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BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Dezember 2011, Medjugorje 

„LLLLiebe Kinder!     

Heute möchte ich euch Hoffnung und Freude geben. Meine 

lieben Kinder, alles, was um euch herum ist, führt euch zu 

den irdischen Dingen. Ich aber möchte euch zur Gnadenzeit 

führen, so dass ihr durch diese Zeit so nah wie möglich bei 

meinem Sohn seid, damit Er euch zu Seiner Liebe und zum 

ewigen Leben, nach dem sich jedes Herz sehnt, führen 

kann. Ihr meine lieben Kinder betet, und so möge diese Zeit 

für eure Seele gnadenvoll sein.   

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  



REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 In der letzten Botschaft des Monates Oktober 
hat die Muttergottes gesagt, wie Sie keine Freude 
in unseren Herzen sieht und Sie möchte uns die 
Freude des Auferstandenen geben. In der 
Botschaft dieses Monates, am Beginn des 
Advents, spricht Sie erneut von Ihrem Wunsch 
uns Hoffnung und Freude zu schenken. Um die 
Hoffnung und die Freude zu erfahren, ist es 
notwendig zu gehen, dem Ziel entgegen gehen. 
Bei diesem Gehen erfahren wir, dass der Weg 
nicht immer leicht ist.  
 Es gibt Schlingen, Versuchungen und 
Lockungen die uns vom Weg, den wir begonnen 
haben zu gehen, abbringen wollen. Auf dem Weg 
erleben wir auch den Fall, der uns am Boden 
halten will. Es will uns entmutigen, damit wir 
nicht mehr aufstehen und weitergehen. Das Ziel 
unseres Weges ist das Leben mit Jesus und die 

Nähe zu Ihm. Die Jungfrau Maria verspricht uns 
Ihre Gegenwart und Ihre Führung: „…Ich möchte 
euch zur Gnadenzeit führen...“ 
In all Ihren vorhergehenden Botschaften hat die 
Muttergottes oft von der Gnadenzeit gesprochen. 
In diesen unseren Tagen, in unserer Zeit, durch 
die Erscheinungen der Muttergottes, die schon 
über dreißig Jahre andauern, schenkt Gott uns 
Seine Gnade und Nähe. Die Muttergottes 
wünscht nicht, dass wir traurig und verloren 
bleiben, weil wir nicht diese uns geschenkte 
Gnadenzeit genutzt haben. Sie als Mutter 
wünscht, dass wir mit den Füßen auf der Erde 
und mit dem Herzen Himmelsbewohner sind.    
„…alles, was um euch herum ist, Kinderchen, 
führt euch zu den irdischen Dingen…“ Mit 
einfachen Worten und den Worten des 
Evangeliums bekräftigt Maria die Worte des 
Apostel Johannes, der uns mahnt: „Liebt nicht 
die Welt und was in der Welt ist! Wer die Welt 
liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Denn alles, 
was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die 
Begierde der Augen und das Prahlen mit dem 
Besitz, ist nicht vom Vater, sonder von der Welt. 
Die Welt und ihre Begierde vergeht; wer aber den 
Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.“ (1Joh 2,15-
17) 
 Wenn der Apostel von der „Welt“ spricht, 
dann meint er nicht Gottes Schöpfungswerk, 
sondern das Übel, das vom Bösen durch den 
Menschen kommt. Das Böse hat in sich kein 
Leben. Das was es an Vernichtendem in sich 
trägt muss verderben. Wenn wir den Mut haben 
uns abzuwenden von den weltlichen Dingen, von 
dem um sich selbst Kreisen, zu Gott hin, erst 
dann ist es möglich, dass sich in uns die 
Erneuerung in Gott und die Freude vollzieht. 
Damit wir sie empfangen können, ist von unserer 
Seite notwendig, die Wachsamkeit und 
Nüchternheit. Gott kann nur zu jenen kommen 
die ausgestreckte Arme und ein offenes Herz 
haben. Maria, als Mutter der Kirche, geht 
zusammen mit ihren Kindern. Sie ruft uns, in 
dieser liturgischen Zeit des Advents, mit der 
Kirche durch das Wort Gottes, das wir während 
dieser Tage hören,  zur Wachsamkeit. 
 Advent ist die Zeit der Sehnsucht, des 
Erwartens und der Hoffnung. Jedes Herz sehnt 
sich nach Ewigem Leben – wie uns die 
Muttergottes sagt. Der Hl. Cyprian sagt uns in 
seiner Schrift über die Sterblichkeit: „Laßt uns 
alle Todesfurcht abwerfen und an die 
Unsterblichkeit denken, die nachfolgt!Zu 
beherzigen haben wir, geliebteste Brüder, und 

