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Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, dass diese Zeit für euch alle

„

eine Zeit des Bezeugens sei. Ihr, die ihr in der Liebe Gottes
lebt und Seine Gaben erfahren habt, bezeugt sie mit euren
Worten und eurem Leben, damit sie den anderen zur Freude
und zur Anregung im Glauben seien. Ich bin bei euch und ich
halte unaufhörlich Fürsprache vor Gott für euch alle, damit
euer Glaube immer lebendig, froh und in der Liebe Gottes sei.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “

REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN

ZEIT DES BEZEUGENS
Der Mensch ist in seiner Natürlichkeit
ein Kind Gottes. Wir können für alles, was
wir haben und was wir sind Gott danken.
Wir sind nach seinem Abbild und Ihm
ähnlich geschaffen. Bei einer Gelegenheit
haben diejenigen, die Jesus bei einer
unüberlegten Antwort ertappen wollten, die
Frage gestellt, ob es erlaubt ist, dem Kaiser
die Steuer zu zahlen oder nicht? Jesus
antwortete, wobei er einen Denar in der
Hand gehalten hat:" Wessen Bild und
Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und
sprachen: Des Kaisers. Er aber sprach zu
ihnen: Gebt daher dem Kaiser, was des
Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!" (Lk
20, 24 - 25).
In diesem Kontext könnten auch wir
fragen."Wessen Bild und Aufschrift tragen
wir?" Die Antwort würde lauten: "Wir sind
Abbild Gottes und tragen Gottes Aufschrift."
Und deshalb sollten wir Gott geben, was
Gott gehört. Das heisst, uns selbst, unsere
Gaben, Talente, Fähigkeiten; wir sollten ihm
alles, was wir so wie so von Ihm bekommen
haben, zurückgeben. Die Sonne wärmt
gleicherweise die Gerechten wie auch die
Ungerechten. Die Liebe Gottes ist gleich zu
den Gerechten und auch zu den Sündern.
Einige sind geistlich geweckt worden , damit
sie die Liebe Gottes und Seine Gaben
kennenlernen, die zweiten aber nicht. Und
gerade das ist seltsam und ungewöhnlich,
dass der Mensch seinen Schöpfer und seine
Liebe, die zu uns durch die ganze Schöpfung
spricht, nicht erkennt. Die ganze Schöpfung
spricht über Ihn. Man spricht von einem
frommen Einsiedler, der, als er durch ein
Feld ging, dachte, dass die Blumen und das
Gras, auf die er schritt, Gott seine
Undankbarkeit
ausdrückten.
Deshalb
schlug er sie mit einem Stab und sagte:
"Schweigt, schweigt, ihr sagt, ich bin
undankbar. Ihr wiederholt, dass Gott euch
für mich geschaffen hat und dass ich ihn
nicht liebe...Ich habe verstanden, schweigt,
schweigt, beanstandet mir das nicht mehr."
Das geistliche Aufwachen dieses Einsiedlers
verursachte, dass Blumen und Gras ihm ein
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Zeugnis über Gott gaben. Auch die selige
Jungfrau Maria ruft uns in ihrer Botschaft
zum Zeugnis über die Liebe Gottes und Seine
Gaben durch unsere Worte und unser Leben.
Unser Zeugnis wird stärker, wenn unsere
Wörter mit unserem Leben korrespondieren
werden. Zeugnis kann nur derjenige geben,
der
die
Liebe
Gottes
und
seine
Barmherzigkeit erlebt hat, durchlebt hat, ich
würde sagen, sie berührt hat.
Gottes Liebe und Gnade sind weder unser
eigener Besitz, noch weniger unsere
Verdienste, mit denen wir uns
rühmen
könnten. Gottes Liebe und Gnade vermehren
sich nur dann, wenn wir selbst bereit sind
mit den anderen zu teilen. Ein Zeugnis über
die Liebe Gottes darf nie mit Druck oder mit
Überzeugungsarbeit an einem anderen
Menschen verbunden werden. Wir müssen in
Freiheit, Liebe und Demut zu den anderen
hintreten, so wie Gott selbst zu uns kommt.
Die Jungfrau Maria lädt uns ein, damit unser
Zeugnis
den
anderen
Freude
und
Ermutigung bringt. Gott zu treffen, bringt im
Menschen immer Freude und die Neuigkeit
des Lebens hervor. So sollte auch unser
Zeugnis in den anderen Freude und die

...Gott zu treffen, bringt im
Menschen immer Freude und die
Neuigkeit des Lebens hervor...

