
 

„„„„LLLLiebe Kinder!  

Dankt mit mir dem Allerhöchsten für meine Anwesenheit mit euch. 

Mein Herz ist froh, die Liebe und die Freude im Leben meiner 

Botschaften zu sehen. Gefolgt sind viele von euch, aber ich warte 

und suche alle eingeschlafenen Herzen, damit sie aus dem Schlaf 

des Unglaubens erwachen. Meine lieben Kinder, nähert euch noch 

mehr meinem Unbefleckten Herzen, damit ich euch alle zur Ewigkeit 

führen kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “  
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25. Juni 2011, Medjugorje 

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 
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„LLLLiebe Kinder!  

Während ich euch zum Gebet aufrufe, die die Liebe Gottes noch nicht 

kennengelernt haben, und ihr in eure Herzen schauen würdet, so 

würdet ihr begreifen, dass ich über viele von euch spreche. Fragt euch 

aufrichtig mit offenem Herzen, ob ihr den lebendigen Gott wünscht oder 

Ihn entfernen und gemäß euch selbst leben wollt. Schaut um euch 

herum, meine Kinder, und seht wohin die Welt geht, die meint alles 

ohne den Vater zu tun, und in der Finsternis der Versuchung umherirrt. 

Ich reiche euch das Licht der Wahrheit und den Heiligen Geist. Nach 

dem Plan Gottes bin ich bei euch, um euch zu helfen, dass in euren 

Herzen mein Sohn, Sein Kreuz und Seine Auferstehung siegen. Als 

Mutter wünsche und bete ich für eure Einheit mit meinem Sohn und 

Seinem Wirken. Ich bin da, entscheidet euch! Ich danke euch.“  

Während die Muttergottes ging zeigte Sie auf der linken Seite 

Dunkelheit und auf der rechten ein Kreuz wie im goldenen Licht. 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

In Ihren Botschaften hat die Mutter 
Gottes oft Gott gedankt für die Zeit, die Sie 
mit uns ist. Außerdem, dass Sie Gott 
dankt, dankt Sie auch uns für alle Gebete, 
Opfer und Liebe, die wir Ihr erwiesen 
haben. Jede Ihrer Botschaft beendet Sie 
mit Worten des Dankes. Anstelle dass wir 
Ihr danken, dankt Sie uns, denn Sie 
möchte unsere Rettung und unser Leben. 
Nur ein Mensch, dessen Herz erfüllt ist mit 
Liebe und erleuchtet mit Gottes Licht, 
kann danken, denn er erkennt, dass alles 
was wir haben und sind, können wir dem 
Allerhöchsten verdanken. Die Jungfrau 

Maria schenkt sich uns als Mutter, welche 
wir nachahmen müssen im Gebet, Glauben 
und Liebe. Sie zeigt uns mit dem Beispiel 
Ihres eigenen Lebens, wie man lebt und 
bleibt auf dem Weg Gottes. Als Gott durch 
den Engel Gabriel in Ihr Leben kam, 
begannen für Sie Leiden und Kreuze. Da 
sind zu erst Unverständnis und Zweifel der 
Nächsten und die Gefahr, dass Sie 
hingerichtet wird durch Steinigung. Danach 
die Flucht nach Ägypten, Rückkehr aus 
Ägypten, das Leiden der Erziehung und der 
familiären Schwierigkeiten. Danach das 
Leid, das Sie mit Ihrem Sohn Jesus 
durchlitten hat. Wir fragen uns, wie kann 
jemand Gott preisen und Ihm danken trotz 
aller Leiden und Schwierigkeiten. Maria 
konnte das, denn Gott war der Schatz Ihres 
Lebens. 

In dieser Botschaft ruft Sie uns, dass wir 
zusammen mit Ihr dem Allerhöchsten 
danken für Ihre Anwesenheit mit uns 
während dieser vergangenen 30 Jahre. Ihre 
Anwesenheit ist ein Geschenk des 
Allerhöchsten, der uns durch Sie, die Mutter 
seines Sohnes, unzählige Gnaden der 
Umkehr der Herzen und Wandlung des 
Lebens geschenkt hat. Durch Maria haben 
viele die Erneuerung in Gott erfahren und 
das Leben in seinem Herzen. Nur jene, 
denen es geschenkt ist dies an sich selber 
zu erfahren, werden Gott danken können. 

Im Evangelium hören wir, wie Jesus zehn 
Aussätzige heilt und nur einer kommt 
zurück um ihm zu danken. Trotz der 
erlebten Gnade der Heilung, kann das Herz 
des Menschen verschlossen bleiben. So 
bestätigt uns das Evangelium, dass die 
leibliche Heilung nicht bedeutet, ein 
gesundes und dankbares Herz zu haben, 
das das Geschenk des Allerhöchsten 
erkennt. Die Mutter Gottes wünscht, dass 
wir ein dankbares Herz haben, das erkennt, 
dass Ihre Anwesenheit ein Geschenk des 
Allerhöchsten ist, ein Geschenk des 

DANKT MIT MIR DEM ALLERHÖCHSTEN 
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...Durch Maria haben viele die 
Erneuerung in Gott erfahren und 

das Leben in seinem Herzen... 



