
 

„LLLLiebe Kinder!  

Ich schaue euch an und ich sehe die Freude in euren Herzen 

nicht. Heute möchte ich euch die Freude des Auferstandenen 

geben, damit Er euch mit Seiner Liebe und Zärtlichkeit führt und 

umarmt. Ich liebe euch und ich bete ohne Unterlass vor meinem 

Sohn Jesus für eure Bekehrung.  

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  
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BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Oktober 2011, Medjugorje 

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. November 2011, Medjugorje 

„LLLLiebe Kinder!  

Der Vater hat euch nicht euch selbst überlassen. Unermesslich ist 

Seine Liebe, die Liebe, die mich zu euch bringt, um euch zu helfen, 

dass ihr Ihn kennenlernt, damit ihr alle Ihn mit vollem Herzen durch 

meinen Sohn Vater nennen könnt, damit ihr ein Volk in Gottes 

Familie sein könnt. Aber, meine Kinder, vergesst nicht, dass ihr 

nicht nur wegen euch auf dieser Welt seid und dass ich euch nicht 

nur wegen euch selbst hierher rufe. Jene, die meinem Sohn folgen, 

denken an den Bruder in Christus, wie an sich selbst und sie 

kennen die Selbstsucht nicht. Darum wünsche ich, dass ihr das 

Licht meines Sohnes seid, dass ihr all jenen, die den Vater nicht 

kennengelernt haben, all jenen, die in der Finsternis der Sünde, 

Verzweiflung, Pein und Einsamkeit umherirren, den Weg erleuchtet 

und dass ihr ihnen mit eurem Leben die Liebe Gottes zeigt. Ich bin 

bei euch. Wenn ihr eure Herzen öffnet werde ich euch führen. Ich 

rufe euch wiederum auf: betet für eure Hirten.  

Ich danke euch. “  



REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

Im Laufe der letzten 30 Jahre der 
Erscheinungen hat die Muttergottes in 
ihren Botschaften oft über die Freude 
gesprochen und uns zur Freude eingeladen. 
Sie sprach über Bedingungen wie man in 
der Freude, die uns nur Gott gibt, leben 
kann. „Mein Sohn hat mit seinem Tod und 
seiner Auferstehung gesiegt, und Er ruft euch 
auf, dass ihr durch mich Teil seiner Freude 
werdet.“ (25. April 2006). In der Botschaft 
vom 25. August 2008 ermunterte sie uns 
mit den mütterlichen Worten: „Auch heute 
rufe ich euch zur persönlichen Umkehr auf. 
Seid ihr diejenigen, die sich bekehren und 
mit ihrem Leben Zeugnis geben, lieben, 
vergeben und d ie  Freude des 
Auferstandenen in diese Welt bringen 
werden, wo mein Sohn gestorben ist und wo 
die Menschen kein Bedürfnis verspüren Ihn 
zu suchen und in ihrem Leben zu 
entdecken.“. Sie lehrte uns, welches die 
Bedingungen zur Freude sind: „Betet ohne 
Unterlaß! So werde ich euch jene Freude 
geben, die mir der Herr gibt. Liebe Kinder, 
ich möchte, daß euch mit diesen Gnaden 
eure Leiden zur Freude werden. Ich bin eure 
Mutter und möchte euch helfen.” (19. Juni 

1986). 

Sie hört nicht auf, uns mit ihrem 
mütterlichen Blick anzuschauen und auch 
in dieser Botschaft sagt sie uns: „Ich schaue 
euch an und ich sehe die Freude in euren 
Herzen nicht.“ Es gibt verschiedene 
Ursachen und Anlässe, die uns dazu 
führen, dass wir nicht genug Freude im 
Herzen haben. Um die Freude im Herzen zu 
erreichen, ist es nötig zu glauben und sich 
nach Gott zu sehnen - nach der Umkehr 

des Herzens, nach der Freude, die uns der 
Auferstandene geben möchte. Alle 
menschlichen Freuden sind kurz dauernd. 
Wir sind für Gott, für den Himmel 
geschaffen, es heißt für die Fülle des Lebens, 
und deswegen führt uns jede Suche nach 
der Freude außerhalb von Gott zur 

Entmutigung, Leere und Zwecklosigkeit.     

Die zweite Bedingung zur Freude ist die 
Befreiung vom Egoismus und von der Sünde. 
Der egoistische Mensch stellt sich selbst und 
seine eigenen Bedürfnisse an  erste Stelle 
und will, dass Gott und die anderen 
Menschen ihm dienen. Die Folge davon ist 
die Beklemmung, das Kritisieren, die 
Verurteilung und Ablehnung der anderen. 
Wie oft waren wir selbst traurig darüber, 
dass wir das, was wir wollten, nicht erhalten 
haben. Wir waren blind vom Egoismus, und 
deswegen konnten wir uns nicht über das, 
was wir schon haben, freuen. Die wahre 
Freude kommt nicht vom Haben, sondern 

aus der Liebe zu Gott und zum Menschen.    

Die Eifersucht und der Neid wegen der 
Gaben und Fähigkeiten der anderen, die wir 
nicht haben, stehlen uns die Freude des 
Herzens. Wenn wir diese Gaben so 
verstehen, als ob sie gegen uns wären, oder 
dass sie uns weggenommen wurden, führt 
uns das zur Trauer im Herzen. Die 
Beschuldigung der anderen wegen seines 
eigenen Unglücks führt zum Konflikt mit den 
anderen. Gott kann denjenigen nicht 
befreien, der seine Trauer und sein Leid mit 
seinem eigenen Egoismus, Stolz, Eifersucht 
oder anderem Bösen verursachte, wenn er 
nicht bereit ist, dem, was das Leiden 

verursachte, zu entsagen. 