Lebensneuigkeit hervorbringen, die uns Gott
durch seinen Sohn und in diesen Tagen
durch seine und unsere Mutter Maria gibt.
Wir alle brauchen Ermutigung, Zeugnisse
und Beispiele des realen Lebens.
Auch Jesus hat seinen Schülern vor der
Himmelfahrt einen Auftrag, eine Aufgabe
gegeben: " Ihr werdet meine Zeugen sein bis
an das Ende der Erde" (Apg 1, 8). Gott
braucht auch heute Zeugen. Auch heute
lädt Er uns ein, damit wir einander die
Gottesliebe bezeugen und Träger der wahren
Freude sind .Auch heute sind wir eingeladen
Gott
in den Herzen der Menschen zu
gebären, nachdem wir ihn in uns geboren
haben
und
ihm jeden Tag erlauben
wiedergeboren zu werden.
Beten wir: Jungfrau Maria, wir nähern uns
zu dir mit unseren Gebeten. Du Mutter bist
den
Weg, der unserem so ähnlich ist,
gegangen . Der himmlische Vater hat dich
eingeladen die Mutter seines Sohnes zu
werden . Du hast demutsvoll dein Ja gesagt,
auch wenn Du nicht geahnt hast, wem du
alles auf diesem Weg begegnen wirst. Bitte
für uns um den Mut, diesen Schritt zu
machen, auch wenn wir nicht sehen, was

...Auch heute lädt Er uns ein,
damit wir einander die
Gottesliebe bezeugen und
Träger der wahren Freude sind...
uns alles
in weiterer Zukunft erwartet.
Mutter,erbitte uns den Mut, diesen einen
Schritt zu machen, indem wir auf Gottes
Vorsehung zählen und im Glauben an ihn, der
bei jenen die ihn lieben alles zum Guten führt.
Danke Mutter, Königin des Friedens, für dein
Zeugnis der Liebe Gottes zu uns, im Laufe der
ganzen dreissig Jahre der Erscheinungen.
Danke für jedes Wort und jede Botschaft, für
jedes Herz, das sich deinen mütterlichen
Worten geöffnet hat. Vielen Dank für alle, die
deine Anwesenheit bei uns bezeugen. Vielen
Dank für alle Zeugnisse anderer Leuten, durch
die auch wir uns Gott genähert haben und
seine Liebe und Gnade, die ändert, erlebt
haben. Vielen Dank für alle, die sich noch
umwenden und zu neuem Leben erweckt
werden durch das Zeugnis anderer. Amen
Pater Ljubo Kurtović

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS!
In der Herbstzeit, wenn wir die Früchte
ernten, ruft uns die Mutter Gottes – „...dass
diese Zeit für euch alle eine Zeit des Bezeugens
sei. Ihr, die ihr in der Liebe Gottes lebt und Seine
Gaben erfahren habt, bezeugt sie mit euren
Worten und mit eurem Leben, damit sie den
anderen zur Freude und zur Anregung im
Glauben seien.“ Wir sind eingeladen, die
Früchte von dem, was die Liebe Gottes in uns
gesät hat, zu schenken.
Die Einladung
Mariens für diese Tage ist ein konkretes
Angebot:
ein Missionar der Liebe Gottes
werden – sie den Nächsten zu schenken. Die
Gaben, die wir umsonst bekommen haben, zu
geben. Jesus sagte seinen Jünger: „Umsonst
habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.“
Und der hl. Apostel Paulus belehrt uns im 2.
Brief an die Korinther: „...denn Gott liebt einen
fröhlichen Geber. In seiner Macht kann Gott alle
Gaben über euch ausschütten, sodass euch