Himmels für uns in diese unsere Zeit. Wer 
kann sie zählen, alle Gnaden, 
Bekehrungen und Heilungen die Gott 
durch Maria in Medjugorje getan hat 
während der dreißig Jahre Ihrer 
Erscheinungen. Trotz vieler Herzen, die 
sich rufen ließen, die sich bemühen nach 
den Botschaften der Mutter Gottes zu 
leben, ist Maria unermüdlich, denn wir 
sind alle Ihre Kinder. Die Liebe zu uns 
erlaubt Ihr nicht aufzuhören, denn Sie 
wünscht  alle zu wecken, „damit sie aus 
dem Schlaf des Unglaubens erwachen“. 
Die Jungfrau Maria bietet keine fertigen 
Rezepte und billigen Entscheidungen an, 
für die Kreuze und Schwierigkeiten 
unseres Lebens. Sie ermuntert uns, ruft 
uns, betet, dankt und zeigt uns den Weg, 
den Weg zu Jesus. Sie ermuntert uns, 
dass wir ausharren im Glauben und in der 
Hoffnung, gegen jede Hoffnungslosigkeit. 
Auch Jesus sagt uns: „ …, wer aber bis 
zum Ende standhaft bleibt, der wird 
gerettet.“ 

In vielen Heiligtümern, so auch in 
Medjugorje auf dem Erscheinungsberg, 
finden wir viele Dankestafeln. Die Pilger 
danken gerne für das, was sie erhalten 
haben, für die erhörten Gebete. Ich glaube 
es gibt auch jene, die um etwas gebeten 
haben und die nicht das bekommen 
haben, um was sie gebetet haben. Dann 
sind viele in der Gefahr aufzuhören zu 
beten, wenn sie nicht sofort die Frucht 
ihres Gebetes sehen. Und Jesus bezeugt 
uns, dass Gott unser Vater ist, der weiß 
was wir brauchen. Er sagt uns, dass wir 
zuerst das Reich Gottes suchen müssen 
und alles andere wird uns dazugegeben. 
Die Frage ist, ob wir in unseren Gebeten 
zu allererst das Reich Gottes suchen, die 
Ehre Gottes oder suchen wir unsere 
kleinen Wünsche und drehen sich die 
Gebete nur um uns selber? Gott weiß was 
wir brauchen noch bevor wir Ihn bitten. 
Erst wenn der Mensch mit der Gnade 
erleuchtet ist, wird er irgendwann Gott 
danken können auch für das, dass Gott 
einige seiner Gebete nicht erhört hat. Das 
Danksagen vergrößert unseren Glauben 
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und unser Vertrauen in Gott. Dem 
Allerhöchsten zu danken auch in den 
Schwierigkeiten und Kreuzen des Lebens, 
bedeutet absolut zu vertrauen auf Seine 
Güte, die alles führt und lenkt zu unserem 
Wohl. Seien wir nicht blind, sondern danken 
wir dem Allerhöchsten, der uns schon dreißig 
Jahre die Mutter Seines Sohnes schickt, 
damit Sie uns zur Umkehr und zum Heil 
führt. 

Gebet: Gott, unser Vater, ich danke Dir, für so 
viele Gnaden, die so viele Herzen und 
Familien erneuert haben, durch die 
Erscheinungen der Mutter Gottes in 
Medjugorje. Danke, dass Du nicht aufhörst, 
uns die Gnade und Liebe Deines väterlichen 
Herzens zu schenken, durch die Jungfrau 
Maria, Deine auserwählte Dienerin, die immer 
zu Dir gewandt ist und voll Deiner Gnade ist. 
Danke, Vater, dass Du uns Maria gesendet 
hast in diese unsere Zeit und in diese unsere 
Tage. Ihre Erscheinungen sind ein sichtbares 
Zeichen Deiner väterlichen Sorge um uns. 

Jungfrau Maria, unsere Mutter, danke 
dass Du mit uns dem Allerhöchsten dankst 
und dass Du uns nicht verlässt. Danke, dass 
Du nicht aufhörst für uns Einzustehen vor 
dem himmlischen Vater für uns. Von Dir, 
Mutter, wollen wir lernen zu glauben, zu leben 
und Gott und den Nächsten zu lieben. Danke 
für Dein offenes Herz, besonders durch diese 
dreißig Jahre hindurch, Deines Kommens zu 
uns. Mögen Deine Worte und Deine Gegenwart 
unter uns nicht vergeblich sein, sondern 
Frucht bringen für das Ewige Leben, wohin Du 
uns führst mit Deinem mütterlichen Herzen 
und Deiner mütterlichen Hand. Amen. 

       

        Pater Ljubo Kurtović 

Das Danksagen vergrößert unseren 
Glauben und unser Vertrauen in Gott. 
Dem Allerhöchsten zu danken auch 
in den Schwierigkeiten und Kreuzen 
des Lebens, bedeutet absolut zu 
vertrauen auf Seine Güte, die alles 
führt und lenkt zu unserem Wohl. 



 LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS!  

Wir haben den 30. Jahrestag der 
Erscheinungen der Mutter Gottes in 
Medjugorje gefeiert. Diese feierlichen 
Ereignisse klingen noch immer in uns. 
Wir sahen tausende dankbarer Pilger aus 
der ganzen Welt; sie liefen überall von der 
Kirche bis zum Erscheinungsberg und 
Kreuzberg, wie ein Fluß... Für diese Tage 
sagt uns die Jungfrau Maria: „Dankt mit 
mir dem Allerhöchsten für meine 
Anwesenheit mit euch. Mein Herz ist 
froh, die Liebe und die Freude im Leben 
meiner Botschaften zu sehen.“ 

Die Seher sagen uns: „Als die Mutter 
Gottes erschien, verliebten wir uns in Sie, 
wir waren bereit alles für Sie zu tun, Ihre 
Botschaften zu leben, unser eigenes 
Leben für Sie hinzugeben. Später – 
langsam ist Sie zurückgegangen und 
Jesus ist auf Ihren Platz gekommen... Sie 
führte uns zu Ihm. In den ersten Tagen 
der Erscheinungen waren wir noch voll 
der gemischten Emotionen und wir 
fragten sie: „Was wünschst Du Dir von 
uns?“ Schrittweise, im Gebet, durch die 
Botschaften zeigte Sie uns den Weg.“   

Die Muttergottes hat den Dialog und 
die Mission mit den Sehern begonnen, 
dann mit den Gläubigen aus der Pfarrei 
Medjugorje. Heute gibt es Millionen 
Pilger, die von Medjugorje nach Hause 

gehen mit der Frage: „Was kann ich für 
Dich machen?!“ Im Gebet, durch die  
Botschaften, suchen sie nach der 
Antwort Mariens. Sie führt uns in die 
Tiefe des geistigen Lebens. Unter Ihrer 
Führung erleben wir die Liebe Gottes, wir 
versuchen das Gebetsleben in den 
Familien und den Pfarreien zu erneuern, 
wir öffnen uns für die Bedürfnisse 
unserer Nächsten, für die ganze Welt.  