ICH MÖCHTE EUCH ZUR GNADENZEIT FÜHREN  
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...Das Ziel unseres Weges ist das 
Leben mit Jesus und die Nähe zu 

Ihm... 



immer wieder zu bedenken, daß wir der Welt 
entsagt haben und nur als Gäste und Fremdlinge 
hier leben. Mit Freuden wollen wir den Tag 
begrüßen, der einen jeden seiner Heimat zuweist, 
der uns von hinnen nimmt, der uns von den 
Fallstricken der Welt befreit und dafür dem 
Paradiese und dem Himmelreich zurückgibt. Wer 
würde, wenn er in der Fremde weilt, sich nicht 
beeilen, in die Heimat zurückzukehren? Als unsere 
Heimat betrachten wir das Paradies." 
In diese Heimat sind wir noch nicht gekommen. 
Wir sind auf dem Weg. Auf dem Weg, auf dem wir 
nicht einsam und verlassen sind. Die Jungfrau 
Maria ruft uns mit der Sehnsucht eines 
mütterlichen Herzens, um in uns die Sehnsucht 
nach Gott und nach dem Ewigen Leben zu 
erwecken. Erleben wir unser Leben als eine Reise 
und ein Erwarten. Dieses Erwarten darf nicht in 
Angst und Bedrängnis sein, sondern in Freude 
und Hingabe. Deshalb regt uns der Hl. 
Augustinus an: „lasst uns singen, nicht zum 
Vergnügen bei der Erholung, sondern zur 
Entlastung bei der Arbeit. So wie Wanderer zu 
singen pflegen; singe, aber marschiere: Lindere 
deine Strapaze durch den Gesang, liebe nicht die 
Trägheit: Singe und marschiere!“  Was heißt das: 
Marschiere? Mach Fortschritte, im Guten 
schreite voran! Es gibt nämlich welche, so der 
Apostel , die zum Schlechteren hin 
voranschreiten. Wenn du Fortschritte machst, 
dann marschierst du: Aber (wie gesagt), schreite 
im Guten voran, im rechten Glauben schreite 
voran, in guten Sitten schreite voran: Singe und 
marschiere!" 
 Alle, die sich entscheiden, die Wege Gottes zu 
gehen, die Wege des Evangeliums, auf die uns die 
Muttergottes unermüdlich ruft, müssen sich 
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bewusst sein, dass es auf diesem Weg keine 
Pause gibt. Das ist die Reise und der Weg der 
zum Leben führt. Dieses Leben können wir jetzt 
schon verkosten, nicht erst nach dem Tod. Nur 
indem wir Gutes tun, wenn wir uns für das Gute 
entscheiden, das was ehrbar, gerecht, rein und 
von Gott ist, können wir die Fülle des Lebens 
erfahren, nach dem sich jedes Herz sehnt. 

Lasset uns beten: 
 Herr Jesus Christus, gemeinsam mit den 
ersten Christen bitten auch wir Dich: Komm Herr 
Jesus! Komm noch einmal zu uns und durch uns 
in diese Welt. Wir danken Dir, dass Du auch heute 
zu uns kommen willst durch Deine und unsere 
Mutter, die Jungfrau Maria. Komm Herr Jesus, Du 
Quelle allen Lichtes in unsere Finsternis. Komm 
Du Ewiges Wort in unser Schweigen und lehre uns 
zuzuhören. Komm Herr Jesus, Du Fürst des 
Friedens in unseren Unfrieden und die Kriege. 
Komm Herr Jesus, Du unser Erlöser und befreie 
uns aus aller Gefangenschaft. Komm Herr Jesus, 
Du Quelle aller Freuden und erfreue alle die in 
Bedrängnis und Leid sind. Hilf uns Herr, dass wir 
alle unsere Bedrängnisse und unsere 
Friedlosigkeit nicht verdecken im Rausch, so 
schwer sie auch sind. Komm Herr Jesus, und 
mögen unsere Herzen bereit stehen, wie die 
Futterkrippe, in der Du geboren wurdest und in 
uns Du wieder geboren sein möchtest. Amen. 