allezeit in allem alles Nötige ausreichend zur
Verfügung steht und ihr noch genug habt, um
allen Gutes zu tun, wie es in der Schrift heißt:
Reichlich gibt er den Armen; seine Gerechtigkeit
hat Bestand für immer.“
Die Mission, in der wir mit Liebe geben und
dienen, ´hält die Welt lebendig´. Vielleicht
sehnen
wir
uns
nach
Gaben,
außergewöhnlichen Charismen, wir stellen uns
eine Mission in Afrika vor…aber unsere Mission
die Liebe Gottes zu schenken, beginnt dort, wo
wir gerade sind – zu Hause, in unseren
Familien, auf dem Arbeitsplatz, in der
Schule...Bringen wir die Liebe unseren Nächsten
so, indem wir uns dafür interessieren, wie es
ihnen geht und was sie machen. Schenken wir
ein Lächeln, Güte, positive Worte. Tragen wir
unser Kreuz mit der Kraft Gottes und helfen wir
den anderen es zu tragen. Lernen wir zu
schenken und zu bezeugen wie Maria. Beginnen
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wir unser tägliches Zeugnis auf den Knien, in
der stillen Hingabe an den Herrn, so wie sie.
Erbitten wir für uns die Demut und das
Schweigen Mariens, damit wir so sprechen und
so bezeugen wie sie. Wie oft können wir uns
ertappen, dass wir ganzen Tag über die Liebe
reden, aber nicht wirklich lieben...
Die Frucht der stillen Hingabe und des
Schweigen Mariens ist der Dienst – das
Zeugnis. Bei der Verkündigung nimmt Maria
die größte Gabe – Jesus - an. Sie rennt nicht zu
den Nachbarn und zu Joseph um zu erklären
und zu prahlen, was passiert ist. Sie beeilt sich
zu dienen indem sie in alles in der Stille Ihres
Herzen trägt, sie wirkt zärtlich und verändert.
Maria ist ganz mit Jesus geeinigt, sie betet und
dient. Genauso sollten auch wir sein, unsere
Gebetsgruppen und Familien.
Am ersten Oktoberssamstag beginnt der
Monat Mariens. „Das ist mein Monat, sagte sie
uns in der Botschaft am 25. Oktober 1984. Ich
will ihn euch geben. Betet nur, und Gott wird
euch die Gnaden geben, die ihr sucht! Ich werde
euch dabei helfen…”
Seien wir in diesem Monat die Missionare
Mariens, Missionare der Liebe, die sich dieser
Welt durch ihr Unbeflecktes Herz geben.
Sehnen wir uns danach, ihr Licht zu sein,
durch ihr Herz Jesus zu bringen.
Sie sagt uns: „...vergeßt nicht, daß euer Leben
nicht euch gehört, sondern ein Geschenk ist, mit
dem ihr andere erfreuen und zum ewigen Leben
führen sollt.“ (25. Dezember 1992)
Lasset uns beten: Maria, danke Dir für Deine
Worte: “ Ich bin bei euch und ich halte
unaufhörlich Fürsprache vor Gott für euch alle,

damit euer Glaube immer lebendig, froh und in
der Liebe Gottes sei.“
Unsere Mutter, wir möchten in deinem Herz
die Demut lernen. Dass Dein Schweigen, Deine
Keuschheit und Deine Zärtlichkeit, die
verändert, zu uns im Gebet spricht. Wir geben
uns Dir hin, mit Deinem Herzen möchten wir
Jesus bringen, Seine Liebe bezeugen und auf
Deine Weise dienen. Amen
Terézia Gažiová

...Sehnen wir uns danach,
Licht Mariens zu sein, durch
ihr Herz Jesus zu bringen.