Seit dem Anfang der Erscheinungen 
gab uns die Mutter Gottes viele 
Botschaften. Wir sind eingeladen, alle 
ihre Botschaften zu leben. Wir können 
nicht verstehen, was uns die Jungfrau 
Maria sagt, wenn wir das, was Sie von 
Anfang an sagte, nicht leben. Erinnern 
wir uns auch heute an Ihre 
H a u p t b o t s c h a f t e n  –  d a s 
Rosenkranzgebet – das Gebet mit dem 
Herzen, Fasten, Eucharistie, Beichte, 
Lesen der Heiligen Schrift. Falls ich diese 
Botschaften nicht lebe, kann ich nicht 
weitergehen – für mich ist es wie in der 
Schule: ich kann nicht die erste Klasse 
überspringen und sofort in die zweite 
Klasse gehen, ich würde den Lehrstoff 
nicht verstehen.   

Am Samstag, den 2.7.2011, am ersten 
Samstag des Monates, haben wir den 
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...Später – langsam ist Sie 
zurückgegangen und Jesus 

ist auf Ihren Platz 
gekommen... 

| 4 |   



L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 1 / 0 7  

In diesem Monat beten wir für  

DIE GABE DER DANKBARKEIT DEM HERRN 

IN UNSEREN HERZEN. 

Festtag des Unbefleckten Herzen Mariens 
gefeiert. Maria ruft uns, dass wir uns 
Ihrem Unbefleckten Herzen nähern. So 
schmiegen wir uns noch mehr an Ihr 
Unbeflecktes Herz an, damit es für uns 
eine Zuflucht ist und Licht auf dem Weg, 
auf den uns Maria führt. 

Lasset uns beten:  

 Himmlischer Vater, wir danken Dir für 
die Gabe des großen Planes, den Du in 
dieser Zeit durch die Anwesenheit Mariens 
unter uns hast. Wir danken Dir für das 

Vertrauen, dass Du auch uns einlädst, in 
Ihre Schule einzutreten. Bitte, öffne unsere 
Augen, damit wir Deine Pläne erkennen 
und ihnen folgen. Maria, in Deinem 
Unbefleckten Herzen herrschte schon 
immer das Gespräch mit Gott, Du konntest 
unterscheiden, zuhören, antworten. In 
Deinem Herzen möchten wir lernen, die 
Demut und Ergebenheit an die Pläne 
Gottes mit uns. Amen.  

 

Terézia Gažiová 

DAS FESTTAG DES UNBEFLECKTEN 
HERZEN MARIENS  

Das Zentrum jedes Menschen ist das 
Herz. Genau gesagt ist es die geistliche Mitte 
des Menschen, seines Denkens, Tuns, 
Willens und seines Fühlens. Das Fest des 
Unbefleckten Herzen Mariens erinnert uns 
an das Herz jener, die mit ganzem Herzen 
den Willen Gottes lebte und erfüllte. Ihr 
Unbeflecktes Herz ist immer für den 
Menschen geöffnet, egal welcher Rasse oder 
Nation, gläubig oder ungläubig. Viele 
geistige wie auch leibliche Wunder, die 
schon immer durch Ihre Fürsprache 
geschahen und geschehen, bezeugen Ihre 
treue Hilfe.   

Von den Erscheinungen in Fatima 
kennen wir den Wunsch Gottes, die 
Beleidigungen gegen Sein Allerheiligstes 
Herz, wie auch gegen das Unbefleckte Herz 
Mariens zu sühnen, und das durch die 
ersten fünf Samstage im Monat.  

Die Mutter Gottes hat Schwester Lucia 
Ihr Herz gezeigt, das mit Dornen umwunden 
ist, welche sogar in Ihr Herz stachen. 
Damals hat das Jesuskind zu Schwester 
Lucia gesagt: „Habe Mitleid mit dem Herzen 
deiner heiligsten Mutter, umgeben von 
Dornen, mit denen die undankbaren 
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„Liebe Kinder! 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. Ich 
bin mit euch und segne euch mit 
meinem mütterlichen Segen. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
“ (25. August 2000) 

Menschen es ständig durchbohren, ohnedass 
jemand einen Sühneakt leisten würde, um 
sie herauszuziehen .“ 

Die Jungfrau Maria sagte zu Schwester 
Lucia: „Meine Tochter, siehe mein Herz, 
umgeben von Dornen, mit denen es die 
undankbaren Menschen durch Lästerungen 
und Undankbarkeit ständig durchbohren. 
Bemühe wenigstens du dich, mich zu trösten 
und mache bekannt, dass ich verspreche, all 
jenen in der Todesstunde mit allen Gnaden, 
die für das Heil dieser Seelen notwendig sind, 
beizustehen, die fünf Monate lang jeweils am 
ersten Samstag beichten, die heilige 
Kommunion empfangen, einen Rosenkranz 
beten und mit mir eine Viertelstunde 
verbringen, indem sie die Geheimnisse des 
Rosenkranzes betrachten, in der Absicht, mir 
dadurch Sühne zu leisten.” 

Unser Herr Jesus Christus sagte zu 
Schwester Lucia, dass die Andachten der 
ersten Samstage auch am Sonntag nach dem 
ersten Samstag möglich sind, falls die 
Priester zustimmen.  