Pater Ljubo Kurtović 

...Die Jungfrau Maria ruft uns mit 
der Sehnsucht eines mütterlichen 
Herzens, um in uns die Sehnsucht 
nach Gott und nach dem Ewigen 

Leben zu erwecken.... 

 LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
Wir sind in die Adventszeit, Zeit der 

fröhlichen Erwartung unseres Herrn, 
eingetreten. Auch durch die heutige Botschaft 
bringt uns die Muttergottes unsere christliche 
Hoffnung. So wie uns auch die Seher sagen – die 
Jungfrau Maria bringt uns die Hoffnung. Die 
himmlische Mutter kennt Ihre Kinder. Sie weiß, 
welche Ränke uns bedrohen. Wenn wir um uns 
herum schauen, sieht man auf den Straßen 
vieles, was uns zu den  irdischen Dingen führt – 
Weihnachtsschmuck, sogar den Santa Claus, die 
Werbung für Weihnachtsgeschenke... Das alles 
sind nur kurzfristige Freuden, die aber keine 
Hoffnung bringen. Wir sind in Gefahr durch 
Einkaufen und Eile, ähnlich einem 

Weihnachtsmarkt, dass unseren Herzen das 
wichtigste entschlüpft – die wahre Vorbereitung 
auf die Geburt Jesu. Das ist aber kein Advent 
und kein Weihnachten,  Maria ermahnt uns 
zärtlich : Meine lieben Kinder, alles, was um 
euch herum ist, führt euch zu den irdischen 
Dingen. Ich aber möchte euch zur Gnadenzeit 
führen. 

Hören wir ihren Worten  zu, auf welche Art 
möchte sie uns führen: „Ich lade euch ein, daß 
ihr euch mit Buße, Gebet und mit Taten der 
Liebe auf Weihnachten vorbereitet. Schaut nicht, 
liebe Kinder, auf das Materielle, denn dann 
werdet ihr Weihnachten nicht erleben 
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In diesem Monat beten wir für jene, 

die durch irdische Dinge unterjocht sind,  

damit in ihren Herzen Jesus geboren wird.   
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können.“ (5. 12. 1985) „Heute möchte ich euch 
zur Nächstenliebe aufrufen. Wenn ihr den 
Nächsten liebt, werdet ihr Jesus mehr erfahren, 
besonders am Weihnachtstag. Gott wird euch 
mit reichen Gaben beschenken, wenn ihr euch 
Ihm hingebt !“ (19. 12. 1985) „Auch heute lade 
ich euch ein, eure Herzen vor allem für diese 
Tage vorzubereiten, in denen der Herr euch 
besonders von allen Sünden der Vergangenheit 
reinigen möchte. Ihr, liebe Kinder, könnt das 
nicht alleine. Deshalb bin ich da, um euch zu 
helfen. Betet, liebe Kinder! Nur so werdet ihr all 
das Böse, das in euch ist, erkennen können und 
es dem Herrn überlassen, damit Er eure Herzen 
ganz reinigen kann. Deshalb betet, liebe Kinder, 
ohne Unterlaß und bereitet eure Herzen in Buße 
und Fasten vor!“ (4. 12. 1986) „Heute rufe ich 
euch auf, Werke der Barmherzigkeit mit Liebe 
und aus Liebe zu mir und zu euren und meinen 
Brüdern und Schwestern zu tun. Liebe Kinder, 
alles, was ihr für die anderen tut, tut es mit 
großer Freude und Demut Gott gegenüber.“(25. 

11. 1990) „Auch heute rufe ich euch zur Umkehr 
auf. Meine lieben Kinder, öffnet Gott euer Herz 
durch die heilige Beichte und bereitet eure Seele, 
damit der kleine Jesus von neuem in eurem 
Herzen geboren werden kann. Erlaubt ihm, euch 
zu verwandeln und euch auf den Weg des 
Friedens und der Freude zu führen. Meine lieben 
Kinder, entscheidet euch für das Gebet. 
Besonders jetzt, in dieser gnadenvollen Zeit, möge 
euer Herz sich nach dem Gebet sehnen. Ich bin 
euch nahe und halte für euch alle Fürbitte bei 
Gott.“(25. 11. 2002) 