D a s  E v a n g e l i u m  i s t  f r o h e 
Freudenbotschaf. Die Heilige Schrift lädt uns 
zur Freude ein. Der heilige Apostel Paulus 
lädt uns im Brief an die Philipper ein: „Freut 
euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal 

ICH MÖCHTE EUCH DIE FREUDE 
DES AUFERSTANDENEN GEBEN 
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...Die wahre Freude kommt 
nicht vom Haben, sondern aus 

der Liebe zu Gott und zum 
Menschen...  



sage ich: „Freut euch! Eure Güte werde allen 
Menschen bekannt.“ (Phil 4, 4 - 5). Es ist 

keine subjektive oder expressive Freude, 
sondern wahre, objektive Freude, deren 
Grund Gott ist und das, was Er für uns 
getan hat und möchte, dass es in uns lebt. 
Die Menschengeschichte ist voll von Tränen 
und Leid nach der durchgeführten Sünde 
und sie ist durchleuchtet vom Licht Gottes 
und der Freude, die stärker ist als die 
Finsternis, das Leid und der Tod. Das ist 
die Hoffnung, die uns Kraft gibt, 
optimistisch zu bleiben und im Vertrauen 
an den Sieg der Güte über das Böse, den 
Sieg des Leben über den Tod und der Liebe 

über den Hass.  

Ausser der Hoffnung brauchen wir die 
Liebe, damit das Leben eine Freude ist. Wir 
brauchen es zu erleben, dass wir geliebt 
sind und das wir lieben. Nur der, der liebt 
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In diesem Monat beten wir für   

DIE ERFAHRUNG DER WAHRE FREUDE  

IM HERZEN. 

und lieben kann, erlebt wahre Freude. Die 
Jungfrau Maria möchte uns wie eine Mutter 
die Liebe und Zärtlichkeit des 
Auferstandenen übermitteln, damit wir die 
Freude leben und die Freude bezeugen 

können.  

Der heilige Paulus lädt uns in seinem 
Brief nicht nur zur Freude ein, sondern 
belehrt uns auch darüber, wie wir als 
diejenigen, die erlöst sind, die Freude 
bezeugen und danach handeln sollen, damit 
auch die anderen an sie glauben können. 
„Eure Güte werde allen Menschen bekannt,“ 
sagt uns der heilige Paulus. Das bedeutet, 
tolerant und nett zu sein, den anderen ihr 
Feld einzuräumen. Das ist die menschliche 
Erfahrung mit dem frohen Menschen, der zu 
allen nett, nicht verbittert und irritiert ist. Er 
kann verzeihen und um Verzeihung bitten. 
Jeder merkt, wenn er einer solcher Person 

begegnet.  

Gebet: Muttergottes, mit Vertrauen komme 
ich zu Dir. Du selbst hast das Leid und den 
Schmerz auf Erden erlebt. Trotzdem hast du 
froh gerufen: „ Meine Seele preist die Größe 
des Herrn..“ Du konntest jubeln vor Freude, 
denn Gott war die Quelle deiner Freude und 
der Grund deines Lebens. Dein Blick dringt in 
unsere Herzen ein, in denen es keine Freude 
gibt. Danke dir, denn du möchtest von deinem 
Sohn Jesus die Umkehr unserer Herzen 
erbitten, damit in uns die Freude neu 
aufstrahlen kann. Dein Sohn und unser 
Erlöser Jesus hat uns zur völligen Freude 
eingeladen, trotz aller Schmerzen, die wir auf 
Erden erleben. Muttergottes, mögen sich 
unsere Herzen für die Freude, die in deinem 
Herzen ist, öffnen. Damit wir froh leben 
können und diese Freude zu allen tragen.  

    P. Ljubo Kurtovic 

...Jungfrau Maria möchte uns wie 
eine Mutter die Liebe und 

Zärtlichkeit des Auferstandenen 
übermitteln, damit wir die Freude 

leben und die Freude bezeugen 
können... 



Verzeihung, wenn wir uns einander lieben, 
umarmt uns Jesus. Er führt uns und umarmt 
uns auch durch unsere Gemeinschaft, so 

sagte er: „Denn wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ (Mt 18, 20). 

 Und zuletzt sind wir eingeladen, ihn so wie 
Maria den anderen zu bringen, nicht nur an 
sich selbst zu denken, sondern zu dienen. Wir 

sehen vor uns die 
Reihen der Heiligen, von 
denen wir lernen 
k ö n n e n  f r e u d i g e 
Christen zu sein. So wie 
uns zum Beispiel der 
heilige Apostel Paulus, 
der Jesus treu liebte 
lehrt mit Freude zu 

dienen: „denn Gott liebt 
e i n e n  f r ö h l i c h e n 
Geber“ (2 Kor 9, 7). 

 Versuchen wir so zu 
leben, dass die anderen 
Jesus in uns erkennen 
können. Beginnen wir 
heute. Entscheiden wir 
uns neu, bitten wir 
Maria um ihre Hilfe, 
damit wir ständig zu 

Jesus – unserer einzigen wahren Freude 
zurückkehren. Bemühen wir uns jemanden 
zu erfreuen, zu erheitern. Seien wir treu in 
kleinen Ausdrücken der Liebe zu unseren 
Nächsten. Damit man Jesus in unserem 
Lächeln, in unserem Blick, unseren Gesten 
und in allem was wir tun, sehen kann.  

