei den Geschöpfen be-
merkte, erinnerte es ihn an den Schöpfer. Be-
geistert jubelte er allen Werken Gottes zu. Alle 
Geschöpfe nannte er Bruder oder Schwester, im 
Hinblick darauf, dass alle zusammen aus dem 
gleichen Anfang hervor gingen. Das zeigt sich 
besonders in seinem Sonnengesang, der unseren 

Blick hinwendet zur Ordnung und 
Schönheit der materiellen Schöp-
fung, so dass sogar auch das, was 
im Leben uns absurd und quälend 
vorkommt, Leid und Tod, verklärt 
ist. Der Hl. Franziskus hat den 
Sonnengesang gesungen, schwer 
krank und fast blind. Er hat die 
Seelenfinsternis durchlebt und ge-
reinigt durch Leiden und Tränen 
konnte er mit neuem, verklärtem 
Blick die Welt sehen und seinen 
Herrn, den er mit seinem Leben ge-
lobt und gepriesen hat. Mit verklär-
ten Augen entdeckte er die Welt vol-
ler Zauber, Respekt und Achtung. 
Alle Geschöpfe zusammen mit den 
Menschen leben im gleichen Haus 
des Vaters und in ihnen hat er den 
gleichen Schöpfer erkannt, den Va-

WIDERSCHEIN DES HIMMELS HIER AUF ERDEN 
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ter, der alles gut erschaffen hat und aus Liebe. 
Gott den Schöpfer entdecken und glauben dass 
er existiert, ist erst der erste Schritt auf unserem 
geistigen Weg. Der nächste Schritt ist Gott den 
Schöpfer verherrlichen. Alles was Gott erschaffen 
hat, existiert nur darum, weil Gott es in Seiner 
ewigen Weisheit und Lieb es so wollte. Der Glau-
be in Gott den Schöpfer möchte in uns die Dank-
sagung und den Lobpreis anspornen. Im Men-
schen Herzen, das glaubt, lobt und Gott dankt 
wohnt Frieden und Liebe. Das Unbefleckte Herz 
Mariens kann uns am besten lehren, wie wir 
zum Frieden und zur Liebe finden. Deshalb 
wünscht Sie in dieser Botschaft, dass die Farben 
und Schönheiten der Natur Treppen sind, die 
uns zu Ihrem Unbefleckten Herzen führen, in-
dem unaufhörlich die Flamme der Liebe zum Al-
lerhöchsten brennt. Das Unbefleckte und reinste 
Herz unserer himmlischen Mutter, das erfüllt ist 
mit Gott, wünscht auch uns zu Gott zu bringen, 
dass auch wir selbst die Größe und Schönheit 
der Liebe Gottes verkosten. Aus dem Herz Ma-
riens ist der Erlöser der Welt gekommen und in 
Ihrem Unbefleckten Herzen ist er geblieben und 
wird in Ewigkeit bleiben. Die Jungfrau Maria 
wünscht, dass auch unser Leben Zeugnis und 
Widerschein des Himmels, Widerschein Gottes 
Gegenwart und Ausstrahlung Gottes Lebens ist. 
Der Hl. Johannes Eudes sagt: „Das Herz der hei-
ligsten Jungfrau war wahrhaftig ein Paradies auf 

Erden, in dem es keine Kriege gab, keine Unru-
hen und keine Unordnung, sondern nur Frieden, 
Ruhe und eine schöne Ordnung. Das Herz der 
erhöhten Königin ist ganz durchdrungen mit der 
Schönheit Gottes.“ Weihen auch wir unser Le-
ben, unsere Familien und unsere Herzen dem 
Unbefleckten Herzen Mariens und bitten wir Sie, 
dass Sie für uns Fürbitte hält, dass unser Leben 
von Tag zu Tag ein Widerschein des Himmels auf 
Erden wird. 

Gebet des Hl. Johannes Eudes: 
O Königin meines Herzens, ich übergebe 

und weihe Dir mein armes Herz und bitte Dich 
inständig um der Güte Deines Herzens willen 
und durch die Macht, die Gott Dir zuteil werden 
ließ, vernichte alles in mir, was Deinen Sohn be-
trübt. Stärke in meinem Herzen das Reich Jesu 
und Deines Herzens. Mögen diese zwei wunder-
baren Herzen unaufhörlich und ewig in mir re-
gieren. O große und wunderbare Mutter Maria, 
ich übergebe und weihe Dir meinen Leib, meine 
Seele, mein ganzes Sein mit all seinen Fähigkei-
ten und alles was mir gehört, mein Leben, meine 
Ewigkeit. Damit möchte ich Dir für immer und 
ewig Ehre erweisen. Du allein meine Gebieterin 
bediene Dich der Macht und Herrschaft, die Gott 
Dir zuteil werden ließ, mache mich Dir zu Eigen 
und vereine mich ganz mit Dir, damit ich ganz 
Jesus gehöre. Amen. 