In diesem Monat beten wir für

ALL JENE, DIE LIEBE GOTTES NICHT
KENNENGELERNT HABEN.
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BEZEUGT MIT EUREM LEBEN...

...Auch heute bringe ich euch
meinen Segen und ich segne
euch alle und rufe euch auf, auf
diesem Weg, den Gott für euer
Heil durch mich begonnen hat,
zu wachsen. Betet, fastet und
bezeugt euren Glauben mit
Freude, meine lieben Kinder,
und möge euer Herz immer mit
Gebet erfüllt sein... (25. Oktober
2009)

...Segnet und sucht die Weisheit
des Heiligen Geistes, dass Er
euch in dieser Zeit führe, damit
ihr versteht und in der Gnade
dieser Zeit lebt. Bekehrt euch,
liebe Kinder, und kniet in der
Stille eures Herzens nieder.
Stellt Gott in das Zentrum eures
Wesens, damit ihr so in Freude
die Schönheiten bezeugen
könnt, die Gott euch in eurem
Leben unaufhörlich gibt...
(25. Mai 2001)

...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...(25. Juni 2009)
...Auch heute rufe ich euch auf,
Träger des Evangeliums in
euren Familien zu sein.
Vergesst nicht, meine lieben
Kinder, die Heilige Schrift zu
lesen. Legt sie auf einen
sichtbaren Platz und bezeugt
mit eurem Leben, dass ihr
glaubt und das Wort Gottes
lebt. ... (25. Januar 2006)

...Auch heute rufe ich euch zum
Gebet auf. Betet, meine lieben
Kinder, solange bis das Gebet
euch zur Freude wird. Nur so
wird jeder von euch den
Frieden im Herzen entdecken
und eure Seele wird zufrieden
sein. Ihr werdet das Bedürfnis
verspüren, die Liebe, die ihr in
eurem Herzen und in eurem
Leben empfindet, den anderen
zu bezeugen. Ich bin mit euch
und halte vor Gott Fürsprache
für euch alle...(25. Juli 2003)
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Slavko Barbarić OFM

„IN DER SCHULE DER LIEBE“
Die Liebe ist der Schlüssel zum Geheimnis
„Liebe Kinder! Ich möchte euch zum Miterleben der
heiligen Messe einladen. Viele von euch haben die
Freude und die Schönheit der heiligen Messe
erfahren, und es gibt solche, die ungern zur heiligen
Messe kommen. Ich habe euch, liebe Kinder,
auserwählt und Jesus gibt euch Seine Gnaden in der
heiligen Messe. Daher lebt bewußt die heilige Messe,
und jedes Kommen soll euch Freude bereiten. Kommt
mit Liebe und nehmt mit Liebe die heilige Messe an! Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
(3. April 1986)

