
 

„LLLLiebe Kinder!  

Diese Zeit soll euch eine Zeit des Gebetes und der Stille sein. 

Erholt euren Körper und Geist, sie sollen in der Liebe Gottes sein. 

Erlaubt mir meine Kinder euch zu führen, öffnet eure Herzen dem 

Heiligen Geist damit all das Gute welches in euch ist aufblühe 

und hundertfache Frucht bringe. Beginnt und beendet den Tag 

mit dem Herzensgebet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  
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„LLLLiebe Kinder!  

Heute rufe ich euch auf, dass ihr von neuem im Gebet geboren 

werdet und durch den Heiligen Geist neben meinem Sohn ein 

neues Volk werdet. Ein Volk welches weiss dass wenn es Gott 

verliert es sich selbst verloren hat. Ein Volk welches weiss dass 

trotz allen Leiden und Versuchungen es bei Gott sicher und 

gerettet ist. Ich rufe euch auf, dass ihr euch in der Familie Gottes 

versammelt und mit der Kraft des Vaters stärker werdet. Als 

Einzelne, meine Kinder, könnt ihr das Böse nicht aufhalten, 

welches die Welt beherrschen und zerstören will. Aber nach dem 

Willen Gottes könnt ihr, alle gemeinsam neben meinem Sohn 

alles verändern und die Welt heilen. Ich rufe euch auf von 

ganzem Herzen für eure Hirten zu beten, denn mein Sohn hat 

Sieauserwählt. Ich danke euch. “  



REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

In Ihrer Botschaft zum 30. Jahrestag 
der Erscheinungen ruft uns die Jungfrau 
Maria, dem Allerhöchsten zu danken, für 
Ihre Gegenwart unter uns. Die 
Erscheinungen der Mutter Gottes sind ein 
Geschenk der Gnade und Liebe Gottes für 
uns in dieser unserer Zeit in der wir leben. 
Es ist sicher, dass es viel schwerer wäre 
im Glauben zu gehen ohne Ihre 
Gegenwart, Ihren Ansporn und Ihre Rufe. 
Wir brauchen alle Vorbilder, Beispiele und 
jene die uns anspornen, dass wir uns 
jeden Tag für das Gute entscheiden, für 
das was heilig ist und göttlich. Maria 
verrichtet Ihren Einsatz als Mutter in best 
möglicher Weise, schon von jenem 
Augenblick an auf Kalvaria, als Jesus uns 
seiner Mutter anvertraut hat und uns 
verwiesen hat an sie. 

Wie in jeder Botschaft, so auch in 
dieser, fühlen wir so spürsam, wie Maria 
in Glaube und Liebe mit uns geht. 
Deshalb ermuntert Sie uns: „Diese Zeit soll 
euch eine Zeit des Gebetes und der Stille 
sein.“ Die moderne Lebensweise ist 
hektisch und laut. Oft stört uns genau 
diese ständige Unruhe, bewusst oder 
unbewusst, nicht nur um uns auf das zu 
konzentrieren, was wir tun, sondern dass 
wir in Frieden nachdenken, was wir 
wünschen, müssten oder könnten zu 
verwirklichen. Wir benötigen Frieden und 
Ruhe, damit wir wahrhaftig begreifen, 
erspüren und erkennen, was wir erzielen 
möchten oder wie wir sein möchten. Viele 
Religionen pflegen das Schweigen, um den 
inneren Frieden zu erlangen und den 

Kontakt mit dem Göttlichen. Erholung 
kann ein Anlass sein für die Stille, in der 
wir unsere Seele hören können und das 
was uns Gott sagen möchte. 

Wir leben in einer Zeit, in der die 
Augenblicke selten sind, in denen wir 
Gottes Gegenwart spüren. Unsere Zeit ist 
krank vor lauter Unruhe, deshalb 
brauchen wir und Schweigen. Und diese 
kommt nicht von alleine. Für sie lohnt es 
sich zu kämpfen und sie zu suchen wie es 
uns nur möglich ist. Die selige Mutter 
Teresa hat in kurzen Worten 
zusammengefasst, die Wege, auf die uns 
die Stille führt: „Die Frucht der Stille ist 
das Gebet. Die Frucht des Gebetes ist der 
Glaube. Die Frucht des Glaubens ist die 

 ZEIT DES GEBETES UND DER STILLE  
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...Nur in der Stille des Herzens 
kann Gott die tiefsten, 

verborgensten Winkel unseres 
Herzens erfüllen und berühren... 