Lasset uns beten: Maria, in deinem 
Herzen sehen wir weiter, wir können die 
Ursache erkennen, warum wir ohne Freude 
sind. Hilf uns neu mit dem Gebet zu beginnen, 
Egoismus und Sünde zu verlassen und alles, 
was unangenehm ist, mit Liebe anzunehmen. 
Wir weihen uns deinem Herzen, hilf uns von 
der Trauer zu Jesus zurückzukehren. Maria, in 
deinem Herzen möchten wir lernen Jesus 
anzunehmen und Ihn weiterzugeben. Mit dir 
möchten wir die Umarmung Jesu annehmen 
und dadurch die anderen umarmen. Amen 

    Terezia Gaziova 
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 Hinter den Worten unserer himmlischen 
Mutter „Ich schaue euch an und ich sehe 
die Freude in euren Herzen nicht“, finden 

wir sofort ihre liebende Antwort: „Heute 
möchte ich euch die Freude des 
Auferstandenen geben, damit Er euch mit 
seiner Liebe und Zärtlichkeit führt und 
umarmt.“  

      Wir könnten sagen, wir haben keine 
Freude, wenn wir von 
Jesus entfernt sind. 
Jesus sagte uns: 
„Bleibt in mir, dann 
bleibe ich in euch. 
...Bleibt in meiner 
Liebe!...Dies habe ich 
euch gesagt, damit 
meine Freude in euch 
ist und damit eure 
Freude vollkommen 
wird.“ (Joh, 15). 

 Freude ist die 
Frucht der Einheit 
mit Jesus, das Leben 
i n  s e i n e r 
Anwesenheit. Maria 
bringt uns Jesus. 
G e n a u s o  w i e 
J o h a n n e s  i n 
Elisabeth´s Leib hüpfte, können auch wir 
vor Freude hüpfen. Maria möchte uns 
denselben Jesus schenken. Wenn wir ihre 
Botschaften leben, umarmt uns Jesus und 
führt uns – im Gebet, durch die Heilige 
Schrift, er schenkt uns sich selbst  lebendig 
in der Eucharistie in der Heiligen Messe; wir 
beten ihn an, so wie diejenigen, die ihn wie 
die Hirten in Betlehem anbeteten. Jesus ist 
hier, er hat es uns versprochen: „Ich bin bei 
euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 
28, 20). 

 Wenn wir die kleinen als auch die großen 
Leiden mit Liebe annehmen und sie mit dem 
Opfer Jesu vereinen, können wir die 
Umarmung vom auferstandenen Herrn 
erleben. Wir wissen, dass Er alles zum Sieg, 
zum Guten führt. In der heiligen Beichte 
umarmt uns Jesus mit seiner Liebe und 
Zärtlichkeit. In den Momenten der 

...Freude ist die Frucht der Einheit 
mit Jesus, das Leben in seiner 

Anwesenheit... 

 



 FREUDE IM GOTT... 

...Wenn ihr Einheit mit Gott 
gefunden habt, werdet ihr 
Hunger nach dem Wort Gottes 
verspüren und euer Herz, 
meine lieben Kinder, wird vor 
Freude überfließen. Ihr 
werdet, wo immer ihr seid, die 
Liebe Gottes bezeugen...  
(25. Január 1997) 

...Meine lieben Kinder, ich bin bei 
euch und will euch unaufhörlich 

in die Freude des Lebens 
hineinführen. Ich wünsche, daß 

jeder von euch die Freude und die 
Liebe entdeckt, die sich nur in 

Gott finden läßt und die nur Gott 
geben kann. Gott wünscht nichts 

anderes von euch als eure 
Hingabe. Deshalb, meine lieben 

Kinder, entscheidet euch 
ernstlich für Gott, denn alles 
andere ist vergänglich! Gott 

allein ist unvergänglich. Betet, 
damit ihr die Größe und die 

Freude des Lebens entdeckt, die 
Gott euch gibt... (25. Mai 1989) 

...Meine lieben Kinder, öffnet 
eure Herzen und gebt mir all 
das, was in ihnen ist: 
Freuden, Trauer, und jeden, 
auch den kleinsten Schmerz, 
damit ich sie Jesus 
darbringen kann, so daß Er 
mit Seiner unermeßlichen 
Liebe eure Trauer verbrenne 
und in die Freude Seiner 
Auferstehung verwandle...  
(25. Februar 1999) 

...Öffnet euch Gott und übergebt 
Ihm alle eure Schwierigkeiten 

und Kreuze, damit Gott alles in 
Freude verwandle... (25. Juli 1989) 

...Ich lade euch zur 
vollkommenen Hingabe 
an Gott ein. Alles, was ihr 
besitzt, soll in Gottes 
Händen sein. Nur so 
werdet ihr Freude im 
Herzen haben. Meine 
lieben Kinder, freut euch 
in allem, was ihr habt 
und dankt Gott, denn 
alles ist ein Geschenk 
Gottes an euch. So werdet 
ihr im Leben für alles 
danken und Gott in allem 
erkennen können, auch in 
der kleinsten Blume. Ihr 
werdet große Freude 
erleben ... (25. April 1989) 
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Die Liebe ist eine Gnade, aber auch die 