Das

Opfer, das wahrhaftig die Welt
erlöst, ist die heilige Messe. Sie ist das
größte Opfer. Die iebe verLgegenwärtigt
auf unblutige Weise das blutige Opfer des
ersten Karfreitags und lässt es unter uns
lebendig werden. Die Liebe hat Christus
dazu bewogen, bei den Menschen zu
bleiben. Seine allmächtige Liebe Christi,
die im Messopfer Dargebracht wird. Es ist
die Liebe, der wir mit besonderer Liebe
antworten müssen. Wir müssen dankbar
sein für die immerwährende Liebe Christi,
die Er durch Sein Opfer besiegelt. Nur wer
mit Liebe die Messe mitfeiert, wird in das
Geheimnis der unendlichen göttlichen
Liebe eindringen, die sich auf so einfache
und konkrete Weise verschenkt.
Maria hat die Aufgabe, uns zu lehren,
wie
wir
Christus
in
wahrer
eucharistischer Liebe begegnen können.
Wir müssen um die Gnade der
eucharistischen Liebe beten, damit wir
stets voll Freude zur Messekommen und
sie mitfeiern können, und dadurch in das
Geheimnis dieser Liebe eindringen. Maria
wünscht, dass wir begreifen, dass Jesus
während jeder Messer für uns stirbt,
damit wir leben können. Jeder von uns
darf sagen: „Jetzt stirbt Jesus für mich!
Durch Seinen Tod werde ich unsterblich,
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denn das Tor des Lebens öffnet sich für
mich.“ Sein Opfer lässt sich mit Worten
schwer beschreiben. Worte hätten hier den
gleichen Effekt, als würde man einem
Durstigen frisches Wasser Beschreiben.
Die Liebe ist der Schlüssel zum
Geheimnis der göttlichen Liebe. Diese
Liebe strömt in das Herz und die Seele des
Menschen, und der Mensch wird fähig, mit
seinem ganzen Wesen, konkret darauf zu
antworten, indem er durch Worte,
Gedanken und Werke für alle Menschen,
denen begegnet, zum himmlischen Brot
wird. Er wird mit ihnen und für sie sterben
und auferstehen.
„Das ist mein Gebot: Liebt einander,
so wie ich euch geliebt habe. Es gibt
keine größere Liebe, als wenn einer sein
Leben für seine Freunde hingibtIhr seid
meine Freunde, wenn ihr tut, was ich
euch auftrageNicht ihr habt mich
erwählt, sondern ich habe euch erwählt
und dazu bestimmt, dass ihr euch
aufmacht und Frucht bringt und dass
eure Frucht bleibt.“(Jn 15, 12-14. 16a)
„Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird...das ist mein Blut, das
für euch vergossen wird!“(Lk 22,19.20)

DIE SAKRAMENTE

DAS SAKRAMENT DER WEIHE
„Wie sollen sie an den glauben, von dem
sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören,
wenn niemand verkündigt? Wie soll aber
jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt
ist?" (Röm 10,14-15). Niemand, keine
Einzelperson und keine Gemeinschaft, kann
sich selbst das Evangelium verkündigen.
Niemand kann sich selbst die Gnade
verleihen; sie muß geschenkt und angeboten
werden. Das Sakrament der Weihe vermittelt
„eine heilige Gewalt", die keine andere ist als
diejenige Christi. Die Ausübung dieser
Vollmacht hat sich somit nach dem Vorbild
Christi zu richten, der aus Liebe sich zum
Letzten und zum Diener aller gemacht hat
[Vgl. Mk 10,43-45; 1 Petr 5,3]. Von Anfang an
wurde das geweihte Amt in den drei Stufen
der Bischöfe, Priester und Diakone übertragen
und ausgeübt. Der wesentliche Ritus des
Weihesakramentes besteht bei allen drei
Stufen darin, daß der Bischof die Hände auf
das Haupt des zu Weihenden legt und im
jeweiligen
Weihegebet
von
Gott
die
Ausgießung des Heiligen Geistes und der
besonderen Gnadengaben für den Dienst
erfleht, zu dem der Kandidat geweiht wird. Die
heilige Weihe empfängt gültig nur ein
getaufter Mann. Die Kirche weiß sich durch
diese Wahl, die der Herr selbst getroffen hat,
gebunden. Darum ist es nicht möglich,
Frauen zu weihen. Mit Ausnahme der
ständigen Diakone werden alle geweihten
Amtsträger
der
lateinischen
Kirche
normalerweise aus den gläubigen Männern
gewählt, die zölibatär leben und den Willen
haben, den Zölibat „um des Hirnmeireiches
willen" (Mt 19,12) beizubehalten. In den
Ostkirchen gilt seit Jahrhunderten eine
andere Ordnung: Während die Bischöfe
ausschließlich
unter
Unverheirateten
ausgewählt werden, können verheiratete
Männer zu Diakonen und Priestern geweiht
werden. Im Osten wie im Westen kann, wer
das Sakrament der Weihe empfangen hat,
nicht mehr heiraten. Wie bei der Taufe und
der Firmung wird diese Teilhabe am Amt
Christi ein für allemal gewährt. Auch das
Weihesakrament verleiht ein unauslöschliches
geistiges Zeichen und kann weder wiederholt
noch auf Zeit gespendet werden. Ein gültig