Die Sehnsucht Mariens ist, dass wir 
Weihnachten so wie sie erleben. Von allen 
Geschöpfen kennt Sie Jesus am besten. Sie hat 
ihn in ihrem Leib getragen, Sie hat ihn erzogen, 
sie ist mit ihm gewachsen, sie war mit ihm bis 
zum Ende. Maria bietet sich selbst an – „ich 
möchte euch führen“, sie ermuntert uns „Betet, 
und so möge diese Zeit für eure Seele gnadenvoll 
sein“. Durchs Gebet des Rosenkranzes hören wir 
Mariens Herz zu, das uns die Geheimnisse des 
ewiges Lebens entdeckt. Schenken wir ihr jeden 
Tag dieser Gnadenzeit. Bitten wir sie, dass sie 
uns klein, demütig, dienend macht, damit wir 
bereit sind, Gott, der ein Kind geworden ist, 
anzunehmen. Mit Maria erwarten wir seine 
Geburt, damit wir ihn, zusammen mit ihr, 
dieser Welt bringen können.  

Lasset uns beten: Maria, hilf uns zu 
beten und diese Gnadenzeit auszunützen. 
Hilf uns immer das Bessere zu wählen, so 
wie Maria in der Geschichte über Maria und 
Marta. In Deinem Herz möchten wir die 
Inspirationen Gottes hören und sie realisieren 
in den konkreten Momenten unseres Lebens. 
Wir vertrauen Dir alle Kinder dieser Welt an. 
Bereite uns, damit wir fähig werden, Deinen 
Sohn, unsere einzige Hoffnung und Freude 
anzunehmen. Amen.  

    Terézia Gažiová 

...Mit Maria erwarten wir seine 
Geburt, damit wir ihn, zusammen 

mit ihr, dieser Welt bringen 
können... 



  BEREITET EUCH AUFS KOMMEN JESU VOR... 

...In dieser Gnadenzeit rufe ich 
euch alle auf, das Gebet in euren 

Familien zu erneuern. Bereitet 
euch mit Freude auf das Kommen 

Jesu vor. Meine lieben Kinder, 
eure Herzen mögen rein und 

gefällig sein, damit die Liebe und 
Wärme durch euch in jedes Herz 

fließe, das von Seiner Liebe 
entfernt ist. Meine lieben Kinder, 

seid meine ausgestreckten 
Hände, Hände der Liebe für all 

jene die verloren gegangen sind, 
die keinen Glauben und keine 

Hoffnung mehr haben...  
(25. November 2009) 

...Heute lade ich euch ein, daß ihr 
euch auf das Kommen Jesu 

vorbereitet. Besonders bereitet 
eure Herzen vor. Die heilige 

Beichte soll der erste Schritt der 
Umkehr für euch sein. Dann aber, 
liebe Kinder, entscheidet euch für 

die Heiligkeit. Eure Umkehr und 
Entscheidung für die Heiligkeit 

soll heute und nicht morgen 
anfangen...  

(25. November 1998) 

...Ich rufe euch auf, dass diese 
Zeit euch eine noch stärkere 
Anregung zum Gebet werde. In 
dieser Zeit, meine lieben Kinder, 
betet, dass Jesus in allen Herzen 
geboren wird, besonders in 
jenen, die Ihn nicht kennen. Seid 
Liebe, Freude und Frieden in 
dieser friedlosen Welt... 
  (25. November 2003) 

...in dieser Zeit der freudigen 
Erwartung hat Gott euch Kleine 
auserwählt, um seine großen 
Pläne zu verwirklichen. Meine 
Kinder, seid demütig! Durch eure 
Demut hindurch wird Gott, in 
seiner Weisheit, aus euren Seelen 
eine auserwählte Wohnung 
machen. Ihr werdet sie durch 
gute Werke erleuchten und so 
werdet ihr, mit offenem Herzen, 
die Geburt meines Sohnes in 
seiner ganzen großzügigen Liebe 
aufnehmen... (2. Dezember 2008) 

...Heute lade ich euch von neuem 
zum Gebet ein, damit ihr euch 

durch Gebet, Fasten und kleine 
Opfer auf das Kommen Jesu 

vorbereitet. Diese Zeit, meine 
lieben Kinder, möge für euch eine 

gnadenreiche sein. Nutzt jeden 
Augenblick, um Gutes zu tun, 

denn nur so werdet ihr die 
Geburt Jesu in euren Herzen 
erleben. Wenn ihr mit eurem 

Leben ein Beispiel gebt und zum 
Zeichen der Liebe Gottes werdet, 

wird die Freude in den Herzen 
der Menschen siegen...  