Frucht dessen, wie wir mit dieser Gnade 
umgehen. Maria ist eine Mutter. Sie will Ihren 
Kinder alles Wissenswerte auf einfache 
bildhafte, kluge und effektive Weise 
beibringen. So ist jedes Saatkorn ein 
Geschenk. Damit es aufgehen und Früchte 
tragen kann, bedarf es Sonne, fruchtbaren 
Nährbodens, des Wassers und der ständige 
Pflege durch den Menschen. Nur wenn alle 
Bedingungen erfüllt sind, kann das Saatkorn 
auf natürliche Weise wachsen und sich 
entfalten. Die Liebe folgt dem gleichen Gesetz, 
denn sie ist das Samenkorn, das Gott in 
unser Herz gesetzt hat. Gott liebte den 
Menschen lange ehe dieser geboren war. Er 
liebte ihn, selbst wenn nur die Möglichkeit 
seiner Existenz gegeben war. Gott liebte uns 
schon, als noch niemand ahnen oder wissen 
konnte, das wir einmal auf die Welt kommen 
werden. Seine Liebe hat uns aus dem ewigen 
Nichts herausgehoben und in unseren Herzen 
tiefe Spuren hinterlassen. Wir tragen den 
Samen Seiner Liebe in umserem Herzen und 
darum ist auch die Sehnsucht nach der Liebe 
schon bei der Geburt fest in jedem Mensch 
verankert. So wie das Saatkorn, folgt auch die 
Liebe dem Gesetz des Wachstums - sie muss 
blühen und reifen,  um früchte zu tragen. So 
wie das Saatkorn täglich die Sonne, den 
Boden und das Wasser braucht, braucht 
auch unsere Liebe täglich den Segen, die 
Gnade und die Liebe Gottes. Das ist das 
Gesetz des Lebens.  

Das Leben vieler Menschen gleicht einem 
vertrockneten Zweig oder gar einem schon 
abgestorbenen Baum. In manchen Herzen hat 
der göttliche Same nie Wurzeln gefasst, weil er 
schon im Kein von der Sünde und dem Bösen 
erstickt wurde. Wer gegen die Sünde 
ankämpft, kämpft gleichzeitig für das Leben.  

Maria fordert uns als Mutter der Liebe und 
des Lebens auf, in Liebe zu wachsen. Wenn 
uns das gelingt, ist Ihre Aufgabeerfüllt. Maria 
erwartet von uns, dass wir Ihre Aufforderung 
folgen, den göttlichen Segen erbitten, uns 
Seiner Gnade öffnen und nach Seinem Wort 
leben. Schon die Liebe zu sich selbst sollte uns 
das gebieten! Es ist noch  nicht zu spät, Gott 
die Hand zum Bund zu reichen!  

„Hört! Ein Sämann ging aufs Feld, um zu 
säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf 
den Weg und die Vögel kamen und fraßen 
sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, 
wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort 
auf, weil das Erdreich nicht tief war; als aber 
die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt 
und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. 
Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und 
die Dornen wuchsen und erstickten die Saat 
und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil 
schließlich fiel auf guten Boden und brachte 
Frucht; die Saat ging auf und wuchs empor 
und trug dreißigfach, ja sechzigfach und 
hundertfach. Und Jesus sprach: Wer Ohren 
hat zum Hören, der höre! (Mk 4, 3 - 9)  

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

In der Liebe wachsen 

„Liebe Kinder! Ich möchte euch zum Wachsen in der 
Liebe einladen. Eine Blume kann ohne Wasser nicht 
richtig gedeihen. So könnt auch ihr, liebe Kinder, 
nicht ohne göttlichen Segen wachsen. Ihr müßt von 
Tag zu Tag um den Segen bitten, damit ihr richtig 
wachsen und alle eure Arbeiten mit Gott verrichten 
könnt.- Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

(3. April 1986) 
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Slavko Barbarić OFM 
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Gott selbst ist „Urheber der Ehe". Die 
Berufung zur Ehe liegt schon in der Natur des 
Mannes und der Frau. Gott, der den Menschen 
aus Liebe erschaffen hat, hat ihn auch zur 
Liebe berufen. Als Mann und Frau erschaffen, 
hat er sie in der Ehe zu einer innigen 
Gemeinschaft des Lebens und der gegenseitigen 
Liebe berufen, so dass sie „nicht mehr zwei, 
sondern eins“ sind (Mt 19, 6). Gott segnete sie 
und sprach zu ihnen: „Seid fruchtbar, und 
vermehrt euch“ (Gen 1, 28). Die Heilige Schrift 
sagt, daß Mann und Frau füreinander 
geschaffen sind: „Es ist nicht gut, daß der 
Mensch allein bleibt" (Gen 2,18). Die Frau ist 
„Fleisch von seinem Fleisch". Sie wird ihm von 
Gott als eine Hilfe gegeben und vertritt somit 
Gott, in dem unsere Hilfe ist. „Darum verläßt 
der Mann Vater und Mutter und bindet sich an 
seine Frau, und sie werden ein Fleisch" (Gen 
2,24).  

Der Ehebund, durch den Mann und Frau 
unter sich die Gemeinschaft des ganzen Lebens 
begründen, welche durch ihre natürliche 
Eigenart auf das Wohl der Ehegatten und auf 
die Zeugung und die Erziehung von 
Nachkommenschaft hingeordnet ist, wurde 
zwischen Getauften von Christus dem Herrn zur 
Würde eines Sakramentes erhoben". Nach dem 
ursprünglichen Plan Gottes ist die eheliche 
Vereinigung unauflöslich, wie Jesus Christus 
bestätigt: „Was Gott verbunden hat, das darf 
der Mensch nicht trennen“ (Mk 10, 9).  