Liebe. Die Frucht der Liebe ist das 
Dienen. Die Frucht des Dienens ist der 
Friede! Seht ihr, alles ist miteinander 
verbunden.“ 

Uns allen ist die Stille notwendig, 
erfüllt mit Gottes Nähe und Gegenwart. 
In der Stille hört man am aller stärksten 
Gottes Stimme. Gott wünscht nicht die 
Unruhe zu übertönen die in uns und um 
uns herum ist. Die Augenblicke der Stille 
können ein gnadenvolles Eintreten Gottes 
in unser Leben sein. Dies können 
Gnadenaugenblicke sein, wie sie der 
Prophet Elija erlebt hat auf dem Berg 
Horeb, als er im sanften, leisen Säuseln 
die mächtige Gegenwart Gottes gespürt 
hat. Nur in der Stille des Herzens kann 
Gott die tiefsten, verborgensten Winkel 
unseres Herzens erfüllen und berühren. 
Die Schönheit der Stimme Gottes kommt 
zum Ausdruck in der Seele, die mit 
Sehnsucht auf Ihn hört. Das ist kein 
dummes und stummes Schweigen, hier 
geht es um ein still sein in Liebe, das Gott 
anzieht. Gott spricht und man kann Ihn 
vernehmen in Räumen, die gereinigt sind 
durch Schweigen. „Erholt euren Körper 
und Geist, sie sollen in der Liebe Gottes 
sein.“ Dies ist die Zeit in der viele in den 
lang ersehnten und verdienten Urlaub 
fahren um sich von den alltäglichen 
Arbeiten und Sorgen zu erholen. Der 
Mensch braucht Erholung. Das Leben 
macht uns erschöpft, verbraucht und 
versucht uns durch das Leid die Liebe 
Gottes vergessen zu lassen. Auch Jesus 
ruft die Apostel auszuruhen. Er sagt, sie 
sollen zu einem einsamen Ort gehen. Sich 
erholen bedeutet, zu sich finden, zum 
Nächsten und zum lebendigen Gott. Im 
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In diesem Monat beten wir für  

DIE JUGENDLICHEN. 

Lauf des Lebens kann man sich leicht 
verlaufen. Man kann sich aufbrauchen unter 
der Last der Sorgen. Jesus ruft uns: „Kommt 

alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere 
Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe 
verschaffen.“ (Mt. 11,28) 

Der Mensch ist eine Einheit aus Leib und 
Seele. Es genügt nicht nur den Leib zu 
erholen. Unser Geist braucht auch Erholung 
und Frieden. Es ist umsonst in Urlaub zu 
fahren, wenn das Gewissen belastet bleibt. 
Deshalb fahren wir nicht in Urlaub und 
denken wir nicht, uns von Gott zu erholen. 
Denn nur in Gott finden wir den Frieden, so 
lehrt uns der Psalmist. Und diese Weisheit 
der Psalmen bekräftigt uns auch unsere 
himmlische Mutter Maria. Hören wir auf Sie, 
dass wir den Geist und Leib erholen, damit 
wir mit neuer Kraft unsere alltäglichen 
Lasten und Anstrengungen leben können. 

Gebet: 

Gott, unser Vater, Du kennst unsere Herzen, 
die unruhig sind, bis sie nicht ruhen in Dir. 
Gewähre uns, dass wir uns erholen in Dir. Hilf 
uns, dass wir die wohltuende Stille erfahren, 
damit wir Deine Gegenwart in unseren Herzen 
erleben und in unseren Nächsten. Schenke uns 
die Gnade, dass wir Deine Liebe verkosten 
immer tiefer und tiefer und dass wir die innere 
Sicherheit bekommen, die wir benötigen um so 
zu sein wie Du uns haben möchtest. Amen. 

Pater Ljubo Kurtović 

...Sich erholen bedeutet, zu sich 
finden, zum Nächsten und zum 

lebendigen Gott... 



LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

Die Botschaft, die uns unsere 
himmlische Mutter in diesen Tagen 
gibt, beginnt mit den Worten: „Diese 
Zeit soll euch eine Zeit des Gebetes 
und der Stille sein.“ Damit wir alles, 
was uns Maria sagen will, verstehen 
können, brauchen wir es von Ihr das 
Schweigen zu lernen. Bevor wir 
anfangen, müssen wir ganz klein und 
demütig werden, so wie die Kinder. 
Hören wir die Stille zusammen mit 
Maria, schweigen wir mit Ihr. Wenn wir 
uns vertrauensvoll uns selbst 
hingeben, uns Maria weihen, führt sie 
uns in die Tiefe ihres unbefleckten 

Herzens, wo alle Worte ihres Sohnes 
verborgen sind. Sie zeigt uns zärtlich 
und zwanglos alles was Jesus sagt. 
Sie füllt uns mit der Sehnsucht Ihm zu 
folgen.   

In diesen Tagen des Urlaub und 
der Erholung finden wir stille Orte des 
Gebetes, so wie unser Herr. Seine 
nächtlichen Gespräche mit dem Vater 
sollen uns begeistern - .... 

Meditieren wir das Wort Gottes 
zusammen mit Maria. Der heilige 
Ludwig Maria Grignon von Montfort 
gibt uns seine Erkenntnis bekannt: 
Gott, der Heilige Geist will in Maria 

und durch sie seine Auserwählten 
formen.  

„Beginnt und beendet den Tag mit 
dem Herzensgebet“, es ist ein 
Ausdruck des verborgenen Lebens 
Mariens in Nazareth. Den Alltag voll 
des Gebetes, demütigem Dienst, das 
ist auch unser Weg mit Maria. Sie geht 
schweigend durchs Evangelium, Jesus 
treu bis zum Ende, sensibel auf die 
Bedürfnisse der Nächsten.  
 

Lasset uns beten:  
Himmlische Mutter, auch heute 

stehen wir vor Deinem Herzen, das 
unsere sichere Zuflucht ist, das unsere 
Wohnstätte ist, in der wir von Dir 
lernen. Lehre uns zu schweigen, sich 
dem Heiligen Geist zu öffnen,  den 
Pläne Gottes zu antworten, genauso 
wie du: „Ich bin die Magd des Herrn; 
mir geschehe, wie du es gesagt 
hast.“ (Lk 1, 38). 

 
Terézia Gažiová 
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...Maria zeigt uns zärtlich 
und zwanglos alles was Jesus 
sagt. Sie füllt uns mit der 
Sehnsucht Ihm zu folgen... 



  ZEIT DER ERHOLUNG 
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...In dieser Zeit der Gnade rufe ich 
euch auf, euch durch euer persönliches 
Gebet Gott noch mehr zu nähern. Nützt 
die Zeit der Erholung, und gebt eurer 
Seele und euren Augen Ruhe in Gott. 
Findet Frieden in der Natur, und ihr 
werdet Gott den Schöpfer entdecken, 
dem ihr für alle Geschöpfe werdet 
danken können; dann werdet ihr in 
eurem Herzen Freude finden ... 
 (25. Juli 2001) ... In dieser Zeit, wo ihr 

an die körperliche 
Erholung denkt, rufe 
ich euch zur Bekehrung 
auf. Betet und arbeitet 
so, dass euer Herz sich 
nach Gott dem Schöpfer 
sehne, der die wahre 
Erholung eurer Seele 
und eures Körpers ist. 
Er möge euch Sein 
Angesicht offenbaren 
und Er möge euch 
Seinen Frieden geben. 
Ich bin bei euch und 
halte Fürsprache vor 
Gott für jeden von 
Euch ... (25. Juli 2008) 

...Denkt in dieser Zeit nicht nur an 
die Erholung Eures Leibes, sondern, 
meine lieben Kinder, sucht auch nach 
Zeit für die Seele. Auf dass der 
Heilige Geist in der Stille zu Euch 
spreche und Ihr Ihm erlaubt, Euch zu 
bekehren und umzuwandeln. Ich bin 
mit Euch und halte bei Gott 
Fürsprache für jeden von Euch... 
 (25. Juli 2006) 

...Mit großer Freude möchte ich 
euch auch heute von neuem 
aufrufen: Betet, betet, betet. 
Möge diese Zeit euch eine Zeit 
des persönlichen Gebetes sein. 
Findet im laufe desTages einen 
Ort wo ihr in Einkehr freudig 
beten werdet. Ich liebe euch und 
segne euch alle...  
(25. August 2010) 

...Ich fordere euch neuerlich zum 
Gebet mit dem Herzen auf. Das 
Gebet soll euch, liebe Kinder, die 
tägliche Nahrung sein, besonders 
wenn euch die Arbeit auf dem 
Feld so sehr erschöpft, daß ihr 
nicht mit dem Herzen beten 
könnt. Betet, und dann werdet 
ihr auch jede Erschöpfung 
überwinden. Das Gebet wird 
euch Freude und Erholung sein ... 
(30. Mai  1985) 