Papst Benedikt XVI. sagte bei seiner 
Ansprache am Festtag des Unbefleckten 
Herzen Mariens: „Wir feiern heute … den 
Gedenktag des Unbefleckten Herzens Mariä. 
Das .. lädt uns ein, vertrauensvoll auf Maria 
zu schauen. Wir haben uns heute abend mit 
dem alten und immer aktuellen 
Rosenkranzgebet an sie gewandt. Wenn er 
nicht eine bloße mechanische Wiederholung 
der traditionellen Formeln ist, dann ist der 
Rosenkranz eine biblische Meditation, die uns 
in Begleitung der seligen Jungfrau die 
Geschehnisse des Lebens des Herrn vor 
Augen führt, wobei wir sie wie Maria in 
unserem Herzen bewahren.” (Papst Benedikt 
XVI., Vatikan, 30.05.2008) 

Ehren wir Ihr Unbeflecktes Herz und 
verbergen wir uns geistig in Ihm, das oft 
unsere einzige Zuflucht ist; der Ort, wo wir 
uns verbergen können und unser Herz stillen 
können. Verbergen wir in ihm auch unsere 
Nächsten, Leidenden, diejenigen, die am 
nötigsten Hilfe brauchen – diejenige, die in 
größter Gefahr der Sünde und Verdammung 
sind.    

 
          Jaroslava Pytelová 
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  DANKT GOTT... 

...Freut euch mit mir, bekehrt euch 
in der Freude und dankt Gott für 
das Geschenk meiner Anwesenheit 
unter euch. Betet, dass Gott in 
euren Herzen im Mittelpunkt eures 
Lebens sei, und gebt Zeugnis mit 
eurem Leben, meine lieben Kinder, 
so dass jedes Geschöpf Gottes 
Liebe fühlen möge. Seid für jedes 
Geschöpf meine ausgestreckten 
Hände, so dass es dem Gott der 
Liebe näher komme. Ich segne 
euch mit meinem mütterlichen 
Segen...(25. Juni 2009) 

...Auch heute rufe ich euch alle zum 
Gebet auf, und zwar zum Gebet der 
Freude, damit niemand von euch in 
diesen traurigen Tagen im Gebet 
Trauer erfahre, sondern eine freudige 
Begegnung mit Gott, seinem 
Schöpfer. Betet, meine lieben Kinder, 
damit ihr mir näher seid und durch 
das Gebet erfahren könnt, was ich 
von euch wünsche. Ich bin mit euch 
und segne euch jeden Tag mit meinem 
mütterlichen Segen, damit Gott euch 
alle mit der Fülle der Gnade für euer 
alltägliches Leben beschenke. Dankt 
Gott für die Gabe, daß ich mit euch 
sein kann. Ich sage euch: Es ist eine 
große Gnade. ...  (25. Juli 1992) 

...Dankt dem Herrn für alle 
Gnaden, die Er euch gegeben hat. 
Dankt dem Herrn für alle 
Früchte und preist Ihn. Liebe 
Kinder, lernt, in kleinen Dingen 
Dank zu sagen und so werdet ihr 
imstande sein, auch in großen 
Dingen Dank zu sagen....  
(3. Oktober 1985) 

...Meine lieben Kinder, freut euch 
in allem, was ihr habt und dankt 
Gott, denn alles ist ein Geschenk 
Gottes an euch. So werdet ihr im 
Leben für alles danken und Gott in 
allem erkennen können, auch in 
der kleinsten Blume. Ihr werdet 
große Freude erleben und Gott 
erfahren. ...  
(25. April 1989) 

...Heute lade ich euch alle ein, daß 
ihr euch über das Leben, das Gott 
euch gibt, freut. Meine lieben 
Kinder, freut euch über Gott, den 
Schöpfer, der euch so wunderbar 
erschaffen hat! Betet, daß euer 
Leben eine freudige Danksagung 
sei, die wie ein Fluß der Freude aus 
eurem Herzen strömt. Meine lieben 
Kinder, dankt ohne Unterlaß für 
alles, was ihr besitzt, auch für jede 
kleine Gabe, die Gott euch geschenkt 
hat. So wird immer ein 
freudenreicher Segen von Gott auf 
euch herabkommen ...  
(25. August 1988)  
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Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass alle 

unsere Werke, unsere Bestrebungen und 
Bemühungen, ja sogar die Liebe zu den 
Menschen und zu Gott nur darauf hinzielen, 
selbst etwas zu gewinnen. Wir suchen 
Anerkennung, die Erwiderung unserer Liebe, wir 
heischen nach Achtungsbeweisen, nach Dank 
und Beifall. Rein menschlich betrachtet ist das 
verständlich und gerechtfertigt. Wir müssen 
jedoch zugeben, dass sogar unsere Werke der 
Liebe nicht frei von Egoismus, Eigennutz und 
dem Wunsch nach Ruhm, Macht und 
Herrschaft sind. Wahrscheinlich ist das in 
unseren Genen vorprogrammiert. Ideal wäre es 
allerdings, wenn sich der Mensch in seinen 
Handlungen nicht mehr von diesen persönlichen 
Beweggründen, sondern von der Liebe Gottes 
leiten ließe. Der Mensch würde dabei glücklich 
werden, selbst wenn er sein Leben opfern 
müsste. Wer immer nur darauf erpicht ist, dass 
sein Tun belohnt, von Erfolg gekrönt, anerkannt 
und bejubelt wird, macht nicht nur sich selbst, 
sondern auch den anderen das Leben schwer. 
Er wird immer nur dem Erfolg und der 
Anerkennung nachjagen müssen, und die 
anderen werden gezwungen sein, aus Angst oder 
Rücksicht, Lob und Beifall zu heucheln. Wer 
aus rein menschlichen Motiven handelt, wird 
zum Bettler und Tagelöhner. Er strebt nach dem 
Erfolg des Augenblicks und nach dem Lohn 
eines einzigen Tages.  
 Jeder Mensch entscheidet für sich: Entweder 
wird er frei und sein Handeln gereicht zum 
Ruhme Gottes, weil es bewusst erfolgt und die 

