
 

„LLLLiebe Kinder!  

Heute rufe ich euch auf, dass ihr betet und fastet in meinen 

Anliegen, denn Satan möchte meinen Plan zerstören. Hier habe 

ich mit dieser Pfarre begonnen und ich habe die ganze Welt 

aufgerufen. Viele sind dem Ruf gefolgt, aber riesengroß ist die 

Zahl jener, die weder hören noch meinen Ruf annehmen möchten. 

Deshalb seid stark und entschlossen, ihr, die ihr euer JA 

ausgesprochen habt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  
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ZEITSCHRIFT DER GEBETSGRUPPEN DER LM S E M P T E M B E R  

 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. August  2011, Medjugorje 



REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 Gott in Seiner unendlichen Liebe schuf die 
Welt, alle Geschöpfe und wie eine Krone der 
Schöpfung, wie ein Gipfel Seiner Liebe, schuf 
Er den Menschen. Er wollte, dass der Mensch 
ein Mitschöpfer der wunderschönen Taten 
Gottes  werde. Es bestätigt uns auch die Bibel: 
„Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden 
alle Tiere des Feldes und alle Vögel des 
Himmels und führte sie dem Menschen zu, um 
zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie 
der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, 
so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen 
allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen 
Tieren des Feldes. (Gn 2, 19 - 20). Gott kreiert 

und der Mensch gibt den Geschöpfen den 
Namen. Am Anfang war alles in der Harmonie, 
mit Frieden, Ordnung und  gegenseitigem 
Vertrauen erfüllt. Und nachher wie es im Buch 
der Weisheit steht: „Doch durch den Neid des 
Teufels kam der Tod in die Welt (W 2, 24)...“ 
 Der Mensch wurde als Abbild Gottes 

geschaffen und hängt von seinem Schöpfer ab. 
Unsere Ureltern wurden vom Teufel in 
Versuchung geführt, sie haben ihre Freiheit 
missbraucht und die Gebete Gottes nicht 
befolgt. Seit- dem ist jede Sünde ein 
Ungehorsam  Gott gegenüber und ein Mangel 
des Vertrauens an Gott und Seine Güte. Seine 
einzige „Schuld“ ist, dass Er alles in  Freiheit 
und Liebe schuf. Und Sein Wille ist, dass jeder 
Mensch in  Freiheit und Liebe immer wieder zu 
Ihm kommt, Ihm vertraut und Seinem Wort 
und seinen Gesetzen nachfolgt. Seit Er den 
Menschen erschuf, hat er ihn nicht vergessen 
und nicht verlassen. Im Laufe der Geschichte 
der Erlösung, sehen wir, wie Gott immer als 
erster kommt und der Mensch sucht. Er 
schliesst mit dem Menschen einen Bund der 
Liebe und Freundschaft, denn Er sehnt sich 
danach, ihm zu zeigen, wie sehr Er ihn liebt. 
Und da der Mensch es nicht glaubte,  lässt Er  
Seinen Sohn in den Tod gehen, um zu zeigen, 
wie wichtig er  Ihm  ist.  
 Gott ermuntert uns, lädt uns ein, ermahnt 
uns in   unseren Tagen und in unseren Zeiten, 
Er redet durch die Mutter Seines Sohnes 
Jesus. In Ihrer mütterlichen Botschaften lesen 
wir über die unbegrenzte Güte und Liebe 
Gottes. Der Kampf zwischen  Gut und Böse ist 
bis  heute nicht beendet. Die Muttergottes 
ermahnte uns in den letzten 30 Jahren, und 
auch in der letzten Botschaft ermahnt sie uns, 
wenn sie über  die Hinterhältigkeit des Satans, 
der die Pläne Gottes in Medjugorje vernichten 
will, spricht. Wir können uns frei entschieden, 
auf welcher Seite wir stehen möchten. Der 
Jungfrau Maria, liegt wie einer Mutter sehr 
daran, dass wir Gott gehören wollen, und es so 
bleibe. Deswegen zeigt Sie uns den Weg und 
bietet uns die Mittel für diesen Kampf.  
„Betet und fastet in meinen Anliegen“, sagt uns 
die Muttergottes. Diese Worte haben wir schon 
so oft von Ihrem Herzen gehört, aber Sie 