Aufgrund der ersten Sünde wird die eheliche 
Vereinigung sehr oft durch Zwietracht und 
Untreue bedroht. Doch in seiner unendlichen 
Barmherzigkeit schenkt Gott dem Mann und 
der Frau seine Gnade, damit sie ihre 
Lebenseinheit nach dem ursprünglichen Plan 
Gottes verwirklichen. Nach dem Sündenfall hilft 
die Ehe, den Rückzug in sich selbst, den 
Egoismus, die Suche nach dem eigenen 
Vergnügen zu überwinden und für den Anderen 
offen zu sein, bereit, ihm zu helfen und für ihn 
dazusein. Der hl. Paulus sagt: „Ihr Männer liebt 
eure Frauen wie Christus die Kirche geliebt hat 
Dies ist ein tiefes Mysterium ich beziehe es auf 
Christus und die Kirche (Eph 5 25 32).  

Das Sakrament der Ehe ist ein Zeichen für 
den Bund zwischen Christus und der Kirche.  
Er gibt den Gatten die Gnade einander mit der 
Liebe zu lieben mit der Christus die Kirche liebt 
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Die Gnade des Sakramentes vervollkommnet so 
die menschliche Liebe der Gatten stärkt ihre 
unauflösliche Einheit und heiligt sie auf dem 
Weg zum ewigen Leben.  

Im lateinischen Ritus findet die Feier der 
Trauung von katholischen Gläubigen 
normalerweise im Verlauf der heiligen Messe 
statt. Somit ist es angemessen, daß die 
Brautleute ihr Ja zur gegenseitigen 
Selbsthingabe dadurch besiegeln, daß sie sich 
mit der Hingabe Christi an seine Kirche vereinen, 
die im eucharistischen Opfer vergegenwärtigt 
wird, und die Eucharistie empfangen, damit sie 
durch die Vereinigung mit dem gleichen Leib und 
dem gleichen Blut Christi in Christus nur einen 
Leib bilden. Deshalb ist es angebracht, daß sich 
die Brautleute durch den Empfang des 
Bußsakramentes auf die Trauung vorbereiten. 
Da die Ehe die Gatten in einen öffentlichen 
Lebensstand innerhalb der Kirche stellt ist es 

DAS SAKRAMENT DER EHE 

DIE SAKRAMENTE  
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„Wie vermag ich das Glück jener Ehe 
zu schildern, die von der Kirche 

geeint, vom Opfer gestärkt und vom 
Segen besiegelt ist, von den Engeln 

verkündet und vom Vater 
anerkannt?...Keine Trennung im 
Geist, keine im Fleisch, sondern 

wahrhaft zwei in einem Fleisch. Wo 
das Fleisch eines ist, dort ist auch 

der Geist eins"  
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angebracht daß die Trauung öffentlich, im 
Rahmen einer liturgischen Feier geschieht vor 
dem Priester (oder dem dazu bevollmächtigten 
Zeugen der Kirche) den Trauzeugen und der 
Gemeinde der Gläubigen. Die Ehe gründet auf 
dem Konsens der Vertragspartner das heißt auf 
dem Willen sich einander endgültig hinzugeben 
um in einem treuen und fruchtbaren Ehebund 
zu leben. Die Kirche betrachtet den Konsens der 
Brautleute als unerläßliches Element des 
Ehebundes. „Die Ehe kommt" durch dessen 
gegenseitige Kundgabe „zustande". Falls der 
Konsens fehlt, kommt es nicht zur Ehe. Der 
Konsens besteht in dem „personal freien Akt, in 
dem sich die Eheleute gegenseitig schenken und 
annehmen" „Ich nehme dich zu meiner Frau"; 
„Ich nehme dich zu meinem Mann". Dieser 
Konsens, der die Brautleute aneinander bindet, 
wird dadurch vollzogen, daß „die beiden ein 
Fleisch werden".Das Versprechen, durch das 
sich die Brautleute einander schenken und 
einander annehmen, wird durch Gott selbst 
besiegelt.  Das Band der Ehe wird somit von 
Gott selbst geknüpft, so daß die zwischen 
Getauften geschlossene und vollzogene Ehe nie 
aufgelöst werden kann.  

Der Konsens muß ein Willensakt jedes der 
beiden Vertragspartner sein und frei von Zwang 
oder schwerer Furcht, die von außen eingeflößt 
wird. Keine menschliche Gewalt kann den 
Konsens ersetzen. Falls diese Freiheit fehlt, ist 
die Ehe  ungültig. Aus diesem Grund (oder aus 
anderen Gründen, welche die Ehe null und 
nichtig machen) kann die Kirche, nachdem der 
Fall vom zuständigen kirchlichen Gericht 
geprüft worden ist, die Ehe für ungültig 
erklären, das heißt erklären, daß die Ehe nie 
bestanden hat.  

Mischehen (Ehen zwischen Katholiken und 
getauften Nichtkatholiken) bedürfen der 
Erlaubnis der kirchlichen Autorität. Im Fall der 
Kultverschiedenheit (Ehen zwischen Katholiken 
und Ungetauften) ist zur Gültigkeit eine Dispens 
erforderlich. Diese Erlaubnis und diese Dispens 
setzen voraus, daß die beiden Partner die 
wesentlichen Zwecke und Eigenschaften der Ehe 
sowie die Verpflichtungen kennen und nicht 
ausschließen, die der katholische Partner in 
bezug auf die Taufe und die Erziehung der 
Kinder in der katholischen Kirche hat. Bei 
Kultverschiedenheit hat der katholische Partner 
eine besondere Aufgabe, „denn der ungläubige 
Mann ist durch die Frau geheiligt, und die 
ungläubige Frau ist durch ihren gläubigen Mann 
geheiligt" (1 Kor 7,14).  