Geweihter kann aus angemessenen Gründen
der Verpflichtungen und Ämter enthoben
werden, die mit der Weihe gegeben sind, oder
es kann ihm verboten werden, sie auszuüben.
Er kann aber nicht wieder Laie im
eigentlichen Sinn werden, denn das durch die
Weihe eingeprägte Mal ist unauslöschlich. Die
Berufung und Sendung, die er am Tag seiner
Weihe erhalten hat, prägen ihn für immer.Mit
den Priestern, ihren Mitarbeitern, haben die
Bischöfe als „erste Aufgabe, ... allen die frohe
Botschaft Gottes zu verkünden", wie der Herr
befohlen hat [Vgl. Mk 16,15].
Der Bischof und die Priester heiligen die
Kirche durch ihr Gebet und ihre Arbeit, durch
den Dienst am Wort und an den
Sakramenten. Sie heiligen sie durch ihr

“Ich weiß, wessen Diener wir sind, auf
welcher Ebene wir uns befinden und
wer der ist, zu dem wir uns
hinbewegen. Ich kenne die
Erhabenheit Gottes und die Schwäche
des Menschen, aber auch seine Kraft.“
(Hl. Gregor von Nazianz)
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Beispiel, nicht als
„Beherrscher" der
„Gemeinden", sondern als „Vorbilder für die
Herde" (1 Petr 5,3). So werden sie „zusammen
mit der ihnen anvertrauten Herde zum ewigen
Leben gelangen" .Durch die Bischofsweihe die
Fülle des Weihesakramentes übertragen wird.
„Die Bischofsweihe aber überträgt mit dem
Amt der Heiligung auch die Ämter des
Lehrens und des Leitens". Es wird
„offensichtlich, daß durch das Auflegen der
Hände und die Worte der Weihe die Gnade
des Heiligen Geistes so übertragen und die
heilige Prägung so aufgedrückt wird, daß die
Bischöfe in hervorragender und sichtbarer
Weise die Aufgaben Christi selbst, des
Lehrers, Hirten und Priesters, übernehmen
und in seiner Person handeln. Der Priester,
als Mitarbeiter des bischöflichen Standes ist
geweiht, um das Evangelium zu predigen, um
den Gottesdienst zu feiern, vor allem die
Eucharistie, aus der sein Dienst Kraft schöpft,

und um der Hirt der Gläubigen zu sein.
Aufgabe der Diakone ist es unter anderem,
dem Bischof und den Priestern bei der Feier
der göttlichen Geheimnisse, vor allem der
Eucharistie, zu helfen, die heilige Kommunion
zu spenden, der Eheschließung zu assistieren
und das Brautpaar zu segnen, das Evangelium
zu verkünden und zu predigen, den
Begräbnissen vorzustehen und sich den
verschiedenen
karitativen
Diensten
zu
widmen.
Letztlich handelt Christus selbst
durch den geweihten Diener und wirkt durch
ihn das Heil. Dessen Unwürdigkeit kann
Christus nicht am Handeln hindern.
Danken wir in diesem Monat für die
Priester und beten wir für sie, damit sie die
Kraft für Ihres Dienst aus dem Eucharistie
gewinnen, damit sie würdige Vertreter Jesus
Christus sind und uns mit Liebe zum Weg der
Wahrheit führen.
Vom Katechismus der Katholischen Kirche
Lenka Marhefková