BETET UND FASTET IN MEINEN 

ANLIEGEN 
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Im Laufe der Geschichte der 
Erlösung, sehen wir, wie Gott 
immer als erster kommt und 

der Mensch sucht.  



wiederholt es für diejenigen, die es nicht 
gehört haben,  sowie auch für diejenigen, die 
es gehört haben, damit sie noch 
entschlossener im Leben Ihrer Botschaften 
wären.  
 Im Laufe der ganzen Erlösungsgeschichte 
sehen wir, wie Gott  konkrete Personen, 
Nationen und Orte auserwählt, um Seine 
Pläne zu verwirklichen. Genauso hat die 
Muttergottes konkrete Seher, eine bestimmte 
Pfarrei und einen Ort auserwählt, um Ihre 
mütterlichen Pläne zu realisieren. Und Ihre 
Pläne sind auch die Pläne Gottes, denn Sie ist 
erfüllt von Gott und  total auf Gott 
ausgerichtet.  
 Sie hat keine Angst Satan, als denjenigen, 
der das Göttliche im Menschen, in der Kirche 
und in der Welt trennen, vernichten und 
verwüsten will, zu nennen. Maria weiß genau, 
dass die Macht des Teufels begrenzt ist und 
dass man ihn mit Gebet und Fasten besiegen 
kann. Dadurch können sich die Pläne Gottes 
durch Ihre Erscheinungen, die Dank der 
Vorsehung Gottes während der letzten 30. 
Jahren verlaufen, verwirklichen.  
Seien wir nicht taub, um Ihre mütterlichen 
Worte zu hören, aber nehmen wir sie in unser 
Leben hinein, damit wir den Willen Gottes in 
unserem Leben und in dieser Welt erfüllen.  
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Gebet: 
  Muttergottes, während der letzten 30. Jahre 
hörten wir Deine Worte, die als ob das Gebet zu 
uns wären. Erbitte uns, Mutter, die Gnade, dass 
unser Herz Deinem Herzen ähnlich ist. Das 
Herz, das fähig ist die Stimme Gottes zu 
erkennen und zu hören, genauso wie Du es  in 
Nazareth gehört hast. Du hast Dein ganzes 
Leben in zwei Sätzen hineingelegt: „Ich bin die 
Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt 
hast..“ Erbitte uns die Gnade, Mutter, die Worte 
Deiner otschaften ernst zu nehmen, und 
dadurch das Leben in Fülle, das Gott uns 
schenken will, zu erfahren.  Mutter, Du bist voll 
der Gnaden, erlaube nicht, dass wir glauben, 
Satan ist mächtiger als Gott. Erlaube nicht, dass 
wir uns ergeben und vom Gebet und von der 
Hingabe an die Hände Gottes und Seinem Willen 
ablassen. Bitte für uns, dass wir streng und 
entschlossen in unserer Hingabe an Gott sind. 
Amen.     
      Pater Ljubo Kurtović 

Pläne Mariens sind auch die 
Pläne Gottes, denn Sie ist 
erfüllt von Gott und  total auf 
Gott ausgerichtet.  

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

 Wir haben oft in den Worten Mariens die 
vertrauliche mütterliche Einladung gehört:„Ich 
brauche euch ...Ich kann das ohne euch nicht 
tun...Jeder von euch ist wichtig...betet, dass ich 
euch durch eure Gebete helfen kann“...  