von Gott geschenkten Gaben genutzt werden, 
oder er lässt sich versklaven und unterjochen, 
weil er nur im Eigeninteresse handelt, dabei 
aber nie glücklich und zufrieden werden kann.  
 Gott wird durch jene gepriesen, die bewusst 
mit Ihm zusammenwirken wollen und Ihm in 
Demut dienen.  
 Maria ruft uns zum Gebet auf. Durch das 
Gebet werden wir rein, denn das Gebet ist eine 
Begegnung mit Gott. Im Gebet lernt der Mensch, 
Gott und den Mitmenschen Vorrang 
einzuräumen. Wer nicht betet, wird nie das 
Ideal der christlichen Liebe erreichen. Wer nicht 
betet, wird geneigt sein, sich anzueignenm was 
ihm zusteht. Damit wird Gott nicht nur die Ihm 
gebührende Ehrerweisung versagt, sondern es 
werden auch die Mitmenschen geschädigt.  
 Maria hat die Aufgabe, uns die richtige Liebe 
zu Gott und den Mitmenschen beizubringen. 
Das Gebet vermittelt uns die Kraft, das, was wir 
als richtig erkannt haben, auch auszuführen. 
Wenn wir das Gefühl haben, geistig auf der 
Stelle zu treten, dann ist es ein untrügliches 
Zeichen dafür, dass wir zu wenig beten. Lasst 
uns darum beten, dass jedes unserer Vorhaben 
frei von allen Nebenansichten wird!  
 
„Ob ihr also esst oder trinkt oder etwas anderes 
tut: Tut alles zur Verherrlichung Gottes! Gebt 
weder Juden noch Griechen, noch der Kirche 
Gottes Anlass zu einem Vorwurf! Auch ich suche 
allen in allem entgegenzukommen; ich suche 
nicht meinen Nutzen, sondern den Nutzen aller, 
damit sie gerettet werden.“ (1 Kor 10, 31-33) 

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

Der mütterlichen Liebe Glauben 

„Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Gebet 
auf. Ich brauche eure Gebete, damit Gott in euch 
allen verherrlicht werde. Liebe Kinder, ich bitte 
euch, hört und lebt den Ruf der Mutter, denn ich 
rufe euch nur aus Liebe, um euch zu helfen. - 
Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

(16. Januar1986) 

| 8 |   

Slavko Barbarić OFM 
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Das Sakrament der Buße und der 
Versöhnung zusammen mit dem Sakrament 
der Krankensalbung gehört zu den 
Sakramenten der Heilung.  

(295) Christus, der Arzt der Seele und des 
Leibes, hat sie eingesetzt, weil das neue 
Leben, das er uns in den Sakramenten der 
christlichen Initiation geschenkt hat, 
geschwächt und durch die Sünde sogar 
verloren werden kann. Darum wollte er, dass 
die Kirche sein Heilungs- und Heilswerk 
durch diese beiden Sakramente fortsetz. 

(298) Der auferstandene Herr hat dieses 
Sakrament eingesetzt, als er sich am 
Osterabend seinen Aposteln zeigte und zu 
ihnen sprach: „Empfangt den Heiligen Geist! 
Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie 

vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, 
dem ist sie verweigert“ (Joh 20, 22–23). 

 (1430) Wie schon die Aufforderung der 
Propheten zielt auch der Ruf Jesu zu Umkehr 
und Buße zunächst nicht auf äußere Werke, 
„Sack und Asche", Fasten und Abtötungen, 
sondern auf die Bekehrung des Herzens, die 
innere Buße. Ohne sie bleiben Bußwerke 
unfruchtbar und unehrlich. Die innere 
Umkehr drängt jedoch dazu, diese Haltung in 
sichtbaren Zeichen, in Handlungen und 
Werken der Buße [Vgl. Joël 2,12-13; Jes 1,16-
17; Mt 6,1-6.16-18] zum Ausdruck zu 
bringen. 

| 9 |   

(1430) Innere Buße ist radikale 
Neuausrichtung des ganzen Lebens, 
Rückkehr, Umkehr zu Gott aus ganzem 
Herzen, Verzicht auf Sünde, Abwendung vom 
Bösen, verbunden mit einer Abneigung gegen 
die bösen Taten, die wir begangen haben. 
Gleichzeitig bringt sie das Verlangen und den 
Entschluß mit sich, das Leben zu ändern, 
sowie die Hoffnung auf das göttliche 
Erbarmen und das Vertrauen auf seine 
Gnadenhilfe. Diese Umkehr des Herzens ist 
von heilsamem Schmerz und heilender 
Traurigkeit begleitet, die die Kirchenväter 
„animi cruciatus" [See lenschmerz], 
„compunctio cordis" [Herzensreue] nannten 
[Vgl. K. v. Trient: DS 1676-1678; 1705; 
Catech. R. 2,5,4]. (1432) Die Umkehr ist 
zunächst Werk der Gnade Gottes, der unsere 
Herzen zu sich heimkehren läßt: „Kehre uns, 
Herr, dir zu, dann können wir uns zu dir 
bekehren" (Klgl 5,21). Gott gibt uns die Kraft 
zu einem Neubeginn. Das Menschenherz 
bekehrt sich, wenn es auf den schaut, den 
unsere Sünden durchbohrt haben [Vgl. Joh 
19,37; Sach 12,10]. 