DIE PILGER AUS LITAUEN IN MEDJUGORJE
Wir sind den Pilgern aus Litauen für das
ungewöhnliche Opfer und Glaubenszeugnis
dankbar. Ihre Fusstrecke, die 2300 km lang
war, begann am 24.6.2001 dem 30. Gedenktag
der Erscheinungen der Jungfrau Maria in
Medjugorje. An diesem Tag begannen sie diese
ungewöhnliche und anspruchsvolle Strecke vom
Kreuzberg in Litauen aus. Sie kamen glücklich
am Sonntag den 11. September in Medjugorje
an. An diesem Tag wurde auf dem Kreuzberg
das Fest der Kreuzerhöhung gefeiert. Gleich
nach der Ankunft um 8 h morgens stiegen sie
auf den Kreuzberg, wobei sie ihr grosses
Holzkreuz trugen. Auf dem Berg nahmen sie bei
der Messe mit Fra Robert Jolic, die anlässlich
des Festes der Kreuzerhöhung oben gefeiert
wurde, teil. Im Namen aller Leute bedankte sich
Fra Jolic für ihr ungewöhnliches Opfer und für
ihr Glaubenszeugnis. Während der ganzen
Pilgerfahrt beteten sie für den Frieden in der
Welt, für die geistliche Belebung Europas und
seine Leute, für die Einheit der Christen, für die
Priester, Ordensschwestern und Ordensbrüder,
für die Laien und für die Familien, Jugendliche
und Kinder und für die Erfüllung der Pläne der
Jungfrau Maria in den Ländern, die sie
durchwanderten - Litauen, Polen, Slowakei,
Ungarn, Kroatien, Hercegowina...

SM
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DIE UKRAINE IN DER UMAARMUNG MARIENS
Am 3. September 2011 hat das 3.
Gebetstreffen der Gebetsgruppen, die mit der
Gebetsgruppe Licht Mariens verbunden sind,
stattgefunden. Das Gebetstreffen verlief im
Geist
der
Botschaften
Mariens
von
Medjugorje. Ungefähr drei tausend Gläubige
beteten zusammen für die Verwirklichung
der Pläne der Muttergottes. Wir haben uns
durch die Zeugnisse einander ermuntert, auf
dem Weg der Heiligkeit, den uns die
Muttergottes führt, voranzuschreiten. Wir
haben uns gefreut, dass dieses Jahr auch
unsere Freunde aus Weissrussland, Litauen,
Lettland, Russland, Tschechien und der
Slowakei teilgenommen haben.
Ein großes Geschenk war für uns, dass
Pater Ljubo Kurtovic und Terezia Gaziova,
gekommen sind. Sie haben uns durch ihre
einfache, herzliche und ehrlichen Worte
geholfen besser zu verstehen, wie man die
Botschaften Mariens leben soll. Wir haben
zusammen den Weg zu Jesus auf Mariens
Art entdeckt. Die Zeugnisse von Natália
Belyaeva, P.Miron Petenko, P. Leonid
Hryhorenko, Valentina Pavsyukova haben
die Herzen der Anwesenden tief berührt.

mit dem Herzen zu leben. Die Zeit des
Kommunismus hat leider unsere Herzen
stark angegriffen, seine Wirkung lähmte
unseren Glauben an den einzigen Gott Vater,
die Liebe und unsere Hoffnung.
Aber Tränen in den Augen während des
Gebetes, Zeugnisse und Gespräche bezeugen,
dass die Heilung schon angefangen hat. Die
zum Himmel erhobenen Hände und das
Leben der Botschaften Mariens zeigen uns
den Weg, wie man in allen Länder der
ehemaligen Sowietunion über das Böse und
seine Wirkung siegen kann. Diese Blindheit
kann man nur mit dem geistlichen
Medikament, das uns Maria anbietet, heilen.
Es ist das Gebet des Herzens, das Lesen der
Heiligen Schrift,das Fasten, die hl. Buße, die
hl. Messe.
Wir danken Igor Prokopšin, Natália
Syrota und allen, die ihre Zeit, ihr Herz und
ihre Liebe für die Vorbereitung dieses Treffens
geschenkt haben. Auf Wiedersehen nächstes
Jahr.