 Die Maria möchte, dass wir in Ihren 
Anliegen beten. Ihre Anliege sind sicher 
Angelegenheiten, die zum Schluss für ganze 
Menschenheit – für alle Ihre Kinder gut sind. 
Die Mutter weiß, was für Ihre Kinder am 
besten ist, was in dem Moment das wichtigste 
ist. Wir wissen es nicht. In der Botschaft vom 
25.9.1991 belehrt Sie uns: „Ich bitte euch alle, 
daß ihr die Gebete und Opfer für meine 
Anliegen darbringt, damit auch ich sie Gott für 
das, was am nötigsten ist, darbringen kann. 
Vergeßt eure Wünsche und betet, liebe Kinder, 

für das, was Gott wünscht und nicht für das, 
was ihr wünscht...“   

Maria ist die gehorsame Tochter des Vaters, die 
Braut des Heiligen Geistes, die Mutter Jesu.  
Sie kennt die Wirkung der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit. Sie lehrt uns, uns dem Heiligen 
Geist zu übergeben; so wie uns der hl. Paulus 
im Brief an die Römer sagt (Rm 8, 26-27): “So 
nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit 
an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter 
Weise beten sollen, der Geist selber tritt jedoch 
für uns ein mit Seufzen, das wir nicht Worte 
fassen können. Und Gott, der die Herzen 
erforscht, weiß was die Absicht des Geistes ist. 
Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein.“  

Herr hat durch die Erscheinungen der 
Muttergottes in Medjugorje die große 



Erneuerung der Welt angefangen; das 
bezeugen auch viele Zeugnisse derjenigen, die 
sich Ihr ganz zur Verfügung gestellt haben. Sie 
hat mit den Sehern angefangen, dann mit der 
Pfarrei Medjugorje und jetzt sind es Millionen 
Pilger aus der ganzen Welt. Wer Ihre 
Botschaften angenommen hat und mit Maria 
auf den Weg der Heiligkeit gehen will, den 
führt Sie in die Tiefe des geistigen Lebens. 
Nach dem Zeugnis der Seher wünscht sich die 
Muttergottes, dass mit Hil fe der 
Gebetsgruppen Ihre Pläne, die Ihr Gott in 
diesen Zeiten anvertraute, realisiert werden. 
Wir können dankbar sein, dass viele dem Ruf 
Mariens gefolgt sind. Auf der ganzen Welt 
entstehen Gebetsgruppen. Aber heute spricht 
die Muttergottes auch über diejenigen, die 
Ihren Ruf weder hören noch ihn befolgen 
wollen; und Sie ruft uns auf– „Deshalb seid 
stark und entschlossen, ihr, die ihr euer JA 

ausgesprochen habt.“  

Als im Jahr 1917 die Muttergottes in Fatima, 
in Portugal, drei Kindern erschien, hat Sie sie 
eingeladen, sich für die Umkehr der Sündiger 
zu opfern. Sie haben sich entschieden ihre 
täglichen Opfer und Selbstbeschneidungen für 
Ihre Anliegen zu schenken. Schwester Lucia, 
eine von ihnen, erzählt in ihrem Buch der 
Erinnerungen daran wie ihre Freunde, die 
selige Jacinta und der selige Francesco dem, 
was sie liebten aus Liebe zur Muttergottes für 
die Umkehr der Sündiger entsagten. Sie 
entsagen dem Tanzen, Spass, Essen, 
verschiedenen Süssigkeiten, Wasser in der 
Hitze...Sie waren fähig alles für die 
Muttergottes zu tun.  

Beten und fasten wir, und schenken auch  
der Muttergottes in dieser Zeit unsere kleine 
Entsagungen für Ihre Anliegen. Seien wir fest 
und entschlossen im Leben Ihrer Botschaften.  