 Wer liebt, ist auch bereit, für den anderen 
in jeder nur erdentlicher Lage alles zu tun.  
Wenn es sich dabei um eine schwierige 
Aufgabe handelt oder wenn ein Mensch für 
andere seine Hab und Gut oder gar sein Leben 
einsetzt, so kann dies als Opfer bezeichnet 
werden, obwohl das Wort „Opfer“ nicht 
unbedingt mit etwas Schwerem und 
Unangenehmen in Verbindung gebracht 
werden muss. Ob etwas als Opfer empfunden 
wird, wird vom Ausmass der Liebe abhängen.  
 In der Fastenzeit haben die gläubigen 
Christen stets Christus vor Augen, der Sein 
Leben hingibt, das Kreuz trägt und am Kreuz 
stirbt. Damit hat Er uns einen großen Beweis 
der Liebe geliefert. Er hat sich für uns geopfert. 
Seine Liebe, die Er durch dieses Opfer beweist, 
soll alle jene, die an Ihn glauben und Ihn 
lieben, dazu bewegen, so wie Er zu lieben.  
Maria führt uns zu Jesus. Sie kann am 
leidenden Jesus, mit dem Sie mitgelitten hat, 
und dem Sie bewiesen hat, zu welchem Opfer 
Sie aus Liebe zu Ihm bereit ist, nicht 
vorbeigehen. Die Fastenzeit ist die Zeit  der 
Umkehr, die Zeit, um unseren Egoismus, 
unseren Hochmut, unsere Sünden und andere 
Übel abzustreifen. In der Fastenzeit entbrennt 
eine neue Liebe für christliche Ideale, für die es 
sich lohnt, Christus alles zu opfern. Damit uns 
dies aber bewusst wird, müssen wir den 
leidenden Christus vor Augen haben. Wer nicht 
mit den ganzen Herz bereit ist, seine Zeit, seine 
Besitz und sich selbst zu opfern, kann nicht 
vom neuen Geist der Fastenzeit durchdrungen 

werden.  
 Maria ruft uns zu opfern auf und als Mutter 
verspricht Sie uns dafür auch eine Belohnung. 
Gott wird jene belohnen, die aus Liebe ein Opfer 
darbringen. Maria weiß, dass wir am ehesten 
zur Liebe und zum Opfer bereit sind, wenn uns 
dafür ein Lohn winkt. Unsere größte Belohnung 
wird sein, Gott über alles lieben zu können, uns 
selbst zu lieben und den Nächsten so zu lieben 
wie uns selbst. Wir sollten auch nicht vergessen, 
dass uns Maria für unsere Opfer und unsere 
Liebe dankt. Dabei dankt Sie weniger dafür, 
dass wir etwas für Sie getan haben, sondern 
vielmehr dafür, dass wir Ihr helfen, damit Sie 
alles für uns tun kann.  
 Es wird immer unbestritten bleiben, dass 

wir durch die Liebe und durch das Opfer in 

erster Linie uns selbst am meisten helfen, denn 

dadurch können wir als Mensch und Christ 

reifen, und als Kind Gottes, dem Bild, das in 

unser Herz eingeprägt ist, immer ähnlicher 

werden.  

 „Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu 

Christi, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens 

und der Gott allen Trostes.  Er tröstet uns in all 

unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle 

zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit 

dem auch wir von Gott getröstet werden. Wie uns 

nämlich die Leiden Christi überreich zuteil 

geworden sind, so wird uns durch Christus auch 
überreicher Trost zuteil.“ ( 2 Kor 1,3-5) 

„IN DER  SCHULE DER LIEBE“„IN DER  SCHULE DER LIEBE“„IN DER  SCHULE DER LIEBE“   
  Wenn ihr helft, so helft mit Liebe 

„Liebe Kinder! Heute bitte ich euch, daß ihr mit 
euren kleinen Opfern diese Fastenzeit belebt. 
Danke für jedes Opfer, das ihr mir dargebracht 
habt. Liebe Kinder, lebt weiterhin so und helft 
mir, mit Liebe das Opfer darzubringen. Gott wird 
euch dafür belohnen. Danke, daß ihr meinem Ruf 

gefolgt seid!“ (13. März 1986) 
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Christus hat den Dienst der Versöhnung 
seinen Aposteln und deren Nachfolgern, den 
Bischöfen, sowie deren Mitarbeitern, den 
Priestern, anvertraut. Sie werden darum zu 
Werkzeugen der Barmherzigkeit und der 
Gerechtigkeit Gottes. Sie üben die Vollmacht der 
Sündenvergebung im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes aus. 