Die Sünden, die  in schwerem Widerspruch 

zum Ehesakrament stehen, sind: der Ehebruch; 
die Polygamie, die Weigerung, fruchtbar zu sein, 
die Scheidung.  Einheit Unauflöslichkeit und 
Bereitschaft zur Fruchtbarkeit sind für die Ehe 
wesentlich. Die Polygamie laßt sich mit der 
Einheit der Ehe nicht vereinbaren Eine Scheidung 
trennt was Gott vereint hat die Weigerung 
fruchtbar zu sein bringt das eheliche Leben um 
seine vorzüglichste Gabe das Kind. 

Geschiedene, die zu Lebzeiten des 
rechtmäßigen Gatten wieder heiraten, verstoßen 
gegen den Plan und das Gesetz Gottes, wie 
Christus es gelehrt hat. Sie sind zwar nicht von 
der Kirche getrennt, dürfen aber die heilige 
Kommunion nicht empfangen. Sie können ihr 
Leben dennoch christlich führen, vor allem 
dadurch, daß sie ihre Kinder im Glauben 
erziehen. 

F a l l s  d a s  Z u s a m m e n l e b e n  a u s 
schwerwiegenden Gründen praktisch unmöglich 
geworden ist, gestattet die Kirche die Trennung 
der Gatten dem Leib nach, obwohl sie wünscht, 
dass sie sich versöhnen. Doch solange der Partner 
lebt, sind sie nicht frei, eine neue Ehe zu 
schließen, es sei denn, ihre Ehe ist ungültig und 
wird von der kirchlichen Autorität für ungültig 
erklärt. 

Die Fruchtbarkeit der ehelichen Liebe besteht 
auch in den Früchten des sittlichen, geistigen und 
übernatürlichen Lebens, das die Eltern durch die 
Erziehung ihren Kindern weitergeben. Die Eltern 
sind die ersten und wichtigsten Erzieher ihrer 
Kinder.  

Die christliche Familie ist die Stätte, wo die 
Kinder die erste Kunde vom Glauben erhalten. 
Darum wird sie mit Recht „Hauskirche" genannt - 
eine Gnaden- und Gebetsgemeinschaft, eine 
Schule der menschlichen Tugenden und der 
christlichen Liebe.  

Im Besonderen beruft Gott einige Männer und 
Frauen, dem Herrn Jesus auf dem Weg der 
Jungfräulichkeit oder des Zölibats um des 
Himmelreiches willen zu folgen. Beide, das 
Sakrament der Ehe und die Jungfräulichkeit um 
des Gottesreiches willen, kommen vom Herrn 
selbst. Die Hochschätzung der Jungfräulichkeit 
um des Himmel reiches willen und der christliche 
Sinn der Ehe lassen sich nicht voneinander 
trennen; sie fördern einander.   

Bittten wir Gott um heilige Ehen, damit 
unsere Familien wirklich die Hauskirchen werden.  

  
Vom Katechismus der Katholischen Kirche   

Lenka Marhefkova 
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Ich möchte euch über ein Wunder, das 
am 12. Oktober 2011 geschehen ist, 
mitteilen. Ich heiße Valentyna, ich komme 
aus der Ukraine. Ich bin in einer Familie, 
die von Gott, unserem Vater und seiner 
Kirche, weit entfernt lebte, aufgewachsen. 
Niemand von meinen Verwandten hat die 
Sakramente, außer der 
Taufe, erhalten. Und das 
auch nur deswegen, weil 
es alle so getan haben. 
Ich denke aber, den 
Glauben an Gott kann 
niemand im Menschen 
vernichten. So wie 
während der Zeit des 
Kommunismus, sich die 
Menschen vor jedem 
u n d  v o r  a l l e m 
fürchteten, so fürchtete 
sich meine Familie. Sie 
sind einfache Arbeiter, 
die nur nur physische 
Arbeit kannten. 

Ihr ganzes Leben lang kümmerten sie 
sich nur um die Versorgung der Familie.  
Leider versuchte niemand von uns geistig 
zu leben. Niemand von meinen Verwandten 
kam aus einer frommen Familie. Niemand 
ist in die Kirche gegangen. Niemand sprach 
über Gott. Wir feierten Ostern, aber wir 
wußten nicht warum... Meine Mutti sagte 
uns zu Ostern: „Man sagt, Christus ist 
auferstanden.“ Sie backte Kuchen... 
Ebenso feierten wir Weihnachten, ich kann 
sagen, heidnisch. Das Neujahr war für uns 
das größte Fest, das alle Kinder wie auch 
die Erwachsenen erwarteten.  

Als ich 18 war, erhielt ich ein großes 
Geschenk – ich konnte in die USA  
reisen, um dort zu leben. Dort ist die Liebe 
des himmlischen Vaters in mein Leben 
getreten. Was für ein Glück war es für 
mich, die Wahrheit zu erkennen. Die 
Wahrheit, dass es Ihn wirklich gibt, und 

dass Er anwesend ist in seinem Sohn Jesus. 
Ich erkannte die Gaben, die Er uns durch 
die Sakramente schenkt. Natürlich, wollte 
ich das allen Menschen verkünden, 
besonders meinen Verwandten, Freunden... 
Sie haben es leider nicht angenommen, 
sondern sogar abgelehnt. Meine Liebsten 

waren besorgt, denn 
ich habe angefangen, 
anders zu leben und 
sie wollten, dass ich 
zum alten Lebensstil 
zurückkehre.  