    P. Ljubo Kurtovič 

Höchster, allmächtiger, guter Herr, 
dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre 
und jeglicher Segen. 
Dir allein, Höchster, gebühren sie, 
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. 
Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöp-
fen, zumal dem Herrn Bruder Sonne; 
er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch 
ihn. Und schön ist er und strahlend in großem Glanz, 
dein Sinnbild, o Höchster. 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Mond und die Sterne; 
am Himmel hast du sie gebildet, 
hell leuchtend und kostbar und schön. 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken 
und heiteren Himmel und jegliches Wetter, 
durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. 
Gelobt seist du, mein Herr,  
durch Schwester Wasser, 
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und ke-
usch.   

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Feuer, 
durch das du die Nacht erleuchtest;  
und schön ist es und liebenswürdig und kraftvoll und 
stark. 
Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, 
Mutter Erde, die uns ernährt und lenkt 
und vielfältige Früchte hervorbringt 
und bunte Blumen und Kräuter. 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen 
und Krankheit ertragen und Drangsal. 
Selig jene, die solches ertragen in Frieden, 
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt werden. 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod; 
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. 
Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben. 
Selig jene, die sich in deinem heiligsten Willen finden, 
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. Lobt 
und preist meinen Herrn und sagt ihm Dank und dient 
ihm mit großer Demut. 

Hl. Franziskus von Assisi 

 DER SONNENGESANG 
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LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

Die Mutter Gottes lenkt unsere Aufmerksam-
keit auf die Natur, ähnlich wie Jesus es tat, als Er 
seinen Jüngern die Geheimnisse des Königreiches 
Gottes erklärte, durch Gleichnisse und Bilder aus 
der Natur.  

Sie sagt uns heute: „So wie die Natur die 
schönsten Farben des Jahres gibt, so rufe auch 
ich euch auf, dass ihr mit eurem Leben Zeugnis 
gebt und anderen helft, sich meinem Unbefleckten 
Herzen zu nähern.“  

Im Monat Mai sind wir eingetaucht in das fro-
he Aufwachen der Natur, ihre Schönheit umarmt 
uns, die Herrlichkeit und Farben der Blumen faszi-
niert uns... Mai ist der Monat Mariens. Erfreuen 
wir unsere himmlische Mutter und fangen ihn mit 
der Freude und mit dem Rosenkranzgebet an. In 
der Botschaft von 25. 12. 1991 ruft uns die Jung-
frau Maria: „Deshalb gebt ihr, die ihr gesagt habt, 
daß ihr mir gehört und meine Hilfe sucht, alles von 
euch.“ „Besonders lade ich alle jene ein, die sich 
meinem Unbefleckten Herzen geweiht haben, den 
anderen ein Beispiel zu werden. Ich lade alle 
Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen ein, 
den Rosenkranz zu beten und ihn andere beten zu 
lehren. Der Rosenkranz ist mir, meine lieben Kin-
der, besonders lieb. Durch den Rosenkranz öffnet 
mir euer Herz und dann kann ich euch hel-
fen.“ (25. 8. 1997)   

Durch das Gebet des Rosenkranzes sind wir 
nahe Ihrem Herz und Sie verändert uns so, dass 

wir Jesus gefallen. Ihrem Herz nahe zu sein be-
deutet, dass die Liebe in uns brennt und eine 
tiefe Beziehung mit Jesus zu empfinden. Es gibt 
viele Menschen, die Hilfe brauchen und wir sind 
eingeladen ihnen das beste was wir haben zu ge-
ben – die Liebe zu schenken und in ihr  den Wi-
derschein des Himmels.  
Einer Priester gab Zeugnis über seine erste Er-
fahrung mit Medjugorje:  
„Beim ersten Mal bin ich nach Medjugorje aus 
Neugier gekommen. Ich war bei der Erscheinung 
Mariens anwesend und ganz nahe bei mir war die 
Seherin. Im Moment der Erscheinung wurde das 
Gesicht der Seherin total verändert, ich konnte 
meine Augen von ihr nicht abwenden. Ihr ganzes 
Gesicht leuchtete von der Begegnung mit der 
Muttergottes. Im Moment, als ich die Verände-
rung ihres Gesichtes sah, indem der Himmel wi-
derschien, da glaubte ich, die Jungfrau Maria ist 
wirklich gekommen!“  
 Die Seher sagen uns: „Die Muttergottes zu 
sehen ist eine große Gabe, aber noch eine größe-
re Gabe ist, Ihr das Herz zu öffnen und Ihre Bot-
schaften zu leben.“ Mit den Augen des Herzens 
können wir auch die Muttergottes sehen; im Ge-
bet können wir mit Jesus reden; im Dienst für un-
sere Nächsten können wir der Widerschein des 
Himmels auf Erden werden.   
Maria ermuntert uns das schönste von uns 
selbst zu geben, das Maximum zu schenken. Die 
Botschaft für diese Tage ist für uns eine Einla-
dung, alles was wir machen mit der größten Lie-
be zu tun. Tun wir unsere tägliche Pflicht mit der 
Entscheidung, sie so zu erfüllen wie wir es am 
besten können. Setzen wir ein in unseren Taten 
alle Schönheit der Liebe und Bereitschaft des 
Herzens unseren Nächsten nur das Beste zu 
schenken.  
Lasset uns beten: Maria, danke für Deine Liebe 
zu uns, für das immerwährende Gebet, danke 
dass wir der Widerschein des Himmels auf Erden 
sein können. Durch die Nähe Deines Unbefleckten 
Herzens verändere uns, damit uns der Ernst der 
Weitergabe unseres Glaubenszeugnisses bewusst 
wird. Verwandle uns mit Deiner mütterlichen Lie-
be, lerne uns zu dienen und dem Nächsten zu hel-
fen. Wir vertrauen Dir alle an, welche die Oster-
freude nicht erlebten und die Gnade der Auferste-
hung unseres Herrn. Maria, in Deinem Herzen leh-
re uns zu lieben, zu glauben, alles hinzugeben und 
Gott bis zum Ende treu zu bleiben.  Amen.   