Lasset uns beten:  

Allmächtiger Gott, Du bist unsere Kraft, 
unsere Entschlossenheit, ohne Dich können 
wir nichts tun. Danke Dir für alle Lektionen 
der Liebe, die Du uns durch die Botschaften 
der Königin des Friedens gibst. Wir bitten Dich 
in Ihrem Unbefleckten Herz, berühre mit der 
Macht Deiner Liebe die Herzen derjenigen, die 
weder hören noch den Ruf zur Umkehr 
annehmen möchten. Allmächtiger Gott, wir 
bitten Dich zusammen mit Maria, die Kraft des 
Bösen, der Deine Pläne des Friedens 
vernichten will, zu stoppen. Maria, wir sagen 
Dir heute neu „Totus Tuus“. Wir geben uns 
Dir voll zur Verfügung. Mutter, beschütze uns, 
wir sagen Dir „ja“, wir möchten für die 
Verwirklichung Deiner Pläne mit uns und 
durch uns beten. Amen.  

 

    Terézia Gažiová 
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...Deshalb seid stark und 
entschlossen, ihr, die ihr euer JA 

ausgesprochen habt... 

 

In diesem Monat beten wir für   

DIE VERWIRKLICHUNG DER PLÄNE DER MUTTERGOTTES 

IN MEDJUGORJE. 



  BETET IN MEINEN ANLIEGEN 

...ich möchte euch alle meinem 
Sohn Jesus näher bringen; daher 
betet und fastet. Besonders rufe 
ich euch auf für meine Anliegen zu 
beten, damit ich euch meinem 
Sohn Jesus darbringen kann, dann 
verwandelt Er und öffnet eure 
Herzen für die Liebe...  
   (25. Juli 2004) 

...Ich rufe euch auf, daß ihr euch 
entscheidet, für meine Anliegen zu 
beten. Liebe Kinder, bringt Novenen 
dar, und opfert sie dafür auf, worin 
ihr euch am stärksten gebunden 
fühlt. Ich wünsche, daß euer Leben 
mit mir verbunden sei. ...  
    (25. Juli 1993) 

...Deshalb rufe ich euch alle, liebe 
Kinder, daß ihr noch stärker betet 
und fastet. Ich rufe euch zur 
Entsagung für neun Tage auf, so 
daß mit eurer Hilfe alles 
verwirklicht werde, was ich durch 
die Geheimnisse, die ich in Fatima 
begonnen habe, verwirklichen 
möchte. Ich rufe euch, liebe 
Kinder, daß ihr jetzt die 
Wichtigkeit meines Kommens und 
den Ernst der Situation begreift! 
Ich will alle Seelen retten und sie 
Gott darbringen. Deshalb beten 
wir, daß sich alles gänzlich 
verwirkliche, was ich begonnen 
habe ... (25. August 1991) 

...Deshalb, liebe Kinder, helft, daß 
mein Unbeflecktes Herz in der 
Welt der Sünde zu herrschen 
beginnt. Ich bitte euch alle, daß ihr 
die Gebete und Opfer für meine 
Anliegen darbringt, damit auch 
ich sie Gott für das, was am 
nötigsten ist, darbringen kann. 
Vergeßt eure Wünsche und betet, 
liebe Kinder, für das, was Gott 
wünscht und nicht für das, was ihr 
wünscht... (25. September 1991) 

...Auf besondere Weise rufe ich euch 
alle auf, für meine Anliegen zu 
beten, so dass ihr durch eure Gebete 
den Plan Satans über diese Erde 
aufhaltet, die jeden Tag immer 
weiter von Gott entfernt ist, und 
sich selbst an die Stelle von Gott 
setzt und alles, was schön und gut 
in den Seelen jedes Einzelnen von 
euch ist, vernichtet. Deshalb, meine 
lieben Kinder, bewaffnet euch mit 
Gebet und Fasten, so dass ihr euch 
bewusst seid, wie sehr Gott euch 
liebt, und erfüllt den Willen Gottes... 
   (25. Oktober 2008) 