Die Lossprechung von bestimmten, besonders 
schweren Sünden (wie von jenen, die mit der 
Exkommunikation belegt werden) ist dem 
Apostolischen Stuhl oder dem Ortsbischof oder 
den von ihnen ermächtigten Priestern 
vorbehalten. Im Fall von Todesgefahr kann 
allerdings jeder Priester von jeder Sünde und 
jeder Exkommunikation lossprechen. 

Dieser Dienst ist überaus groß. Er erfordert 
Achtung und Behutsamkeit gegenüber dem 
Beichtenden. Daher erklärt die Kirche, daß jeder 
Priester, der Beichte hört, unter strengsten 
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Strafen verpflichtet ist, über die Sünden die seine 
Pönitenten ihm gebeichtet haben, absolutes 
Stillschweigen zu wahren [Vgl.  [link] CIC, can. 
1388, § 1; CCEO, can. 1456]. Er darf auch nicht 
auf Kenntnisse Bezug nehmen, welche die 
Beichte ihm über das Leben der Pönitenten 
verschafft hat. Dieses Beichtgeheimnis, das keine 
Ausnahmen zuläßt, heißt „das sakramentale 
Siegel", denn das, was der Pönitent dem Priester 
anvertraut hat, bleibt durch das Sakrament 
„versiegelt".  

Dieses Sakrament versöhnt uns auch mit der 
Kirche. Die Sünde beeinträchtigt oder bricht die 
brüderliche Gemeinschaft. Das Bußsakrament 
erneuert sie oder stellt sie wieder her. Es heilt 
denjenigen, der wieder in die kirchliche 
Gemeinschaft aufgenommen wird, und übt auch 
einen belebenden Einfluß auf das Leben der 
Kirche aus, die unter der Sünde eines ihrer 
Glieder gelitten hat [Vgl. 1 Kor 12,26]. Der 
Sünder wird wieder in die Gemeinschaft der 
Heiligen aufgenommen oder in ihr gefestigt und 
durch den Austausch geistlicher Güter gestärkt. 
Dieser Austausch findet unter allen lebendigen 
Gliedern des Leibes Christi statt, ob sie nun noch 
auf der Pilgerschaft oder schon in der 
himmlischen Heimat sind [Vgl. LG 48-50.]. 

Wenn sich der Sünder in diesem Sakrament 
dem barmherzigen Urteil Gottes unterwirft, 
nimmt er gewissermaßen das Gericht vorweg, 
dem er am Ende dieses irdischen Daseins 
unterzogen wird. Denn jetzt und hier, in diesem 
Leben, wird uns die Wahl zwischen dem Leben 
und dem Tod angeboten, und nur auf dem Weg 
der Bekehrung können wir in das Himmelreich 
eintreten, aus dem die schwere Sünde 
ausschließt [Vgl. 1 Kor 5,11; Gal 5, 19-21; Offb 
22,15]. Der Sünder geht vom Tod zum Leben 
über und „kommt nicht ins Gericht" (Joh 5,24), 
indem er sich durch die Buße und den Glauben 
Christus zuwendet. 

Die Abläße 

Die Lehre über die Ablässe und deren 
Anwendung in der Kirche hängen eng mit den 
Wirkungen des Bußsakramentes zusammen. 

 Ablässe sind der Erlass einer zeitlichen 
Strafe vor Gott für Sünden, die hinsichtlich der 
Schuld schon vergeben sind. Einen solchen 
Erlass erlangt der Gläubige unter bestimmten 
Bedingungen für sich oder für die Verstorbenen 
durch den Dienst der Kirche, die als Vermittlerin 
der Erlösung den Schatz der Verdienste Christi 

SAKRAMENT DER BUSSE UND DER VERSÖHNUNG (2.Teil) 

DIE SAKRAMENTE  
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 DIE UKRAINISCHEN ÄRZTE  
IN MEDJUGORJE 
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und der Heiligen austeilt. 