    Terézia Gažiová 

Es gibt viele Menschen, die Hilfe brau-
chen und wir sind eingeladen ihnen das 
beste was wir haben zu geben – die Liebe 
zu schenken und in ihr den Widerschein 

des Himmels.  
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In diesem Monat beten  
wir FÜR DIEJENIGE, DIE SICH IN DER VERSKLAVUNG VOM BÖSEN, 
DER SÜNDE, IN ABHÄNGIGKEITEN BEFINDEN, DAMIT SIE DER AU-

FERSTANDENE HERR IN DIE FREIHEIT FÜHRE. 

„Totus Tuus ego sum. Im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Amen. »Seid also wachsam! 
Denn ihr wißt nicht, an welchem Tag euer Herr 
kommt« (vgl. Mt 24,42) – diese Worte erinnern 
mich an den letzten Ruf, der dann ergehen 
wird, wenn der Herr es will. Ich will ihm folgen 
und wünsche, daß alles, was zu meinem irdi-
schen Leben gehört, mich auf diesen Augen-
blick vorbereiten möge. Ich weiß nicht, wann er 
kommt, aber so, wie alles andere, lege ich auch 
diesen Augenblick in die Hände der Mutter mei-
nes Meisters: Totus Tuus. Denselben mütterli-
chen Händen überantworte ich alles und alle, 
mit denen mich mein Leben und meine Beru-
fung verbunden hat. Diesen Händen überlasse 
ich vor allem die Kirche und auch meine Nati-
on und die ganze Menschheit. Ich danke allen. 
Alle bitte ich um Vergebung. Ich bitte auch um 
das Gebet, damit sich die Barmherzigkeit Got-
tes als größer erweise als meine Schwachheit 
und Unwürdigkeit. 

(Testament von Papst Johannes Paulus II.,   
6. März 1979) 

- 18. Mai 1920 geboren in Wadowice in Polen 
- 1. November 1946 zum Priester geweiht 
- 1958 Weihe zum Weihbischof von Krakau, fünf Jahre später ernannt zum Krakauer 

Erzbischof 
- 29. Mai 1967 erhoben zum Kardinal 
- 16. Oktober 1978 zum Papst gewählt 
- 2. April 2005 um 21:37 Uhr gestorben im Vatikan  (am Vorabend vom Sonntag nach  
Ostern - dem Barmherzigkeitssonntag) 

- 1. Mai 2011 – seliggesprochen 

SEELIGER PAPST JOHANNES PAULUS II. 

( Karol Josef Wojtyla) 

Ich bin GANZ DEIN 

TOTUS TUUS   EGO SUM 

"Jungfrau, Mutter Gottes mein, lass mich ganz Dein eigen sein! 
  Dein im Leben, Dein im Tod,   dein im Unglück, Angst und Not. 

  Dein in Kreuz und bittrem Leid, dein für Zeit und Ewigkeit. 
  Jungfrau Mutter Gottes mein,  lass mich ganz Dein eigen sein!"    
          sl. Johannes Paulus II.  

SEELIGSPRECHUNG 
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DAS UNBEFLECKTE HERZ 

... Ich möchte meine Freude mit 
euch teilen. In meinem  

unbefleckten Herzen fühle ich, 
dass mir viele näher gekommen 

sind, und auf besondere Weise 
durch Gebet und Umkehr den 

Sieg meines unbefleckten  
Herzens in ihren Herzen tragen. 