(25. November 1996) 
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 Die Anwesenheit der Muttergottes und Ihre 

Botschaften sind ein großes Geschenk. Gott bringt 
Seine Liebe zu den Menschen und zur Welt heute 
dadurch zum Ausdruck, dass Er uns Maria, Seine 
Muttes, schickt. An welchen Orten Maria auch immer 
erscheint, eröffnet sich für die Kinder Gottes neue 
Quellen der Liebe, des Lebens, des Licht und des 
Friedens. Es bilden sich neue Gemeinschaften, die 
Kirche wird erneuert und die Welt wird geheilt, weil 
sich die Menschen öffnen und Finsternis, Sünde und 
Tod aus ihren Leben entfliehen. 
 Gott hat Seinem Volk im Laufe der Geschichte 
viele dieser Orte eröffnet. An diesen geheiligten Orten, 
die über die ganze Welt verstreut sind, finden 
Millionen Seiner Kinder die Erlösung, und heute 
geschieht das vor allem in Medjugorje. Unzöhlige 
Menschen haben ein neues Leben begonnen, sind 
geistig, aber auch psychisch und physisch gesundet, 
und die Zahl der Geheilten wächst. Die sünde und 
das Böse haben den Herzen der Menschen Wunden 
zugefügt. Gott heilt durch Maria unsere Wunden. 
 Maria spricht von der Quelle der Gnade und 
vergleicht uns mit Gefäßen, die barmherzige 
Geschenke überbringen. Darum ist die Heilung der 
Seele und des Körpers, besonders aber des Geistes, 
nicht nur ein persönliches Geschenk, sondern es wird 
durch den Geheilten – wie durch ein Gefäß – an 
andere weiterverschenkt. Jedes Geschenk verpflichtet 
und kann nicht totgeschwiegen werden, es würde 
unter den Händen zerrinnen, vergehen. Indem man 
sich verschenkt, wird das Geschenk nur noch größer 
und wertvoller.  Die Muttergottes sagt, dass wir dafür 
verantwortlich sind, dass die Botschaften und 
Aufträge mit Liebe verbreitet werden. Aber nicht nur 
die anderen sollen erfahren, welche Gaben uns Gott 
zuteilt werden ließ, auch wir sollten uns viel öfter 
daran erinnern. Indem wir Seine Gaben angenommen 
haben, leben wir, und indem wir leben, helfen wir den 

anderen, die LiebeGottes zu begreifen. 
 Es kann mit freude behauptet werden, dass viele 
Pilger, die aus Medjugorje zurückgekehrt sind, 
tatsöchlich echte Apostel der Friedensbotschaft 
geworden sind. Sie haben Gebetsgemeinschaften 
gegründet, sich zu sozialen Hilfsorganisationen 
zusammengeschlossen, die sich besonders mit dem 
Schutz  Ungeborenen befassen, viele sind in den 
Ordensstand eingetreten und geben nun mit ihrem 
Leben Zeugnis darüber ab, dass ihnen durch die 
Muttergottes Gnade zuteilt geworden ist. Manche 
Menschen sind auch rein zufällig nach Medjugorje 
gekommen. Mit der Kirche hatten sie wenig im Sinn 
und sie wollten auch sicher nicht bekehrt werden. 
Trotzdem kehrten sie in ihre Heimatorte als Zeugen 
zurück und verwirrten damit die Menschen in ihrem 
Umfeld. Eine Veränderungwar in ihnen vorgegangen, 
und fortan verbreiten sie den Geist des Gebets und des 
Friedens. Das gleiche würde sich die Muttergottes von 
allen Pfarrmitglieder, von allen Pilgern und von allen 
Christen wünschen. 
 

„Wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, 

kann ich mich deswegen nicht rühmen; denn 

ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich 

das Evangelium nicht verkünde!  Wäre es 

mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. 