| 5 |   L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 1 / 0 9  



 Auch heuer werden wir in der Fastenzeit 

wieder dazu aufgerufen, unser Leben nach 
einem neuen Gesetz – dem Gesetz der Liebe – 
auszurichten. Zwei Wochen zuvor, am 13. 
März 1986, appelliert die Muttergottes an uns, 
alles mit Liebe zu tun, und auch beim Helfen 
Lebe walten zu lassen. Zu Beginn der 
Fastenzeit bittet Sie uns, dass wir uns aus 
Liebe opfern, aus Lebe verzichten und aus 
Liebe fasten, denn erst durch die Lebe 
erhalten diese Handlungen ihren wahren 
Wert. Der Wortlaut dieser Botschaft erstaunt 
uns: „Das größte Opfer ist die Liebe.“ 
 Um diese Botschaft zu verstehen, müssen 
wir lernen, umzudenken. Ein Opfer bedeutet 
für uns etwas Schweres und Qualvolles, denn 
wir haben noch nicht gelernt, die eigene 
Person und die eigenen Bedürfnisse in den 
Hintergrund und die Mitmenschen und Gott 
in den Vordergrund zu stellen. Obwohl das 
Wort „Opfer“ im allgemeinen Sprachgebrauch 
einen eher negativen Unterton besitzt, regt 
sich in uns doch jedes Mal, wenn uns bewusst 
wird, dass sich ein anderer für uns 
aufgeopfert hat, ein Gefühl der Dankbarkeit, 
der Liebe, des Glücks und der Sicherheit.  
Durch das Opfer des anderen werden wir uns 
des Wertes unseres eigenen Legens bewusst 
und wir erhalten einen Beweis der Liebe. 
 Wie kann die Liebe das größte Opfer sein, 
wenn sie doch den Menschen glücklich macht 
und seine Leiden mildert? nachdem de 
liebende Mensch versucht hat, diese Frage zu 

überdenken, seine Gefühle zu analysieren, und 
einen Schluss daraus zu ziehen, wird er am 
Ende erkennen, dass sich das Opfer in Liebe 
umgewandelt, hat, und die Liebe in das größte 
Opfer. Wer nicht liebt, kann sich nicht opfern, 
und wer sich nicht opfert, kann in der Liebe 
nicht wachsen. Wenn der Mensch in der Liebe 
wächst, wird das Opfer Ausdruck der größten 
Liebe und die Liebe befähigt zum Opfer. 
 Die Muttergottes war die Mutter und 
Erzieherin Jesu. Sie lebten zusammen in einer 
Familie und Maria lehrte Ihn das größte Opfer, 
das opfer der Liebe. So wie Sie Jesus nicht 
ohne Liebe hätte empfangen können, können 
auch wir Jesus nicht ohne die Gnade der Liebe 
in uns aufnehmen. Maria weiß das. Unsere 
Erfahrungen und unser Zeugnisablegen der 
Liebe werden zum Light, zum Weg und zur 
Wahrheit für andere. Wer die Liebe in seinem 
Herzen trägt, verwandelt alles in das Opfer der 
Liebe. Das Opfer aber führt weg von der Sünde 
und vom Tod und schenkt uns das Leben. 

 
„Liebe Brüder, wir wollen einander lieben; 
denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, 
stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht 
liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist die 
Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter uns 
dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen 
Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch 
ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass 
wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns 
geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere 
Sünden gesandt hat.“ (1 Jn 4, 7-10) 

„IN DER  SCHULE DER LIEBE“„IN DER  SCHULE DER LIEBE“„IN DER  SCHULE DER LIEBE“   
  Der Grösste Opfer ist die Liebe 

„Liebe Kinder! lch danke euch für alle Opfer und 
rufe euch zum größten Opfer auf, dem Opfer der 
Liebe. Ohne Liebe könnt ihr weder mich noch 
meinen Sohn annehmen. Ohne Liebe könnt ihr 
anderen nicht Zeugnis von euren Erfahrungen 
geben. Daher lade ich euch ein, liebe Kinder, fangt 
an, die Liebe (in euren Herzen) zu leben. - Danke, 
daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!" “ (27. März 1986) 
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Slavko Barbarić OFM 
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 Krankheit und Leiden gehören von jeher 
zu den schwersten Prüfungen im Leben des 
Menschen.  