Ich möchte euch danken und  
anspornen, mit Liebe und der 

Kraft des Heiligen Geistes, noch 
mehr für Gott und Sein Reich zu  

arbeiten....  (25. August 2000) 

... Ich bin eure Mutter und wün-
sche, daß eure Herzen meinem 
Herzen ähnlich sind. Meine lieben 
Kinder, ohne Gebet könnt ihr 
nicht leben und sagen, daß ihr 
mir gehört. Das Gebet ist Freude. 
Das Gebet ist das, was das 
menschliche Herz wünscht. Des-
halb, meine lieben Kinder, nähert 
euch meinem unbefleckten Her-
zen und ihr werdet Gott entde-
cken...   (25. November 1994) 

...Besonders lade ich alle jene ein, 
die sich meinem Unbefleckten Her-
zen geweiht haben, den anderen 
ein Beispiel zu werden. Ich lade al-
le Priester, Ordensmänner und Or-
densfrauen ein, den Rosenkranz 
zu beten und ihn andere beten zu 
lehren. Der Rosenkranz ist mir, 
meine lieben Kinder, besonders 
lieb. Durch den Rosenkranz öffnet 
mir euer Herz und dann kann ich 
euch helfen...  (25. August 1997) 

...Bringt all eure Freuden und 
Leiden meinem Unbefleckten 

Herzen dar, damit ich euch alle 
zu meinem vielgeliebten Sohn 

führen kann, sodass ihr in Sei-
nem Herzen Freude findet. Ich 

bin bei euch, um euch zu lehren 
und euch zur Ewigkeit zu   

führen...  (25. September 2009)  
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 Diese Botschaft hat weihnachtlichen Cha-
rakter. Die christliche Lehre basiert auf dem 
kühnen Gedanken, dass unser Nächster der 
Ort ist, an dem eir Gott begegnen. Darum bie-
tet uns jeder Mensch, dem wir begegnen oder 
mit dem wir zusammenleben, die Möglichkeit, 
durch ihn Gott zu begegnen. Das gilt insbeson-
dere für jeden kranken, schwachen und 
getrauchelten Menschen.  

Jeder Mensch ist ein Sakrament, eine Stätte, 
um Gott zu begegnen. Wir können daran na-
türlich auch vorbeigehen und so 
die freudige Begegnung mit Gott verhindern. Es 
wird also vom Einzelnen abhängen, ob er im 
Mitmenschen einen Tempel und das Paradies 
oder die Hölle sieht. Je nach Sichtweise werden 
entweder die Erhabenheit und Schönheit der 
christlichen Lehre zum Ausdruck kommen oder 
der Mensch wird des Menschen Wolf werden. 
Gott ist durch Jesus Christus dem Menschen 
nahe. Sein Name ist Emanuel, d.h. Gott mit 
uns. Christen sind keine Panteisten, sie sehen 
Gott nicht in allen Dingen, aber sie sehen Ihn 
in jedem Mitmenschen. Sie lieben Gott und lie-
ben dadurch auch die Menschen in ihrem Um-
feld. Sie nähern sich ihrem Gott.  

Maria bereitet uns auf Weihnachten vor. Sie 
hat der Welt das fleischgewordene Wort, Ema-
nuel, geschenkt, und Ihr wunsch ist es, dass 
alle Menschenkinder  Gott fühlen können und 
dadurch reich beschenkt werden. Das größte 
Geschenk ist Gott selbst, denn Er gibt für uns 
Sein Leben hin.  

Maria breitet Ihren Segen über alle Mütter 
aus. Segnen heißt, über andere gut zu reden, 
sie anzunehmen und eine Atmosphäre zu 
schaffen, in der man Gott begegnen kann. Ma-
rias mütterlicher Segen soll alle Mütter befähi-
gen, das Leben anzunehmen, es zu schützen 
und zu lieben, damit sie in jedem ihrer Kinder 
Gott begegnen und Ihn annehmen können.  

Jesus breitet Seinen Segen über alle Men-
schen aus. Er selbst ist der größte Segen für 
uns, denn Er kam nicht zu richten, sondern, 
um zu erlösen; Er kam nicht, um uns Wunden 
zuzufügen, sondern, uns zu heilen. Diesem 
Gott öffnet sich jedes Herz gerne, und Gott 
macht es nur noch reicher.  

Darum verspüren wir zu Weihnachten auch 
ein besonderes Glücksgefühl. In die Herzen 
strömt auch unter schwersten Bedingungen 
Freude, und die Freude wiederum öffnet die 
Herzen für Gott und die Menschen. Maria will 
Ihrer Kinder zu einer frohen Gemeinschaft zu-
sammenschweißen. Noch müssen viele Ihrer 
Kinder aber leiden, denn sie sind weit davon 
entfernt, Weihnachten erleben zu können, weil 
eben eines vom anderen noch viel zu weit ent-
fernt ist. Friede bedeutet aber gegenseitige Nä-
he und Wärme!  