 (1439) Der Weg der Umkehr und der Buße 
wurde von Jesus eindrucksvoll geschildert im 
Gleichnis vom „verlorenen Sohn", dessen 
Mitte „der barmherzige Vater" ist [Vgl. SC 109-
110;  [link] CIC, cann. 1249-1253; CCEO, 
cann. 880-883. - Lk 15 ‚11-24]: die 
Verlockung einer illusorischen Freiheit, das 
Verlassen des Vaterhauses; das äußerste 
Elend, in das der Sohn gerät, nachdem er sein 
Vermögen verschleudert hat; die tiefe 
Demütigung, Schweine hüten zu müssen und, 
schlimmer noch, die des Verlangens, sich am 
Schweinefutter zu sättigen; das Nachsinnen 
über die verlorenen Güter; die Reue und der 
Entschluß, sich vor dem Vater schuldig zu 
bekennen; der Rückweg; die großherzige 
Aufnahme durch den Vater; die Freude des 
Vaters: das alles sind Züge des 
Bekehrungsvorgangs. Das schöne Gewand, 
der Ring und das Festmahl sind Sinnbilder 
des reinen, würdigen und freudvollen neuen 
Lebens, des Lebens des Menschen, der zu 
Gott und in den Schoß seiner Familie, der 
Kirche, heimkehrt.  

DAS SAKRAMENT DER BUSSE UND DER VERSÖHNUNG 
(1.Teil)  

DIE SAKRAMENTE  
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(302) Wesentlich sind zwei Elemente: das 
Handeln des Menschen, der sich unter dem 
Walten des Heiligen Geistes bekehrt, und die 
Lossprechung durch den Priester, der im 
Namen Christi die Vergebung schenkt und die 
Art der Genugtuung bestimmt.  

(303) Die Akte des Pönitenten sind: eine 
sorgfältige Gewissenserforschung; die Reue; 
das Bekenntnis; die Genugtuung . 

 (1451) Unter den Akten des Pönitenten 
steht die Reue an erster Stelle. Sie ist „der 
Seelenschmerz und der Abscheu über die 
begangene Sünde, verbunden mit dem Vorsatz, 
fortan nicht zu sündigen" (K. v. Trient: DS 
1676).  (1452) Wenn die Reue aus der Liebe zu 
Gott, der über alles geliebt wird, hervorgeht, 
w i r d  s i e  „ v o l l k o m m e n e "  o d e r 
„Liebesreue" [contritio] genannt. Eine solche 
Reue läßt die läßlichen Sünden nach; sie 
erlangt auch die Vergebung der Todsünden, 
wenn sie mit dem festen Entschluß verbunden 
ist, sobald als möglich das sakramentale 
Bekenntnis nachzuholen [Vgl. K. v. Trient: DS 
1677]. (1453) Die sogenannte „unvollkommene 
Reue" [attritio] ist ebenfalls ein Geschenk 
Gottes, ein Anstoß des Heiligen Geistes. Sie 
erwächst aus der Betrachtung der 
Abscheulichkeit der Sünde oder aus der Furcht 
vor der ewigen Verdammnis und weiteren 
Strafen, die dem Sünder drohen [Furchtreue]. 
Eine solche Erschütterung des Gewissens 
kann eine innere Entwicklung einleiten, die 
unter dem Wirken der Gnade durch die 
sakramentale Lossprechung vollendet wird. Die 
unvollkommene Reue allein erlangt noch nicht 
die Vergebung der schweren Sünden; sie 
disponiert jedoch dazu, sie im Bußsakrament 
zu erlangen [Vgl. K. v. Trient: DS 1678; 1705]. 

 (1456) Das Geständnis vor dem Priester 
bildet einen wesentlichen Teil des 
Bußsakramentes: „Von den Büßenden 
[müssen] alle Todsünden, derer sie sich nach 
gewissenhafter Selbsterforschung bewußt sind, 
im Bekenntnis aufgeführt werden ...‚ auch 
wenn sie ganz im Verborgenen und nur gegen 
die zwei letzten Vorschriften der Zehn Gebote 
begangen wurden [Vgl. Ex 20,17; Dtn 5,21; Mt 
5,28.]; manchmal verwunden diese die Seele 
schwerer und sind gefährlicher als die, welche 
ganz offen begangen werden" (K. v. Trient: DS 
1680). 

 (1458) Das regelmäßige Bekenntnis unserer 
läßlichen Sünden ist für uns eine Hilfe, unser 

Gewissen zu bilden, gegen unsere bösen 
Neigungen anzukämpfen, uns von Christus 
heilen zu lassen und im geistigen Leben zu 
wachsen. Wenn wir in diesem Sakrament 
öfter das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes 
empfangen, wird es uns drängen, selbst 
barmherzig zu sein wie er [Vgl. Lk 6,36.]. 

 (1459) Viele Sünden fügen dem Nächsten 
Schaden zu. Man muß diesen, soweit möglich, 
wieder gutmachen (z. B. Gestohlenes 
zurückgeben, den Ruf dessen, den man 
verleumdet hat, wiederherstellen, für 
Beleidigungen Genugtuung leisten). Allein 
schon die Gerechtigkeit verlangt dies. Zudem 
aber verwundet und schwächt die Sünde den 
Sünder selbst sowie dessen Beziehungen zu 
Gott und zum Nächsten. Die Lossprechung 
nimmt die Sünde weg, behebt aber nicht alles 
Unrecht, das durch die Sünde verursacht 
wurde [Vgl. K. v. Trient: DS 1712]. Nachdem 
der Sünder sich aus der Sünde erhoben hat, 
muß er noch die volle geistliche Gesundheit 
erlangen. Er muß noch etwas tun, um seine 
Sünden wiedergutzumachen: er muß auf 
geeignete Weise für seine Sünden 
„Genugtuung leisten", sie „sühnen". Diese 
Genugtuung wird auch „Buße" genannt.  

 (301) Die Buße drückt sich in sehr 
verschiedenen Formen aus, besonders im 
Fasten, Beten und Almosengeben. Diese und 
viele andere Formen der Buße kann der 
Christ im täglichen Leben praktizieren, 
besonders in der Fastenzeit und am Freitag, 
dem Tag der Buße.  