Als ich erfuhr, dass 
ich mich selbst, meine 
F a m i l i e  u n d 
Verwandten dem 
Unbefleckten Herzen 
Mariens weihen kann, 
sah ich es als die 
einzige Hoffnung, dass 
meine Liebsten in 
i h r e m  H e r z e n 
beschützt werden. Die 

Muttergottes hat uns versprochen, dass sie 
demjenigen, der ihrem unbefleckten Herzen 
geweiht ist, die Erlösung erbittet. Ich 
erinnere mich an den Moment, als ich in 
Medjugorje während der Anbetung die 
Herzen meiner Verwandten, eines nach dem 
anderen dem unbefleckten Herzen Mariens 
und dem göttlichen Herzen Jesu geweiht 
habe. Ich wurde Zeuge, wie das Unbefleckte 
Herz in meiner Familie siegte, wenn auch 
durch Schwierigkeiten, wie man sagt „ 
Glück im Unglück“. 

Vor einem Monat überlebte meine Oma 
Rajsa einen starken Schlaganfall. Ich bat 
den Herrn, dass sie nicht ohne die heilige 
Beichte sterbe. Ich betete, dass Seine 
Barmherzigkeit mächtig in ihrer Seele wirke, 
gerade in den Momenten der Agonie und 
Schmerzen, die sie empfand. Als ich sie 
besuchen kam, haben wir viel über Jesus 
und seine Liebe, über seine Verzeihung 

 



jedem reumütigen Sünder gegenüber 
gesprochen. Wir haben gemeinsam den 
Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet.  Als ich 
sie fragte, ob sie beichten  möchte, 
antwortete sie sofort „ja“. Es war für mich 
ein großes Wunder, weil sie vorher davon 
gar nichts hören wollte. Sie schaute das Bild 
der Muttergottes von Medjugorje mit 
wunderschönen Augen an und wiederholte 
das Gebet ´Gegrüsset seist Du, Maria´. Sie 
nahm ihr Leid an und vereinigte sich mit 
dem Willen Gottes. Zwei Tage später kam 
ich zu ihr zurück mit dem Priester Andrej. 

Es war sehr angreifend, denn nicht nur 
sie wollte beichten, sondern auch mein Opa. 
Es war aber nicht so einfach. Sie lebten seit 
sieben Jahre zusammen, aber sie waren 
nicht kirchlich verheiratet. Opa war ein 
Witwer und Oma, vorher zivil verheiratet, 
war geschieden. Die meiste Zeit ihres 
Lebens lebte sie allein und dann mit Opa. 
Pater Andrej fragte, ob sie vielleicht heiraten 
wollten und Opa antwortete mit einem 
entschlossenen ´ja´ und schaute dabei die 

leidende, ans Bett gebundene Oma an. Sie 
wiederholte mehrmals: „ich bin 
einverstanden“. Es war ein Wunder und 
der Sieg des Unbefleckten Herzen Mariens. 
Was unmöglich war und abgelehnt wurde, 
ist realistisch geworden, dank der Hilfe 
unserer himmlischen Mutter. Es war so 
ergreifend, als ich – ihr Enkelkind, und 
mein Vater Alexander – ihr Sohn,  die 
Trauzeugen ihrer Hochzeit, des 
Sakraments der Ehe, des Sakraments der 
Liebe, wurden. Mit Erlaubnis des 
Ortsbischofs wurde die heilige Messe in 
ihrem Haus zelebriert. So wurde  zum 
ersten Mal in der Geschichte meiner 
Vorfahren das Sakrament der Ehe 
geschlossen.   

Deine Worte, Opa, waren wahr, als du 
deine Liebende angeschaut hast und 
deine, leidende Rajsa angenommen hast. 
Ja, du warst einverstanden in der Freude 
und im Leid, bis zum Tod mit ihr zu 
bleiben. Du hast ihre Hand gehalten und 
sie angeschaut, als ob du ein jung 
verliebter Junge wärest. Du fürchtetest 
dich nicht vor den Schwierigkeiten, dein 
Herz war entschlossen bis zum Ende treu 
zu bleiben. Oma, deine Worte waren wahr, 
als du Opa voll  Liebe, Freude und Glück 
angeschaut hast. Du sahst nicht mehr 
dein Leid.   

Liebe, die sich vor den Schwierigkeiten 
nicht fürchtet, dauert bis zum Ende des 
irdischen Lebens, sie lebt in den Herzen 
bis zum gemeinsamen Treffen im Himmel. 
Danke Dir, Maria, dass Du dich auf den 
irdischen Wegen um jeden Menschen 
kümmerst. Danke Dir für das Sakrament 
der Ehe, das Du meinen Großeltern, Rajsa 
und Viktor, erbeten hast. Möge diese Liebe 
ein Beispiel der Liebe für viele Ehepaare 
sein, die wegen der Sorgen bedrückt sind  
und das Verprechen vergessen, das sie 
sich einander gegeben haben...“ treu alle 
Tage meines Lebens.“  

Sei gepriesen Göttliches Herz Jesu und 
Unbeflecktes Herz Mariens.  