Um diese Lehre und Praxis der Kirche zu 
verstehen, müssen wir wissen, daß die Sünde 
eine doppelte Folge hat. Die schwere Sünde 
beraubt uns der Gemeinschaft mit Gott und 
macht uns dadurch zum ewigen Leben unfähig. 
Diese Beraubung heißt „die ewige Sündenstrafe". 
Andererseits zieht jede Sünde, selbst eine 
geringfügige, eine schädliche Bindung an die 
Geschöpfe nach sich, was der Läuterung bedarf, 
sei es hier auf Erden, sei es nach dem Tod im 
sogenannten Purgatorium [Läuterungszustand]. 
Diese Läuterung befreit von dem, was man 
„zeitliche Sündenstrafe" nennt. Diese beiden 
Strafen dürfen nicht als eine Art Rache 
verstanden werden, die Gott von außen her 
ausüben würde, sondern als etwas, das sich aus 
der Natur der Sünde ergibt. Eine Bekehrung, die 
aus glühender Liebe hervorgeht, kann zur 
völligen Läuterung des Sünders führen, so daß 
keine Sündenstrafe mehr zu verbüßen bleibt [Vgl. 
K. v. Trient: DS 1712-1713; 1820]. 

Der Christ, der sich mit der Gnade Gottes von 
seiner Sünde zu läutern und sich zu heiligen 
sucht, steht nicht allein. „Das Leben jedes 
einzelnen Kindes Gottes ist in Christus und 
durch Christus mit dem Leben aller anderen 
christlichen Brüder in der übernatürlichen 
Einheit des mystischen Leibes Christi wie in einer 

mystischen Person in wunderbarem Band 
verbunden" (Paul VI., Ap. Konst. „Indulgentiarum 
doctrina" 5). 

In der Gemeinschaft der Heiligen „besteht 
unter den Gläubigen - seien sie bereits in der 
himmlischen Heimat oder sühnend im 
Reinigungsort oder noch auf der irdischen 
Wanderschaft - in der Tat ein dauerhaftes Band 
der Liebe und ein überreicher Austausch aller 
Güter" (ebd.). In diesem wunderbaren Austausch 
kommt die Heiligkeit des einen den anderen 
zugute, und zwar mehr, als die Sünde des einen 
dem anderen schaden kann. So ermöglicht die 
Inanspruchnahme der Gemeinschaft der Heiligen 
dem reuigen Sünder, daß er von den 
Sündenstrafen früher und wirksamer geläutert 
wird. Im Licht des Glaubens gibt es nichts Schlimmeres als 
die Sunde nichts hat so arge Folgen für die Sünder selbst, für 
die Kirche und für die ganze Welt. 
 Versuchen wir in diesen Tagen zusammen 
über die Heiligkeit nachzudenken; denken wir 
darüber, welche Aufgabe das Sakrament der 
Versöhnung auf unserem Weg zur Heiligkeit hat. 

Vergessen wir nicht, die Heiligkeit des einen 
kommt den anderen zugute, und zwar mehr, als die 
Sünde des einen dem anderen schaden kann. 
                 

   Zusammengesetzt von Jana Prudká 

Resourcen: Katechismus der Katholischen Kirche  

Ich versuche jetzt die besten Worte zu 
finden, um das große Wunder, das am 19. März 
2011 geschah, zu beschreiben. Damals sind 45 
Ärzte aus verschiedenen Regionen der Ukraine 
nach Medjugorje gekommen. 

Das wichtige ist, diese Ärzte (90% von ihnen 
waren Frauenärzte) lebten und arbeiteten 
während des Kommunismus. Zum ersten Mal 
haben sie über Medjugorje gehört, als sie an 
der geistigen Erneuerung „Feier des Lebens“ 
teilgenommen haben. Sie haben gehört, dass 
Medjugorje ein Ort des Friedens ist, oder das 
Krankenhaus für die Seele ist. Ein Ort, wo sich 
täglich, schon seit 30 Jahren, ein großes 
Wunder abspielt. Die Pilger kommen, um sich 
mit ihrer Mutter zu treffen, mit der Mutter 
Jesu, Maria, die jeden zur persönlichen 

Begegnung einlädt. 

Ich sollte in die Vergangenheit 
zurückkehren, damit es leichter ist zu 
verstehen, was es bedeutete Arzt zu sein, in 
der Zeit der Sowjetunion und um näher zu 
bringen, was jeder von ihnen durchgehen 
musste, um seinen Beruf auszuüben.  