 (1435) Jeden Tag sein Kreuz auf sich 
nehmen und Christus nachgehen ist der 
sicherste Weg der Buße [Vgl. Am 5,24; Jes 
1,17]. (1436) Eucharistie und Buße. Die 
tägliche Umkehr und Buße finden ihre Quelle 
und Nahrung in der Eucharistie, denn in ihr 
wird das Opfer Christi gegenwärtig, das uns 
mit Gott versöhnt hat. Durch sie wird genährt 
und gestärkt, wer aus dem Leben Christi lebt. 
Sie ist das „Gegenmittel, durch das wir von 
der täglichen Schuld befreit und vor 
Todsünden bewahrt werden sollen" (K. v. 
Trient: DS 1638). 

 
       

       Zusammengesetzt von Jana Prudká 

Resourcen: 

Katechismus der Katholischen Kirche  
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Vortrag wurde von Fra Marinko Sakota, 
der zur Zeit in Medjugorje dient, gehalten. 
Er hat uns seine persönliche Erfahrung 
mitgeteilt. Er erzählte, was er erlebte in 
Medjugorje nur ein paar Tage nach der 
ersten Erscheinung der Muttergottes in 
Juni 1981. Er sprach aber auch über die 
Wichtigkeit des Gebetes und Fastens, 
über die Annahme der Sakramente, als 
auch über das Kreuz, wie man es richtig 
verstehen soll und wie man die 
Botschaften Mariens leben soll.  
 Nach kurzer Pause ermunterte uns 
das Zeugnis von Goran Curkovic, 
ehemals Drogenabhängiger, der drei 
Jahre in der Gemeinschaft Cenacolo 
verbracht hatte. Heute ist er verheiratet, 
hat vier Kinder und führt ein Leben des 
vorbildlichen Vaters, der betet und fastet, 
und erzählt über die Barmherzigkeit 
Gottes. Durch sein Zeugnis waren vor 
allem die Familien zum gemeinsamen 
Gebet des Rosenkranzes ermuntert. Er 
beendete sein Zeugnis mit den Worten – 
„Gott ist alles möglich“.  
 Während der Mittagspause wurde das 
Allerheiligste Sakrament auf dem 
Hauptaltar zur Anbetung ausgesetzt. 
Ganz viele Menschen sind geblieben, um 
Jesus in der Eucharistie anzubeten.  
Der zweite Teil des Programmes begann 
um 15 Uhr mit dem Rosenkranz zur 
Barmherzigkeit Gottes. Danach hat die 
junge Filmregiseurin aus Moskau, Natalia 
Beliaeva, ihr Zeugnis gegeben. Sie lebt 
bereits ein Jahr in der „Schule Mariens“, 
in der Gebetsgruppe Licht Mariens, in 
Medjugorje. Zuerst begrüßte sie alle 
Anwesenden auf slowakisch, was für alle 
eine nette Überraschung war. Sie teilte 
uns mit, wie sie als Orthodoxe Medjugorje 
angenommen hat, als sie dort zum erstes 

DAS GEBETSTREFFEN IN ZILINA 

DAS ZEUGNIS 

 Am Samstag, den 21. Mai, in der 
Kirche der Schmerzhaften Jungfrau 
Maria  hat das erste Gebetstreffen der 
Gebetsgruppen im Geist der Botschaften 
Mariens von Medjugorje stattgefunden. 
Ungefähr 1500 Menschen aus der ganzen 
Slowakei und auch aus Tschechien 
haben daran teilgenommen. 
 Das Program hat um 9 Uhr mit der 
Anrufung des Heiligen Geistes begonnen. 
Dann beteten wir die freudenreichen 
Geheimnisse des Rosenkranzes vor dem 
Allerheiligsten Sakrament. Nachher 
wurde das Allerheiligste Sakrament in die 
Kapelle zur stillen Anbetung übertragen.  
Danach fand der erste Vortrag statt. Der 
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Wir laden euch ein: 

� 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    

MEDJUGORJE  

selbst als auch den anderen, verstanden 
hat. Er sprach, wir sollen beten für 
diejenigen mit denen es uns schwer ist, 
für diejenigen, die uns verletzen, bis wir 
die Liebe zu diesen Menschen spüren. 
Denn nur die Liebe kann das Eis unseres 
Herzen aufschmelzen. Seine ehrlichen 
und herzlichen Worte sind in unsere 
Herzen hineingefallen und haben uns 
wieder Mut gegeben mit dem Verzeihen zu 
beginnen.   
Genauso wie bei dem Abendprogramm in 
Medjugorje, folgte auch hier in Zilina 
bevor dieses Treffen zu Ende kam, die 
Anbetung. Es wurde mit Musik von den 
Jugendlichen von Cernova (ein Dorf in 
der Slowakei) begleitet. Dank ihrem 
Gesang und der Musik fühlten sich die 
Anwesenden, als ob sie in Medjugorje 
wären.  
 Wir danken herzlich dem Bischof 

Mons. Tomáš Gális, dass er die Erlaubnis 

für dieses Treffen erteilt hat. Wir danken 

auch allen Priester und Laien, die durch 

Gebet oder konkrete Arbeit bei der 

Vorbereitung dieses Treffens mitgeholfen 

haben.       