 Der Mensch des Alten Testamentes erlebt 
die Krankheit im Blick auf Gott. Er klagt vor 
Gott über seine Krankheit [Vgl. Ps 38], und 
erfleht von ihm, dem Herrn über Leben und 
Tod, Heilung [Vgl. Ps 6,3; Jes 38]. Das Mitleid 
Christi mit den Kranken und seine Heilungen 
von Krankheiten jeder Art [Vgl. Mt 4,24.] sind 
ein offensichtliches Zeichen dafür, daß 
„Gott ... sich seines Volkes angenommen" hat 
(Lk 7,16) Jesus hat die Macht, nicht nur zu 
heilen, sondern auch Sünden zu vergeben 
[Vgl. Mk 2,5-12]. Er ist gekommen, den 
ganzen Menschen - Seele und Leib - zu 
heilen. Er ist der Arzt, den die Kranken nötig 
haben [Vgl. Mk 2,17]. Sein Mitleid mit allen 
Leidenden geht so weit, daß er sich mit ihnen 
identifiziert: „Ich war krank, und ihr habt mich 
besucht" (Mt 25,36). Über so viele Leiden 
erschüttert, läßt sich Jesus von den Kranken 
nicht nur berühren, sondern macht sich ihre 
Nöte zu eigen: „Er hat unsere Leiden auf sich 
genommen und unsere Krankheiten 
getragen" (Mt 8, 17). Auf dem Kreuz nahm 
Christus die ganze Last des Bösen auf sich. 
[Vgl. Jes 53,4] Er nahm „die Sünde der Welt" 
hinweg (Joh 1,29), von der Krankheit eine 
Folge ist. „Heilt Kranke !" (Mt 10,8). Diesen 

Auftrag hat die Kirche vom Herrn empfangen.  

 Die apostolische Kirche kennt einen 
eigenen Ritus für die Kranken. Er wird vom 
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hl. Jakobus bezeugt: „Ist einer von euch 
krank? Dann rufe er die Presbyter der Kirche 
zu sich; sie sollen Gebete über ihn sprechen 
und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. 
Das gläubige Gebet wird den Kranken retten, 
und der Herr wird ihn aufrichten; wenn er 
Sünden begangen hat, werden sie ihm 
vergeben" (Jak 5, 14-15). Die Kirche glaubt 
und bekennt, daß unter den sieben 
Sakramenten eines ganz besonders dazu 
bestimmt ist, die durch Krankheit Geprüften 
zu stärken: die Krankensalbung. 

 Das Sakrament der Krankensalbung 
verleiht dem Christen der die mit schwerer 
Krankheit oder mit dem Alter gegebenen 
Schwierigkeiten durchmacht eine besondere 
Gnade. Der Zeitpunkt an dem man die heilige 
Salbung empfangen soll ist spätestens dann 
gekommen wenn man sich wegen Krankheit 
oder Altersschwache in Todesgefahr befindet. 
Die Krankensalbung ist nicht nur das 
Sakrament derer, die sich in äußerster 
Lebensgefahr befinden. Ein Christ darf die 
heilige Salbung jedesmal empfangen wenn er 
schwer krank wird und jedesmal wenn sich 
die Krankheit wieder verschlimmert. Es ist 
angebracht, die Krankensalbung zu 
empfangen, wenn man vor einer schweren 
Operation steht. Das gleiche gilt für Betagte, 
deren Kräfte zu versagen beginnen.  