Wenn es mir aber nicht freisteht, so ist es ein 

Auftrag, der mir anvertraut wurde.“ Wenn ich 

nämlich das Evangelium verkünde, kann ich 

mich deswegen nicht rühmen; denn ein Zwang 

liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das 

Evangelium nicht verkünde! Wäre es mein 

freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn 

es mir aber nicht freisteht, so ist es ein 

Auftrag, der mir anvertraut wurde.“  

(1Kor 9, 16-17) 

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

Mit Liebe Verantwortung tragen 

„Liebe Kinder! Ihr seid für die Botschaften 
verantwortlich. Hier ist die Gnadenquelle, und ihr, 
liebe Kinder, seid Gefäße, die die Geschenke 
überbringen. Daher, liebe Kinder, lade ich euch ein, 
daß ihr eure Arbeit in voller Verantwortung 
ausführt. Jeder wird nach eigenem Maß 
verantwortlich sein. Liebe Kinder, ich lade euch 
ein, die Gaben mit Liebe den anderen weiterzugeben 
und nicht nur für euch selber zu behalten. - Danke, 
daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ (8. Mai 1986) 
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Slavko Barbarić OFM 
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DIE SAKRAMENTE DER KIRCHE — ABSCHLUß 

DIE SAKRAMENTE 
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 Im Laufe dieses Jahres haben wir 
gemeinsam über die Sakramente und über das 
sakramentale Leben nachgedacht. Am Anfang 
haben wir gesehen, wie tief in jedem unserer 
Herzen die Sehnsucht nach dem Paradies 
liegt. Die Sünde, die unsere Verhältnisse 
zerstört und uns hindert, die Vollkommenheit 
in unserem Leben zu leben, sie hindert uns 
auch die mögliche Wirklichkeit des Paradieses 
leben zu können. (vergleiche Joh 10, 10). Aber 
Gott, der das Leben ist, will das Leben auch 
für uns. Er hat nie aufgehört den Menschen 
zu suchen und sein Rufen " Wo bist du?" / Gn 
3,9/ wird in der ganzen Geschichte des 
Menschen bis zu uns gehört. " Denn Gott hat 
die Welt so sehr geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das 
ewige Leben hat." (Joh 3, 16).  
 Gott will für uns das Leben, das ewig 
dauert. Jesus hat im Gespräch mit Nikodemus 
gesagt: „Und wie Mose die Schlange in der 
Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn 
erhöht werden" (Joh 3, 14).  Der Sohn Gottes 
wurde für uns Mensch und ist auf dem Kreuz 
gestorben, damit wir leben können. Das Opfer 
auf dem Kreuz ist die Quelle der Sakramente 
der Kirche, nachdem Christus auf dem Kreuz 
dem Vater seinen Geist gegeben hat.  "Einer 
der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, 
und sogleich floss Blut und Wasser 
heraus" (Joh 19, 34), die Symbole der 
Sakramente der Kirche.  „Wie die Schrift sagt: 
Aus seinem Inneren werden Ströme von 
lebendigem Wasser fließen.“ (Joh 7, 37 – 38). 
Wir danken  Gott für diese Sakramente und 
wir nehmen die Einladung des Herrn an: "Der 
Geist und die Braut aber sagen: Komm! Wer 
hört, der rufe: Komm! Wer durstig ist, der 
komme. Wer will, empfange umsonst das 
Wasser des Lebens."(Offb 22, 17)   
 Nehmen wir an den Sakramenten oft teil, 
nehmen wir die Ströme des Lebens mit 
Dankbarkeit, Demut und Freude an. Kosten 
wir dieses Privilegium aus - schon jetzt 
teilnehmen zu können an dem Leben, das ewig 
dauert, weil der Herr allein sagt: "wer aber von 
dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, 
wird niemals mehr Durst haben; vielmehr wird 
das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur 
sprudelnden Quelle werden, deren Wasser 

ewiges Leben schenkt. "(Joh 4, 14)  
  Schützen wir das Gottesgeschenk des 
Lebens, das wir in den Sakramenten 
bekommen und... lassen wir uns nicht von 
neuem das Joch der Knechtschaft auflegen!
(Gal 5, 1) Aber, gestärkt durch die Sakramente, 
ermahnen wir, ein Leben zu führen, das des 
Rufes würdig ist, der an euch erging(Eph 4,1), 
damit die, die um uns leben...unsere guten 
Werke sehen und unseren Vater im Himmel 
preisen (Mt 5, 16). Seien wir - so mit den 
Sakramenten genährt und gestärkt, die 
ausgestreckten Hände der Jungfrau Maria in 
dieser Welt. 
       Marta Porubská 

...Das Opfer auf dem Kreuz ist die 
Quelle der Sakramente der Kirche...  