 
 „Dieses Wort ist glaubwürdig, und ich will, 
 dass du dafür eintrittst, damit alle, die zum 
 Glauben an Gott gekommen sind, sich nach 
 Kräften bemühen, das Gute zu tun. So ist es 
 gut und für alle Menschen nützlich.“ (Tit 3,8) 

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

Durch die Liebe zum Nächsten werdet 
ihr Jesus begegnen 

„Liebe Kinder! Heute möchte ich euch zur Nächstenliebe 
aufrufen. Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr Jesus 
mehr erfahren, besonders am Weihnachtstag. Gott wird 
euch mit reichen Gaben beschenken, wenn ihr euch Ihm 
hingebt ! Am Weihnachtstag möchte ich auf besondere 
Weise meinen mütterlichen Segen den Müttern erteilen, 
und allen anderen wird Jesus Seinen Segen erteilen- Dan-
ke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid! “ (5. Dezember 1985) 

Slavko Barbarič OFM 
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Die Eucharistie ist „Quelle und Höhepunkt des 
ganzen christlichen Lebens" (LG 11). „Mit der Eu-
charistie stehen die übrigen Sakramente im Zusam-
menhang; auf die Eucharistie sind sie hingeordnet; 
das gilt auch für die kirchlichen Dienste und für die 
Apostolatswerke. Die heiligste Eucharistie enthält ja 
das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle, 
Christus selbst, unser Osterlamm". Unter den kon-
sekrierten Gestalten von Brot und Wein ist Christus 
selbst als Lebendiger und Verherrlichter wirklich 
tatsächlich und substantiell gegenwärtig mit seinem 
Leib seinem Blut seiner Seele und seiner göttlichen 
Natur‘. (1374)  die Eucharistie ist erhoben über alle 
Sakramente (1211)  

Die Eucharistie als „Sakrament der Sakramente" 
nimmt eine einzigartige Stellung ein. (1322) Die hei-
lige Eucharistie vollendet die christliche Initiation. 
Wer durch die Taufe zur Würde des königlichen 
Priestertums erhoben und durch die Firmung Chris-
tus tiefer gleichgestaltet worden ist, nimmt durch 
die Eucharistie mit der ganzen Gemeinde am Opfer 
des Herrn teil.  Was die leibliche Speise in unserem 
leiblichen Leben, bewirkt die Kommunion auf wun-
derbare Weise in unserem geistlichen Leben. Die 

Kommunion mit dem Fleisch des auferstandenen 
Christus, „das durch den Heiligen Geist lebt und 
Leben schafft", bewahrt, vermehrt und erneuert das 
in der Taufe erhaltene Gnadenleben.  (271) (272) Sie 
ist das Opfer des Leibes und Blutes Christi. Der 
Herr Jesus hat die Eucharistie eingesetzt, damit das 
Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu 
seiner Wiederkunft fortdauere. So hat er seiner Kir-
che das Gedächtnis seines Todes und seiner Aufer-
stehung anvertraut. Die Eucharistie ist das Zeichen 
der Einheit, das Band der Liebe, das österliche 
Mahl, in dem Christus genossen, das Herz mit Gna-
de erfüllt und das Unterpfand des ewigen Lebens 
gegeben wird. 

 Er hat sie am Gründonnerstag eingesetzt, „in der 
Nacht, in der er ausgeliefert wurde“ (1 Kor 11, 23), 
während er mit seinen Aposteln das Letzte Abend-
mahl feierte. (1337) In dem Moment beauftragte Er 
seine Apostel, „die er damals als Priester des Neuen 
Bundes einsetzte" (K. v. Trient: DS 1740), sie bis zu 
seiner Wiederkunft zu feiern. In Treue gegenüber 
dem Auftrag des Herrn: „Tut dies zu meinem 
Gedächtnis!“ (1 Kor 11, 24), hat die Kirche die Eu-
charistie immer gefeiert, vor allem am Sonntag, dem 
Tag der Auferstehung Jesu.(276)  

Im Alten Bund wird die Eucharistie vor allem im 
jährlichen Paschamahl angekündigt, das von den 
Juden zum Gedenken an den hastigen, befreienden 
Auszug aus Ägypten jedes Jahr mit ungesäuerten 
Broten gefeiert wurde. Jesus kündigt die Eucharistie 
in seiner Lehre an und setzt sie während der Feier 
des Paschamahls mit seinen Aposteln beim Letzten 
Abendmahl ein. (277)   