     Jarka, Slowakei 

Mal hingekommen ist; wie sich alles bei 
ihr geändert hat, nach persönlichen 
Zeugnissen von mehreren Menschen. 
Dass sie dann sich entschieden hat, in 
die Schule Mariens einzutreten. Sie 
erzählte auch, was sie in Medjugorje 
empfangen hat – andere Ansichten des 
Lebens, der Freundschaft, der Familie 
und der Ehe.  
 Nächstes Zeugnis im Programm war 
das Zeugnis von Terezia Gaziova, die 
schon seit 14 Jahren in Medjugorje lebt. 
Terezia sprach über ihre Annahme der 
Einladung Mariens, mit den Pilgern aus 
dem ehemaligen Ostblock zu arbeiten. 
Sie hat die Bedeutung unserer Weihe an 
das Unbefleckte Herz Mariens und an 
das Herz Jesu unterstrichen. Sie 
ermunterte uns, die Wünsche Mariens, 
die Sie uns durch die Botschaften gibt, 
in diesen Zeiten zu leben. Nach ihrem 
Zeugnis beteten wir die glorreichen 
Geheimnisse des Rosenkranzes.  
 Nach kurzer Pause haben wir die 
Heilige Messe, die von ... Peter Holbička 
zelebriert wurde, angefangen. Fra 
Marinko hielt die Predigt über das 
Verzeihen. Er redete auch darüber, wie 
er durch die Botschaften Mariens die 
Ernsthaftigkeit des Verzeihens sich 
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DAS 12.  INTERNATIONALE SEMINAR FÜR EHEPAARE  
 

findet in Međugorje von  21. bis 24. September 2011 statt. 

Das Seminarthema: 

„Die Ehe – im Glauben und mit dem Glauben“ 

DAS  PROGRAMM: 
 

 Mittwoch, 21. September 2011 
13.00 Uhr     Registrieren der Teilnehmer 
16.00 Uhr    Einführung in das Seminar 
17.00 Uhr    Abendliches Gebetsprogramm in der 
Kirche (Rosenkranzbeten und hl. Messe) 
21.00 Uhr    Anbetung des Allerheiligsten 
Altarsakraments 
 
Donnerstag, 22. September 2011 
  9.00 Uhr    Morgengebet 
  9.30 Uhr    Vortrag, Gespräch  
12.00 Uhr    Stille Anbetung des Allerheiligsten 
Altarsakraments 
15.00 Uhr    Vortrag, Gespräch  
17.00 Uhr    Abendliches Gebetsprogramm in der 

Kirche (Rosenkranzbeten, hl. Messe und 
Anbetung) 
 
 Freitag,  23. September 2011 
  6.30 Uhr     Gebet auf dem Kreuzberg 
  10.00 Uhr    Vortrag, Gespräch  
12.00 Uhr    Stille Anbetung des Allerheiligsten 
Altarsakraments  
14.00 Uhr    Vortrag, Gespräch  
16.00 Uhr    Beichtvorbereitung 
17.00 Uhr    Abendliches Gebetsprogramm in der 
Kirche (Rosenkranzbeten, hl. Messe, Verehrung 
des Kreuzes Christi) 
 

 Samstag, 24. September 2011 
 8.00 Uhr    Gebet auf dem Erscheinungsberg  
11.00 Uhr    Abschließende hl. Messe 

Vortragender beim Seminar ist Frau Prof. Ljilja Vok ić. Prof. Ljilja Vokić ist in Ljubuški 
(Bosnien-Herzegowina) geboren. Sie ist in einer christlichen Familie mit vier Schwestern und einem 
Bruder aufgewachsen. Sie ist verheiratet und hat fünf Kinder. Sie hat in 1972 das Literaturstudium an 
der Philosophischen Fakultät der Universität in Zagreb abgeschlossen. Als Diplomlehrerin arbeitet 
sie zuerst in ihrer Heimatstadt, und danach kommt sie nach Zagreb. Sie ist Direktorin des berühmten 
Zagreber VII Gymnasiums. In zwei Mandaten war sie als Mitglied der kroatischen Staatsregierung 
(1994-1995; 1995-1998) Ministerin für Unterricht und Sport. Sie ist an der Arbeit mehrerer 
christlicher Vereine aktiv beteiligt. Sie hat bisher mehrere Vorträge zur Kindererziehung in Familie, 
Schule und Kirche gehalten. Bei ihren öffentlichen Auftritten betont sie oft ihre Verbundenheit mit 
Međugorje. 
  
Das Seminar findet im Saal hinter der Kirche statt. 
Der Kostenbeitrag für das Seminar beträgt 40 € je 
Ehepaar. Anmelden können Sie sich per E-Mail: 
seminar.marija@ medjugorje.hr oder per Fax-Nr. 
00387 36 651 999 (für Marija Dugandžić). Die 
Teilnehmerzahl ist räumlich begrenzt; deshalb bitten 
wir Sie, sich so bald wie möglich anzumelden. 
Ebenso bitten wir alle Ehepaare – Teilnehmer des 
Seminars – sich selbst eine Unterkunft in Medjugorje 
zu besorgen. 
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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 

Wir treffen uns im Gebet am ersten Samstag 
des Monats. Wo es möglich ist, organisieren 

die MitgliederGebetstreffen, um drei 
Rosenkränze zu beten, dieMesse tzufeiern, 
an einer Anbetung teilzunehmen und die 

Betrachtungen aus der Zeitschrift zu lesen. 

Während des ganzen Monats beten wir für 
die Anliegen, die sich in der Zeitschrift be-

finden. 

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

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

schaft, 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 Glaubensleben in den Pfarreigemein-

schaften zu erneuern.  

DER ERSTE SAMSTAG IM MONAT 

DIE 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 lie-
ben Kinder, dass der Heilige Geist in der Welt 

wirkt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 
“25.6.2004 
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Wir würden euch gerne informieren über die Möglichkeit, die  

Livesendung des Abendprogrammes aus Medjugorje anzuschauen   

 Die Livesendung ist verfügbar auf der Webseite 

www.medjugorje.hr 

[man klickt oben in Menu auf “Multimedia”, dann “Live streaming 
Medjugorje”(links), wo sich jeder Benutzer zuerst registrieren muss (es 

ist notwendig Name, Land, Mailadresse und Passwort anzugeben)] 

Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit des gemeinsamen  
Gebetes mit derPfarrei 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  

ABENDPROGRAMMES  

ÜBER MEDJUGORJE IN VERSCHIEDENEN 
SPRAACHEN 

KOORDINATOREN  
DER LMDER LMDER LMDER LMDER LMDER LMDER LMDER LM 

im
 I

n
te

rn
e
t 

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