 „Das Sakrament der Krankensalbung 
besteht im Wesentlichen in der Salbung der 
Stirn und der Hände des Kranken (im 
römischen Ritus) oder auch weiterer 
Körperteile (in anderen Riten) mit 
ordnungsgemäß geweihtem Olivenöl oder, den 
Umständen entsprechend, mit einem anderen 
ordnungsgemäß geweihten Pflanzenöl salbt 
und dabei einmal folgende Worte spricht: 
‚“Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr 
in seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei 
mit der Kraft des Heiligen Geistes: Der Herr, 
der dich von Sünden befreit, rette dich, in 
s e i n e r  G n a d e  r i c h t e  e r  d i c h 
auf" [Vgl.  [link] CIC, can. 847, § 1. Nur 
Priester (Presbyter und Bischöfe) können die 
Krankensalbung spenden.  

 Die Gläubigen sollen die Kranken 

DAS SAKRAMENT DER KRANKENSALBUNG 

DIE SAKRAMENTE  
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DIE JUGENDLICHE IN DER „SCHULE MARIENS“ 

| 8 |   

D
A

S
 Z

E
U

G
N

I
S

 

L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 1 / 0 9  

ermutigen, nach dem Priester zu rufen, um 
dieses Sakrament zu empfangen. Es verleiht 
eine besondere Gnade, die den Kranken zu 
seinem eigenen Wohl und zum Wohl der 
ganzen Kirche noch inniger mit dem Leiden 
Christi vereint, ihm Trost, Friede, Mut und 
auch die Vergebung der Sünden schenkt, 
wenn der Kranke nicht beichten konnte. 
Manchmal, wenn Gott es will, gewährt dieses 
Sakrament auch die Genesung des Leibes. In 
jedem Fall bereitet diese Salbung den 
Kranken auf den Hinübergang in das Haus 
des Vaters vor.  Die Kirche bietet den 
Sterbenden neben der Krankensalbung die 
Eucharistie als Wegzehrung an. Der Herr 
sagt: „Wer mein Fleisch ißt und mein Blut 
trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde 
ihn auferwecken am Letzten Tag" (Joh 6,54). 

Als Sakrament des Todes und der 
Auferstehung Christi ist die Eucharistie nun 
das Sakrament des Hinübergangs vom Tod 
zum Leben, aus dieser Welt zum Vater [Vgl. 
Joh 13,1.]. 

 Danken wir dem Herrn, dass Er zu uns wie 
ein guter Samaritan kommt (Lk 10, 30-37), 
dass Er selbst der Heiler und das 
Heilungsmittel fuer unsere Krankenheiten, 
Schmerzen und Schwierigkeiten ist. Bitten wir 
für alle Kranke und Leidende, damit sie im 
Kreuz Christi die Erleichterung, Verstärkung 
und Heilung finden. 

   

 Vom Katechismus  der Katholischen Kirche  

     Marta Porubská 

Warum lassen sich in der heutigen Welt 
so viele Familien scheiden? Wieso kennen so 
viele Kinder ihre Eltern gar nicht? Wieso gibt 
es in unseren Familien so viele 
Abtreibungen? Warum entstehen in unseren 
Beziehungen, besonders zwischen Mann und 
Frau, so viele Probleme?  

Welche Bedeutung und was für ein Ziel 
hat mein Leben? Warum wurde ich wie ein 
Mann – wie  eine Frau erschaffen? Wozu bin 
ich berufen? 

Diese und viele andere Fragen sind 
während des ersten Aufenthalts der 
Jugendlichen in Medjugorje, in der „Schule 
Mariens“ – das seit 11. bis 29. Juli  
stattgefunden hat, aufgetaucht. Die 
Teilnehmer haben sich auch mit den 
Katechesen der Theologie des Leibes vom 
Papst Johannes Paul II. beschäftigt.  