Die Eucharistiefeier entfaltet sich in zwei großen 
Teilen, die eine einzige Kulthandlung bilden: im 
Wortgottesdienst, der die Verkündigung und das 
Hören des Wortes Gottes umfasst, und in der eucha-
ristischen Liturgie, die aus der Darbringung von 
Brot und Wein, dem Hochgebet oder der Anaphora 
mit den Wandlungsworten und der Kommunion be-
steht. Entspricht das nicht dem Ablauf des österli-
chen Mahles, das der auferstandene Jesus mit den 
Jüngern hielt? Während sie des Weges gingen, er-
klärte er ihnen die Schrift und setzte sich dann mit 
ihnen zu Tisch, „nahm das Brot, sprach den Lob-
preis, brach das Brot und gab es ihnen" (Lk 24,30) 
[Vgl. Lk 24,13-35]. 
  Die Eucharistie zelebriert der gültig geweihte 
Priester (Bischof oder Presbyter), der in der Person 
Christi, des Hauptes, und im Namen der Kirche 
handelt. 

 (Ende der  1. Teil) 
 Zusammengesetzt von Jana Prudká 

Resourcen: Katechismus  der katholischen Kirche  

DAS SAKRAMENT DER EUCHARISTIE (1.Teil) 

DIE SAKRAMENTE 

Jesus sagt: „Ich bin das lebendige Brot, 
das vom Himmel herabgekommen ist. Wer 
von diesem Brot ißt wird in Ewigkeit leben. 
Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt 

hat das ewige Leben, er bleibt in mir und ich 
bleibe in ihm (Joh 6, 51 54 56). 

(KKK 1406) 
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DIE EWIGE EUCHARISTISCHE ANBETUNG FÜR 
DIE PRIESTER IN KOŠICE 

Aus dem Brief der Kongregation für 
d e n  K l e r u s  v o m  0 8 . 1 2 . 2 0 0 7 
„Eucharistische Anbetung für die Heili-
gung der Priester“: „..Auf der ganzen Welt 
soll insbesondere die eucharistische Anbe-
tung und der Sinn der „geistigen Mutter-
schaft“ für die Heiligkeit der Seelsorger wie-
derbelebt und gestärkt werden..„Mithilfe der 
ewigen Anbetung eine ununterbrochene Ge-
betskette [zu] schaffen“ und „die Bildung re-
gelrechter Zönakel zu fördern, in denen Kle-
riker, Ordensleute und Laien sich im Geiste 
wahrer Gemeinschaft, aufrichtiger Wieder-
gutmachung und Läuterung, miteinander 
vereint dem Gebet in Form einer kontinuier-
lichen eucharistischen Anbetung widmen.“ 

„Das einzige Glück, das wir auf Erden ha-
ben: GOTT KENNEN UND LIEBEN!" O, was 
ist es doch Großes um einen Priester! Erst im 
Himmel wird man ganz verstehen, was ein 
Priester ist. Das Priestertum offenbart uns die 
L i e b e  d e s  H e r z e n s  J e s u . 
Das Priestertum ist die Herzensliebe Christi. 
Wenn ihr einen Priester seht, denkt an un-
sern Herrn Jesus Christus" 

„Oh, wie groß ist der Priester! Wenn er 
sich selbst verstünde, würde er sterben. Gott 
gehorcht ihm: Er spricht zwei Sätze aus, und 
auf sein Wort hin steigt der Herr vom Himmel 
herab und schließt sich in eine kleine Hostie 
ein.“ „Ein guter Hirte, ein Hirte nach dem 
Herzen Gottes, ist der größte Schatz, den der 
liebe Gott einer Pfarrei gewähren kann, und 
eines der wertvollsten Geschenke der göttli-
chen Barmherzigkeit.“ „Nach Gott ist der 
Priester alles! Erst im Himmel wird er sich 
selbst recht verstehen.“ „Wenn wir recht be-
greifen würden, was ein Priester auf Erden 
ist, würden wir sterben: nicht vor Schreck, 
sondern aus Liebe. Ohne den Priester wür-
den der Tod und das Leiden unseres Herrn 
zu nichts nützen.“ „Lasst eine Pfarrei zwan-
zig Jahre lang ohne Priester, und man wird 
dort die Bestien anbeten. Der Priester ist 

nicht Priester für sich selbst, er ist es für 
euch.“ „...Kommt zur Kommunion, meine Brü-
der, kommt zu Jesus. Kommt, um von ihm zu 
leben, damit ihr mit ihm leben könnt... Es 
stimmt, dass ihr dessen nicht würdig seid, 
aber ihr habt es nötig!“ „Die Mutter Gottes ist 
meine älteste Liebe. Ich habe sie geliebt, noch 
bevor ich sie gekannt habe!“  (Johannes Ma-
ria Vianney)  

 Die Muttergottes in Medjugorje ruft und 
ruft immerwährend auf, in Ihren Botschaf-
ten, um Gebete für Priester und um neue 
geistliche Berufungen. Die Gläubigen von 
den Gebetsgruppen aus verschiedenen 
Stadtteilen der Stadt Košice (Slowakei), die 
schon mehrere Jahre für die Priester beten 
und das Allerheiligste Sakrament anbeten, 
sind diesem Aufruf der Kongregation für den 
Klerus gefolgt und damit auch den Bot-
schaften Mariens.  