Valentyna Pavsyukova, Ukraine 

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



DAS 11. JAHRESFEST DES „GEBURTS IN DEN 
HIMMEL“ VON  PATER SLAVKO BARBARIĆ 

 Im Monat November feiern wir das Jahresfest des Todes, 
besser gesagt, des „Geburts in den Himmel“ von Pater 
Slavko Barbaric, der Priest und vor allem ein 
wünderschönen Mensch war, der sein Leben an die 
Muttergottes und der Verbreitung Ihrer Botschaften geweiht 
hat. Wer ihn nur einmal im Leben getroffen hat, konnte ihn 
nicht mehr vergessen. Und obwohl es schon elf Jahren 
sind, seit  Pater Slavko gestorben ist, seine Anwesenheit 
unter uns ist noch immer spürbar, nur auf eine andere Art 
und Weise.  

Botschaft Mariens, 5. November 2000 

„Liebe Kinder!  
Heute, wenn der Himmel euch in einer besonderen Weise 
nahe ist, rufe ich euch zum Gebet auf, damit ihr durch das 
Gebet, Gott auf den ersten Platz stellen könnt. Meine lieben 
Kinder, heute bin ich euch nahe, und ich segne jeden von 

euch mit meinem mütterlichen Segen, damit ihr Stärke und 
Liebe für alle Menschen habt, denen ihr in eurem irdischen 
Leben begegnet, und damit ihr die Liebe Gottes weitergeben 
könnt. Ich freue mich mit euch, und ich möchte euch sagen, 
dass euer Bruder Slavko in den Himmel geboren wurde und 

für euch Fürsprache hält. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid.“  

 Wir laden euch ein: 

� Das Treffen der Gebetsgruppen im Geist der Botschaften Mariens von 
Medjugorje, Lettland, Riga: 12. 11. 2011 

� Die 19. internationale Begegnung der 
Veranstalter von Pilgerreisen und der Leiter der 
mit Medjugorje verbundenen Friedenszentren, Gebets- und 
Karitativgruppen findet: 4. – 8. 3. 2012 

� Das 17.  internationale Seminar für Priester: 9. – 14. 7. 2012 

� Das 23. internationale Jugendfestival – Mladifest: 1.  - 6. 8. 2012 

� Das 13.  internationale Seminar für Ehepaare: 19. – 22. 9. 2012 

� Gebets- und Fastenseminare im Schweigen (auf Deutsch):   

  06. – 12. 11. 2011   
 Kontakt: Martha Horak, tel. ++43 662 436 155; fax: ++ 43 662 430818 

 20. – 27. 03. 2012  
 Kontakt: Marlies Deutsch: ++49 21 81 28 24 61; e-mail: mdeutsch@t-t-online.de 

         07. – 13. 10. 2012  
          Kontakt: Matilda Holtman, tel ++49 2574 1675 
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WIR VERSUCHEN DIE BOTSCHAFTEN 
MARIENS IM EIGENEN LEBEN 

ANZUNEHMEN: 
 

• der Rosenkranz (drei Rosenkränze täglich zu beten) 

• mittwochs und freitags bei Brot und Wasser zu fasten 

• monatlich zu beichten 

• die Eucharistie (an der Heiligen Messe und an der An-
betung teilzunehmen) 

• mindestens einmal pro Woche sich zu treffen (nach 
Absprache der Mitglieder) 

• für die Priester und Vorgesetzten der Kirche zu beten 

• konkret  zu dienen, den Nächsten zu helfen 

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

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

Betrachtungen aus der Zeitschrift zu lesen. 

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

finden. 

Die Gebetsgruppen treffen sich nach der Ab-
sprache der Mitglieder meistens einmal in der Woche. 
Sie treffen sich in den Familien oder in den Kirchen. 
Das Treffen ist einfach und besteht aus dem Rosenk-
ranz beten, Lesung aus der Heiligen Schrift, Reflexion 
zur Botschaft, Mitteilung, Gebet in den Anliegen der 

Muttergottes, Gebet für die Bedürfnisse unserer 
Nächsten und Weihe an das  Unbefleckte Herz 

Mariens. 

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

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

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

schaft, deren Mitg Lieder den Weg der 
Heiligkeit gehen wollen, auf den uns Maria 
in diesen  Zeiten führt. Durch das Zeugnis 

des Lebens wollen sie Jesus – das Licht 
Mariens, im Licht des Evangeliums und der 
Botschaften Mariens der Welt bringen; um 
das Glaubensleben in den Pfarreigemein-

schaften zu erneuern.  

DER ERSTE SAMSTAG IM MONAT 

DIE GEBETSGRUPPEN DER LM 

DIE ZEITSCHRIFT „LICHT MARIENS” 

Durch die Zeitschrift „Licht Mariens“ verbinden 
wir uns mit den Gebetsgruppen in den ver-

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

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

Seit Dezember 2004 wird die Zeitschrift im-
mer nach dem 25-en im Monat herausgegeben, 

wenn die Jungfrau Maria Ihre Botschaft gibt. Die 
Zeitschrift verschicken wir via Internet, sie wird in 

der russischen, slowakischen, englischen, 
ukrainischen, litauischen, deutschen und let-

tischen Sprache herausgegeben. 

„Liebe Kinder! Auch heute ist Freude in meinem 
Herzen. Ich möchte euch danken, dass ihr 

meinen Plan realisierbar macht. Jeder von euch 
ist wichtig, deshalb, meine lieben Kinder, betet 
und freut euch mit mir für jedes Herz, das sich 
bekehrt hat und ein Instrument des Friedens in 

der Welt geworden ist. Gebetsgruppen sind 
stark, und durch sie kann ich sehen, meine lie-
ben Kinder, dass der Heilige Geist in der Welt 

wirkt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid!“25.6.2004 
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MEDMEDMEDJUGORIEJUGORIEJUGORIE       

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