Die Jugendlichen aus Russland, aus der 
Ukraine, Lettland und aus der Slowakei 
verbrachten drei Wochen in der 
Gebetsgruppe Licht Mariens. Sie lebten, 
beteten, arbeiteten und lernten zusammen 
wie eine Familie.  Durch die Botschaften der 
Muttergottes und der Lehre der Theologie 
des Leibes – die Lehre des seligen Papst 
Johannes Paul II.  über menschliche Liebe 

im Plan Gottes – versuchten sie die Antwort 
auf die Fragen, die sie in ihren Herzen 
aufstiegen, zu finden.  

   In der Schule Mariens haben sie  gelernt, 
gemeinsam und persönlich zu beten, mit dem 
Herzen zu fasten, das Wort Gottes zu 
meditieren, das Geheimnis der Eucharistie 
und des Sakraments der Beichte zu 
entdecken und durch die Katechesen vom 
seligen Papst Johannes Paul II. die Schätze 
der Lehre Jesus und Seiner Kirche 
herauszubekommen.  

Der Unterricht der Theologie des Leibes 
und das Leben in unserer Gebetsgruppe 

haben mir geholfen die Einheit und 
Harmonie meiner Seele und des Körpers 

zu verstehen und zu spüren.  
 (Ineta – Lettland)  

Ein paar Gedanken der Jugendlichen 
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Nur durch unser Gebet, Fasten, persönliches Vorbild 
wird es für die anderen einfacher das Herz für die 
Wahrheit, die Gott durch uns sagen will, zu öffnen.  
Auf diese Weise, wie ich meine Berufung lebe, rede 

ich viel lauter, als mit  Worten.  
(Zane – Lettland) 

Wir müssen uns bewusst sein, 
dass Gott uns so wie wir sind 
geschaffen hat. Es gibt einen 
Grund, warum Gott eine Frau 

mit fruchtbaren und 
unfruchtbaren Tagen 

geschaffen hat. Gott weiss 
genau, welche Schwierigkeiten 

man erleben muss, aber die 
Menschen murren immer gegen 

Gott, beklagen sich über die 
Schwierigkeiten und benutzen 
Methoden, die gegen die Natur 

sind. Sie benutzen 
Verhütungsmittel, führen  

Abtreibungen durch – das alles 
ist gegen das Leben, ein 

Mensch tötet das Leben wegen 
seiner eigenen Befriedigung.  

(Artur – Lettland) 

Alle Menschen – sofort nach der 
Empfängnis im Mutterleib - sind zur 

Heiligkeit berufen.  
(Marinka – Ukraine) 

Ich habe verstanden...wie wunderschön 
es ist die Keuschheit zu leben, wie schön 

es ist den lebendigen Gott in anderen 
Mensch zu sehen, nicht nur den Körper 

als ein Instrument um sich selbst zu 
erfreuen. Es ist toll sich selbst zu 

schätzen und zu schützen, und damit  zu 
wissen, wir können uns so selbst besser, 

einem geliebten Menschen schenken.  
(Toľa – Ukraine) 

Die Theologie des Leibes – das ist die 
Hoffnung, das jeder persönlich seine 

Bedeutung und den Wert entdecken kann 
der in ihm ist und im Menschen neben mir 
- zu Hause, am Arbeitsplatz – und ihn  zu 

schätzen. Theologie des Leibes gibt uns die 
Möglichkeit zu verstehen, dass ich und alle 

anderen Personen, das heisst jede 
unabhängige Persönlichkeit, ein perfektes 

Geschenk für die anderen ist ...  
(Oľa – Ukraine) 

Schon vor diesem Seminar wusste ich, dass 
ich bis zur Ehe die Keuschheit leben will, 

aber erst hier habe ich die Bedeutung tiefer 
verstanden. Ich verstehe, es ist nicht einfach, 
aber sehr wichtig für die Ehe...das Leben in 
der Keuschheit ist  ein großer Segen für die 

Ehe.   
(Maria – Slowakei) 



 

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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MEDMEDMEDJUGORJEJUGORJEJUGORJE       

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 

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