 In der Kirche des göttlichen Herzen Jesu, 
die der Ordensfamilie der Jesuiten gehört, 

DAS ZEUGNIS 

„WENN WIR RECHT BEGREIFEN WÜRDEN, 
WAS EIN PRIESTER AUF ERDEN IST, WÜR-
DEN WIR STERBEN: NICHT VOR SCHRECK, 
SONDERN AUS LIEBE. OHNE DEN PRIESTER 
WÜRDEN DER TOD UND DAS LEIDEN UNSE-
RES HERRN ZU NICHTS NÜTZEN.“   

  Hl Johannes Maria Vianney 
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ser Statue, damit der Blick auf die Muttergot-
tes uns an Ihre Botschaften erinnert.  

Der Pfarrer von Ars änderte in seiner Zeit 
die Herzen und das Leben so vieler Menschen, 
denn er konnte ihnen die barmherzige Liebe 
Gottes näher bringen. Auch unsere Zeit 
braucht solch eine Art der Verkündigung und 
ein solches Zeugnis über die Wahrheit der 
Liebe. Deswegen müssen wir unseren Herrn 
bitten, um solche Hirten für diese Welt. Wir 
laden auch andere Gebetsgruppen ein, sich 
uns anzuschließen zu solchen Gebetsformen 
für die Priester, damit wir zusammen bitten, 
dass die Jungfrau Maria in der Seele eines 
jeden Priesters eine Flamme entzündet für die 
totale Hingabe an Christus und seine Kirche.   

Marta Uchalová, Košice 

ist schon ein paar Jahre das Allerheiligste 
Sakrament zur Anbetung ausgestellt, nach 
der Morgenmesse bis  zur Abendmesse, also 
von 7 bis 19.30 Uhr. 

 Die Gebetsgruppen waren initiativ und 
wollten, dass diese Anbetung bis zur näch-
sten Morgenmesse andauert in dem Anlie-
gen, diese Gebete für die Priester zu opfern. 
Die Jesuiten haben zugestimmt und die Kir-
che zur Verfügung gestellt. Schon seit 3 
Jahren gibt es ewige Anbetung in ihrer Kir-
che nach dem Wunsch der Kongregation für 
den Klerus. Die Anbetung wird von den Ge-
betsgruppen der Stadt durchgeführt. Wäh-
rend des Tages ist stille Anbetung.  

 Nach der Abendmesse geht die Anbetung 
weiter während der ganzen Nacht und wird 
gestaltet von den Gebetsgruppen, bestimmt 
nach der jährlichen Aufteilung. Die Anliegen 
dieser Gebete sind nur für die Priester und 
um neue geistliche Berufungen. Im Gebet 
des Rosenkranzes sind alle Priester der Mut-
tergottes, die eine besondere Aufgabe in der 
Geschichte der Erlösung hat, anvertraut.  

Die Gebetsgruppen beten für die Priester 
nicht nur in der bestimmten Nacht. Jede 
Gebetsgruppe bereitet sich den ganzen Mo-
nat durch intensives Gebet in der Gruppe, 
vor der Statue der Muttergottes von Fatima, 
vor. Nach der Anbetung am ersten Samstag 
nimmt eine Gebetsgruppe die Statue mit 
und bereitet sich während des ganzen Mo-
nates auf das Nachtwachen am ersten Frei-
tag im Monat vor.  

Die Gebetsgruppe kommt dann mit die-
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Wir laden euch ein:  

- DAS 1. TREFFEN DER GEBETSGRUPPEN IM GEIST DER BOT-
SCHAFTEN  MARIENS VON MEDJUGORJE 

Samstag, den 21. Mai 2011, die Kirche der schmerzenhaften Jungfrau 
Maria - ŽILINA, Slowakei 

(Kontakt auf die Koordinatoren: Marta Uchalová, 0911 912 537, 0905 412 040, 
marta@maria.sk, Marta Pincelová, 0910 988 359, matutka@hotmail.com)  

SLOWAKEI 
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-  DAS 16. INTERNATIONALE SEMINAR FÜR PRIESTER 

  von 4. bis 9. Juli 2011 in Medjugorje  
 

Das Thema des Seminars ist:  

«Der Priester und das Sakrament der Versöhnung  
- eine aktuelle Herausforderung» 

MEDJUGORJE  

 22. internationales Gebetstreffen der Jugend - Mladifest:  1.8.-6.8.2011 

 12. internationales Seminar für Ehepaare : 21.- 24. 9.2011 

 Das  Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar (auf deutsch): 20. – 26. 08. 2011 
Kontakt: Matilda Holtman, tel.++49 2574 1675    

Sie können sich per E-Mail: seminar.marija@medjugorje.hr oder  per Fax-Nr. 00387 36 651 999 (für 
Marija Dugandžić) anmelden. 