ICH SAGTEE DEM HERRN ´JA´  
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zwei orthodoxe Kirchen. In einer von 
ihnen wurde ich getauft, aber nicht aus 
christlichen Motiven, sondern weil es 
modern war. Alle haben es so getan. Falls 
jemand in meiner Familie etwas über Gott 
sagte, brachte es immer Streit. Nur bei 
meiner Mutter konnte man etwas über 
Gott sagen, denn ihre Eltern und ihre 
Großmutter waren gläubig, aber gingen 
nicht in die Kirche, denn sie hatten Angst 
vor den Folgen.  
 Als ich sieben war, ging ich in die 
Schule. Erst im neunten Jahrgang ging 
ich zum erstes Mal zur Heiligen Messe. 
Eine Freundin von meiner Mutter, eine 
Katholikin, hat mich eingeladen. Es war 
anlässlich der Weihe der katholischen 
Kirche in unserer Stadt. Damals kamen  
Priester, Gäste aus Italien - alles war sehr 
interessant. Ich konnte aber nicht 
verstehen, wie soll so ein Gebäude eine 
Kirche sein! Es war doch vorher ein 
Geschäft! Das Haus war ohne Heizung, 
hatte schmutzige Wände und Belag. Am 
Anfang war es für mich irgendwie „wild“ 
und unverständlich.  
 Danach ging ich noch ein paar Mal zur 
Heiligen Messe, es wurde mir angeboten, 
am Unterricht des Katechismus 
teilzunehmen. Es war interessant, dass 
meine Verwandten väterlicherseits 
damals nichts dagegen hatten. Natürlich 
machten sie einige Bemerkungen und 
waren neugierig, wie lange meine Lust 
darauf dauern würde. Ich ging zum 
Katechismusunterricht, aber bald hörte 
ich damit auf. Ich ging auch nicht mehr 
in die Kirche. Nach einem halben Jahr 
berührte mich Gott irgendwie, unfassbar 
und ich habe angefangen wieder 
regelmäßig zur Heiligen Messe zu gehen.  
Alles hat sich total verändert. Ich merkte, 
wie die Gnade Gottes meine Eltern und 
auch mich änderte. Langsam habe ich 
auch meine Eltern in die Kirche 
mitgenommen. Sie haben gebeichtet. 

 Mein Leben war nicht einfach, bis ich 
in die katholische Kirche eingetreten bin. 
Meine Verwandten von Vaters Seite waren 
im kommunistischen Geist erzogen und 
meine Großmutter und mein Vater waren 
Mitglieder der Kommunistischen Partei. 
Sie waren abhängig von der Arbeit. Ich 
hatte fast keine Möglichkeiten, um Gott 
kennenzulernen... 
 Ich bin in einem kleinen Dorf Ilinca in 
der Ukraine geboren. Damals waren dort 
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Alles war in Ordnung bis ich die 
Einladung zum Priestertum spürte. Als ich 
zu Hause sagte, ich möchte Priester 
werden, haben wieder  Streit und Konflikte 
begonnen. Die Eltern meines Vaters 
sagten: „Wenn du studieren gehst um 
Priester zu werden, komm nicht mehr 
zurück!“ Aber ich konnte meinen Erlöser, 
Jesus Christus, nicht ablehnen, ich mußte  
seinem Ruf folgen. Natürlich fiel es mir 
sehr schwer mich zu entscheiden, aber ich 
dachte: „Wenn der Herr möchte, dass ich 
Priester werde, wird Er alles ändern. Er 
wird schon jene, die mir im Weg stehen 
ändern.“ Ich bin ins Seminar des Heiligen 
Geistes in der Stadt Chmelnickij 
eingetreten. Jetzt bin ich schon im 5. 
Jahrgang und ich höre nicht auf, Gott zu 
preisen, Ihm für Seine Liebe und 
Barmherzigkeit zu allen Menschen zu 
danken.  Er veränderte wirklich meine 
Verwandten. Sie stehen mir nicht mehr im 
Weg.  
 Ich habe oft in der Kapelle 
nachgedacht, was für ein Priester werde 
ich, wer werde ich für die Leute sein, 
womit werde ich zu den Menschen gehen, 
was werden sie von mir erwarten... Ich 
konnte lange keine Antwort finden.  Als 
ich nach Medjugorje zur Muttergottes 
gekommen bin, habe ich die Antwort 
bekommen.  Ich sah den Glauben 
tausender Menschen, die hierher kommen 
und Durst haben nach jedem Wort des 
Priesters, ich sah die Schlangen vor 