Das 20. Jahrhundert war für die Ukraine 
eine schreckliche Zeit. Übermächtige 
Finsternis betrübte die Geister der Menschen, 
so auch ihre Herzen. Es war die Zeit, als es 
absolut unmöglich war, den Glauben an Gott 
öffentlich zu bekennen. Seine Existenz wurde 
als „Opium der Menschheit“ genannt.  Der 
Glaube an Gott, an Jesus und Erlösung, an 
die Kirche wie der Leib Christi... das alles war 
unzulässig und hatte zu Verrat gezählt. Das 



teilgenommen; sie waren mit Frieden erfüllt.  

Der nächste Tag hat damit begonnen sich 
einander vorzustellen. Jeder konnte den 
anderen persönlich kennenlernen. Danach hat 
der erste Teil begonnen – es wurde über viele 
gemeinsamen Themen geredet.  Diese Ärzte, die 
während des Kommunismus gelehrt wurden 
sprachen dann auch über den Vergleich 
zwischen natürlicher Empfängnisregelung und 
d i e  g e z w u n g e n e  W e l t  d e r 
Schwangerschaftsverhütung. Gerade dieses 
Thema ist empfindlich geworden und für eine 
Weile herrsche Stille im Raum.  

Alle hatten viele Jahre des beruflichen 
Lebens hinter sich, aber in dem Moment hat 
niemand von ihnen die Abtreibung für eine 
gute Tat gehalten. Man konnte spüren, dass 
etwas außergewöhnliches passiert ist. Die 
Anwesenden haben mit Tränen in den Augen 
Geschichten aus ihrem Leben erzählt.  

 Am 22. März, am Nachmittag sind sie auf 
den Erscheinungsberg hochgelaufen. Es war 
ein schöner Tag, alle mit dem Rosenkranz in 
der Hand, manche beteten „Heilige Maria...“, 
obwohl sie dieses Gebet bis jetzt nicht kannten. 
Es war sehr rührend. Manche haben wieder 
geweint. Die Ärztin Ludmila, die Leiterin der 
Geburtsklinik, weinte und am nächsten Tag 
sagte sie: „Als wir auf den Berg hochgelaufen 
sind, was ich gesehen habe, waren die Steine, 
die sich zu Schädeln und Knochen 

Schlachten, falls es die Gefährdung der 
Regierung verhütete, wurde im Gegenteil zur 
guten Tat gezählt. Alle Menschen mit dem 
Beruf Lehrer, Musikant, Künstler, Gelehrte, 
diejenige, die Gott geweiht waren oder 
irgendetwas mit der Kirche zu tun hatten, 
wurden verfolgt. In günstigerem Fall waren sie 
im Gefängnis, aber manche wurden auch 
getötet oder in die Verbannung gesandt. Nur 
das wurde erlaubt, was die Kommunistische 
Partei lehrte und womit sie einverstanden war.  

Die Zeit des Kommunismus in der Ukraine 
war für jeden sehr schwer. Im ganzen Land gab 
es Not; die Menschen lebten unter ständiger 
Spannung, Angst und Schweigen. Es wurde 
eindrücklich gelehrt, dass in der näheren 
Zukunft ein neuer Himmel des Kommunismus 
entsteht und in dem gibt es den Begriff 
„Sünde“ nicht mehr. Und wenn es keine Sünde 
mehr gibt, dann ist es in Ordnung schreckliche 
Taten zu tun. Eines davon war, ein Kind im 
Mutterschoss zu töten. Es war zu viel zwei oder 
mehrere Kinder zu haben, denn es war 
anstrengend, sich um sie zu kümmern. Es 
wurde also den Frauen empfohlen, sie wurden 
sogar gezwungen, das Kind zu abortieren. Es 
war einfach und schnell. Es wurde erlaubt, die 
Abtreibung in der 28. Woche, im 7. Monat 
durchzuführen. Die Ärzte arbeiteten unter 
großem Druck der kommunistischen Regierung 
und waren so beherrscht, die Abtreibungen 
ohne Zögern durchzuführen. Die Mehrheit der 
Ärzte glaubte nicht an Gott, an Seine Existenz, 
so  glaubten sie auch nicht, dass es 
irgendwann ein Gericht gibt. Der Abort wurde 
für eine gute Tat gehalten, denn er befreite die 
Familie von den Problemen. Aber das Ergebnis 
war, dass die Frauen in noch größere 
Finsternis und Depressionen hinein vielen. 
Viele Frauen haben gelitten und ihr Leid ist 
weitergegangen; genauso haben auch die Ärzte 
gelitten. Es ist die erste Folge des Abortus.   