Wie in den vorherigen Jahren stellen die Gemeindemitglieder der Pfarre Medjugorje während des Se-
minars für alle Priester eine kostenlose Unterkunft zur Verfügung. Wir bitten alle Priester, die selbst für 
eine Unterkunft bei ihren Freunden in Medjugorje sorgen, in ihrer Anmeldung Name und Zuname so-
wie Telefonnummer der Familie anzugeben, bei der sie eine Unterkunft vereinbart haben. Priester, 
die keine direkten Bekannten und die Möglichkeit einer direkten Vereinbarung für eine Unterkunft in Fa-

milien haben, bitten wir, dies in ihrer Anmeldung anzugeben, so dass wir für eine Unterkunft sorgen kön-
nen.  

Die Kosten des Seminars werden mit fünf Messeintentionen beglichen. 

Es ist notwendig, mitzubringen:  das Zelebret vom Vorgesetzten, die Albe und Stola, die Bibel. 

Viele Priester haben keinen Internetzugang  und sind über das Bestehen einer solchen internationalen 
Begegnung in Medjugorje nicht informiert. Deshalb bitten wir alle Organisatoren von Wallfahrten, Gebets-
gruppen und Friedenszentren, diese Information in allen ihnen zur Verfügung stehenden Nachrichtenme-
dien zu veröffentlichen, damit die Priester in größtmöglicher Zahl teilnehmen können. Darüber hinaus bit-

ten wir Sie, die Priester, die kommen wollen, aber keine für die Reise notwendige Mittel haben, in dem Ih-
nen möglichen Maß materiell zu unterstützen. Wir danken Ihnen im Voraus dafür und erbitten für Ihre Ar-
beit Gottes Segen und den Segen der Friedenskönigin. 

Vortragender beim Seminar ist Tonči Matulić, geboren 1966, ist ordentlicher Professor für Moral-
theologie und Soziallehre der Kirche an der Katholischen theologischen Fakultät der Universität Zagreb. 
Theologie studierte er in Split und in Zagreb. Zum Priester wurde er 1992 geweiht. An der Päpstlichen Late-
ranuniversität „Academia Alphonsiana“ legte er 1995 seine Magisterprüfung in Moraltheologie ab und seine 
Doktorarbeit aus der Moraltheologie verteidigte er 1998 an derselben Universität. Studien auf den Gebieten 
der Bioethik komplettierte er an: „Instituto di Bioetica“ – Policlinico Universitario Gemelli in Rom, „Joseph 
and Rose Kennedy Institute of Ethics“ – Georgetown University in Washington D.C., USA, „Pontificio insti-
tuto pre gli studi su matrimonio e famiglia“ – Pontificiae Universitatis Lateranensis und „Instiuto di Bioeti-
ca“. 

Er ist Träger der Kollegien: Grundlegende Moraltheologie II (KTF); Bioethik, Sexual- und Ehemoral 
(KTF); Soziallehre der Kirche II (KTF); Grundlegende Moraltheologie (KI); Besondere Moraltheologie (KI). 
Seit einer Reihe von Jahren nimmt er an öffentlichen Diskussionen über biotechnische Herausforderungen 
teil. In seinen wissenschaftlichen Forschungen entwickelt und fördert er das kritische Bewusstsein über die 
Wichtigkeit und Notwendigkeit des interdisziplinären Dialogs bei der Lösung brennender (bio)ethischer 
Herausforderungen.ev.  
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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 Ab-
sprache 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 Rosenk-
ranz 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  Unbefleckte 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  MMMAAARIENSRIENSRIENS   
„ Jesus - Licht Mariens - jedem Menschen Herzen bringen “ 

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

schaft, deren Mitg Lieder den Weg der Heilig-
keit 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 Glaubensleben in den Pfarreigemein-

schaften 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 ver-

schiedenen Ländern. Unsere Brüder und Schwest-
ern in Russland, Ukraine, Litauen, Lettland, 
Moldau, Weißrussland, Tajikistan, Pakistan, 

Romänien, Indien, USA, Deutschland, Slowakei 
und Tschechische Republik beten mit uns. 

Seit Dezember 2004 wird die Zeitschrift im-
mer 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 let-

tischen Sprache herausgegeben. 

„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 
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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 
Marite Jakabsone  

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, Botschaften, 
Wunder" und ähnliches haben ier den Wert des menschlichen 
Zeugnisses. 

LIVESENDUNG DES  

ABENDSPROGRAMMS  

ÜBER MEDJUGORJE IN VERSCHIEDE-
NEN SPRAACHEN 

KOORDINATOREN  
der 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. 
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