Beichtstuhl und genau das war meine 
Antwort! 
 In einem Moment schämte ich mich: 
ich, Seminarist im 5. Jahrgang, fühlte ich 
mich im Vergleich zu den Menschen aus 
der ganze Welt, die nach Medjugorje 
kommen, auf geistlicher Ebene um vieles 
niedriger stehend. Ich bat Maria um die 
Kraft weiter zu gehen. Ich betete für 
meine Freunde, Verwandten und 
besonders für meine Mitschüler. Letztes 
Jahr haben zwei von ihnen das Seminar 
verlassen. Es tut mir leid, weil meiner 
Meinung nach ist es der größte Fehler, 
den man machen kann, wenn man von 
Gott zum priesterlichen Dienst berufen 
ist und die Berufung ablehnt.  
 Ich bin sehr dankbar, dass ich in 
Medjugorje sein könnte. Ich habe der 
Muttergottes versprochen, wenn ich 
Priester werde, bringe ich die Menschen, 
die geistige Heilung brauchen, zu Ihr. 
Und zuletzt möchte ich euch alle 
ermmuntern: „ Fürchtet euch nicht Gott 
JA zu sagen, fürchtet euch nicht euer 
Herz Gott zu öffnen. Er steht doch immer 
vor unserer Tür und klopft. Alles hängt 
von uns ab – ob wir die Tür öffnen oder 
nicht. Wenn ihr Ihm nicht glaubt, wisst, 
Er glaubt euch. Bittet unsere himmlische 
Mutter Maria um die geistige Heilung.  
Sie ist doch unsere Mutter und wir sind 
Ihre Kinder.   
 
   Seminarist Viktor, Ukraine 

LIEBE FREUNDE, 
MÖGE DIESE ADVENTSZEIT FÜR UNS ALLE ZEIT DER 
GNADE UND VORBEREITUNG SEIN, DAMIT DER KÖNIG 

DES FRIEDENS IN UNSEREM HERZEN GEBOREN WERDEN 
KANN. 

 
LICHT MARIENS  

„Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen  
seiner Gnade.“ (Lk 2, 14) 
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 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 

MEDJUGORJE  

AM 12. 11. 2011 HAT IN RIGA, IN LETTLAND, IM GEIST 
DER BOTSCHAFTEN MARIENS VON MEDJUGORJE DAS ZWEITE 

GEBETSTREFFEN UNTER DEM NAMEN   "MARIA FÜHRT UNS 
AUF DEM WEG DER HEILIGKEIT“ STATTGEFUNDEN 

 Wir bedanken uns bei allen, die bei 
der Organisierung dieses Treffens 
behilflich waren, wir bedanken uns aber 
auch bei denen,die an diesem Treffen 
teilgenommen haben. Wir haben uns 
sehr gefreut, als wir den Zeugnissen von 
Pater Henryk Jaworski,Jana Prudka 
und Terezia Gaziova zugehört haben. 

 Dankbar und mit offenem Herzen 
konnten wir einander alle Erlebnise von 
unserem Glaubensleben in der  Mariens 
Schule mitteilen.  Wir bedanken uns auch 
bei den Priestern, die während des ganzen 
Treffens fürs Sakrament der Versöhnung 
zur  Verfügung standen.  

 Besonders danken wir der  ebetsgruppe 
der Jugendlichen aus Daugavpils, die das 
ganze Treffen mit den Liedern aus 
Medjugorje musikalisch begleitete. 
 
 Das Treffen wurde durch das Gebet des 
Rosenkranzes, durch die Heilige Messe und 
durch das Heilungsgebet und Anbetung 
abgeschlossen.  

Franciska Strode 



 

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 
Licht Mariens 

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  

ABENDSPROGRAMMES  

ÜBER MEDJUGORJE IN VERSCHIEDENEN  
SPRAACHEN 

KOORDINATOREN  
DER LMDER LMDER LMDER LMDER LMDER LMDER LMDER LM 

im
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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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