Auf diesem Hintergrund könnt ihr die 
Gruppe der Ärzte, die ihren Beruf mehr als 30 
Jahre ausübten, besser vorstellen. Es gab kein 
religiöses Fundament.  Diese Ärzte kamen, um 
etwas faszinierendes zu erleben.  

Am 21. März dieses Jahres, nach der drei 
Tage langen Fahrt, sind sie nach Medjugorje 
gekommen. Sie waren total erschöpft, trotzdem 
wollten sie an dem Abendprogramm in der 
Kirche teilnehmen. Einige von ihnen haben an 
diesem Abend zum erstes Mal an der hl. Messe 
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Wir laden euch ein: 

 

Das  Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar (auf deutsch): 20. – 26. 08. 2011 

Kontakt: Matilda Holtman, tel.++49 2574 1675    
 

 

MEDJUGORIE  

einander umarmten und um Vergebung baten.  

In dem Moment war die Freiheit geboren. 
Etwas, was tot war, wurde lebendig. Das 
Erkennen, obwohl es die Sünde gibt, gibt es 
auch die Sehnsucht Buße zu tun, sich zu 
verändern und nach Hause als ein neuer 
Mensch zurück zu gehen. Es war ein Moment 
der Freude, das man nur schwer beschreiben 
kann. Danach haben sich die Ärzte interessiert, 
ob man zur hl. Beichte gehen kann. Sie wollten 
den Ratschlag, wie man eine gute Beichte 
ablegen kann.  

Auf die Fürsprache Mariens, dank der Hilfe 
von Ludmila und Gena und unserer Priester, 
die sich ganz hingegeben haben, konnten diese 
Ärzte die Würde ihres Berufes wieder 
entdecken. Besonders diejenigen, die den 
ersten Moment des Lebens bei der Geburt 
sehen.  

Sie sind am 26. März von Medjugorje nach 
Hause gafahren, mit neuer Hoffnung und 
Freiheit. Einer von den Ärzten sagte: „Ich 
würde nie sagen, dass ich einen solchen Ort 
besuche. Aber jetzt weiss ich nicht, wie ich 
ohne ihn weiterleben werde.“  

Von Herzen danke ich allen, die für unsere 
Mission beten, unseren Sponsoren und 
denjenigen, die sich während dieser Pilgerfahrt 
um uns mit Liebe kümmerten.  

  

Valentyna Pavsyukova  

 

Unsere Webseite:www.chaliceofmercy.org 

umwandelten... Ich sah, was ich getan habe. 
Es war mir sofort klar. Und dann spürte ich in 
meinem Herz, dass Gott mir vergeben kann. 
Dass ich mein Leben ändern kann.  Es 
geschah etwas in meinem Innern. Etwas, was 
wirkt, dass ich mich so fühlen kann.“ 

Am Mitwoch, nach dem Abendprogramm, 
vor der Anbetung, haben sich einige Ärzte 
entschieden, dass sie während der Pause, 
nicht essen gehen. „Wir wollen hier bleiben“, 
sagten sie. „Wir werden beten.“ 

Der 25. März, an dem wir das Hochfest der 
"Verkündigung des Herrn" feiern, war der 
rührendste Tag. Die Gruppe ist auf den 
Kreuzberg hochgelaufen. Während dem 
Aufstieg beteten sie den Kreuzweg, bis sie 
nach oben kamen. Dort steht ein großes 
Kreuz. Alle haben sich an der Hand gehalten, 
um das Kreuz herum... “Vater unser...vergib 
uns unsere Sünden... die Sünden unseres 
Landes, die Sünden, die wir in unserem Leben 
gemacht haben; vergib uns, dass wir unsere 
eigenen Kinder getötet haben; vergib uns und 
allen Ärzten der Welt...“ Es war wirklich ein 
Moment der Vergebung. Es war wunderschön, 
die Ärzte zu sehen, wie sie voller Tränen sich 
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„Ponúknuť mu našu slobodnú 
vôľu, náš rozum, celý náš  

život skrze čistú vieru, aby  
mohol vložiť svoje myšlienky 

do našich myslí, uskutočňovať 
svoje diela našimi rukami a 

milovať našimi srdcami.“  
(Matka Tereza) 
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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“ 

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. 

Koordinator des Seminars ist Pater Miljenko Šteko.  

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 
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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-

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