Valentyna Pavsyuková, Ukraine

Während des Treffens beteten
wir für die Verwirklichung der
Pläne Mariens. Zu Mittag feierten
wir zusammen die Heilige Messe
und am Abend beteten wir Jesus
im Allerheiligsten Sakrament an.
Wir sehen die Wichtigkeit
dieser Treffen für diejenigen, die
Medjugorje schon besuchten, aber
auch für die, die dorthin nicht
pilgern können, weil sie nicht
genug Geld dafür haben, oder
Probleme haben ein Visa zu
bekommen, oder einfach keinen
Reisepass haben.
Pater Slavko Barbaric lehrte
uns unser Leben mit dem Herzen
zu leben. Durch die persönlichen
Gespräche mit den Teilnehmern
sahen wir, wie gross der Durst der
Menschen nach der Wahrheit ist
und wie groß ihre Sehnsucht ist
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Licht MARIENS
„ Jesus - das Licht Mariens - jedem Herzen bringen “
WER SIND WIR?
„Licht Mariens“ ist eine Gebetsgemeinschaft, 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 Pfarreigemeinschaften zu erneuern.

DIE ZEITSCHRIFT „LICHT MARIENS”
Durch die Zeitschrift „Licht Mariens“ verbinden
wir uns mit den Gebetsgruppen in den verschiedenen Ländern. Unsere Brüder und Schwestern in Russland, Ukraine, Litauen, Lettland,
Moldau, Weißrussland, Tajikistan, Pakistan,
Romänien, Indien, USA, Deutschland, Slowakei
und Tschechische Republik beten mit uns.

Seit Dezember 2004 wird die Zeitschrift immer nach dem 25-en im Monat herausgegeben,
wenn die Jungfrau Maria Ihre Botschaft gibt. Die
Zeitschrift verschicken wir via Internet, sie wird in
der russischen, slowakischen, englischen,
ukrainischen, litauischen, deutschen und lettischen Sprache herausgegeben.

DIE GEBETSGRUPPEN DER LM

„Liebe Kinder! Auch heute ist Freude in meinem
Herzen. Ich möchte euch danken, dass ihr
meinen Plan realisierbar macht. Jeder von euch
ist wichtig, deshalb, meine lieben Kinder, betet
und freut euch mit mir für jedes Herz, das sich
bekehrt hat und ein Instrument des Friedens in
der Welt geworden ist. Gebetsgruppen sind
stark, und durch sie kann ich sehen, meine lieben Kinder, dass der Heilige Geist in der Welt
wirkt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!
“25.6.2004

DER ERSTE SAMSTAG IM MONAT
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 befinden.

Die Gebetsgruppen treffen sich nach der Absprache der Mitglieder meistens einmal in der Woche.
Sie treffen sich in den Familien oder in den Kirchen.
Das Treffen ist einfach und besteht aus dem Rosenkranz beten, 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.

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

Wenn Sie sich mit uns im Gebet verbinden möchten, senden Sie uns bitte eine Email an: gospa3@gmail.com

Licht Mariens
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im Internet

KOORDINATOREN
DER LM

MED
MEDJUGORJE
JUGORJE
LIVESENDUNG DES

RUSSLAND
Oľga Knazjeva
tel.fax: + 7 3472 771 617
tel.mob: + 7 9174 643 735
olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

ABENDPROGRAMMES
Wir würden euch gerne informieren über die Möglichkeit, die

Livesendung des Abendprogrammes aus Medjugorje anzuschauen

UKRAINE

Die Livesendung ist verfügbar auf der Webseite

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

www.medjugorje.hr

LITHAU

[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)]

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

LETTLAND

Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit des gemeinsamen
Gebetes mit derPfarrei Medjugorje.

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

ÜBER MEDJUGORJE IN VERSCHIEDENEN
SPRAACHEN

SLOWAKISCH:

LETTISCH:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

TSCHECHISCH:

LITHAUISCH:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

RUSSISCH:

ENGLISCH:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

UKRAJINISCH:
www.medjugorje.com.ua

DEUTSCH:

www.medjugorje.de

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

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.

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