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„LLLLiebe Kinder!  

Auch heute bringe ich euch in meinem Arm meinen Sohn 

Jesus, damit Er euch seinen Frieden gibt. Meine lieben Kinder, 

betet und gebt Zeugnis, so dass in jedem Herzen nicht der 

menschliche sondern der göttliche Frieden vorherrscht, den 

niemand zerstören kann. Das ist der Friede im Herzen, den 

Gott jenen gibt, die Er liebt. Durch die Taufe seid ihr alle auf 

besondere Weise berufen und geliebt, darum gebt Zeugnis und 

betet, damit ihr meine ausgestreckten Hände für diese Welt 

seid die nach Gott und dem Frieden lechzt.  

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. Januar 2012, Medjugorje 

„LLLLiebe Kinder!  

Während ich mit mütterlicher Besorgnis in eure Herzen schaue, 

sehe ich in ihnen Schmerz und Leid; ich sehe die 

verwundeteVergangenheit und die unaufhörliche Suche; ich sehe 

meine Kinder, die glücklich sein wollen, aber sie wissen nicht, 

wie. Öffnet euch demVater. Das ist der Weg zum Glück – der Weg 

durch denn ich euch führen möchte. Gott der Vater lässt Seine 

Kinder niemals alleine, vor allem nicht in Schmerz und 

Verzweiflung. Wenn ihr dies begreift und annehmt, werdet ihr 

glücklich sein und eure Suche wird beendet sein. Ihr werdet 

lieben, werdet euch aber nicht fürchten. Euer Leben 

wirdHoffnung und Wahrheit sein, die mein Sohn ist. Ich danke 

euch. Ich bitte euch, betet für jene, die mein Sohn auserwählt 

hat. Richtet nicht, denn ihr alle werdet gerichtet werden. “   
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 Die Jungfrau Maria ist kein abstraktes, 

fernes, himmlisches Wesen, sondern Sie ist 
Mutter, wahrhaftig und nah. Auf besondere 
Weise haben das viele in Medjugorje 

erfahren, während der vergangenen 30 
Jahre Ihrer Erscheinungen. Sie hat den 

Lebensweg durchlaufen, ähnlich unserem 
Weg. Sie hat Gott JA gesagt und Sie weiß, 

dass auch wir Gott unser JA sagen können 
und sollten, damit wir verkosten von der 

Fülle Göttlichen Lebens.  

 Maria war von Anfang an Gott 
vollkommen offen. Vom ersten Augenblick 

Ihrer Existenz an, ist Sie aufrichtig vor Gott 
gestanden und deshalb ist kein Augenblick 

Ihres Lebens verloren. Die 
Gaben Gottes an Sie in 
Ihrem Leben waren nicht 

vergebens .  A ls  der 
h i m m l i s c h e  V a t e r 

beschloss die Menschheit 
zu erlösen da hatte er der 

ganzen Menschheit Sein JA 
a u s g e s p r o c h e n  u n d 
Mariens JA ist die Antwort 

der ganzen Menschheit an 
Gott. In Maria sehen wir, 

wie der vollkommene 
Mensch aussehen sollte, 

der geschaffen ist nach 
dem Abbild Gottes. Alles 
was Maria von Gott 

empfangen hat, hat Sie für 
andere erhalten, für uns. 

Sie ist die Mutter Gottes 
geworden, für uns. Sie 

erscheint und bringt uns 
Jesus, für uns. Sie steht 
zwischen Jesus und uns, 

nicht um uns zu trennen 
sondern um uns zu 

vereinen. Ihre Aufgabe ist 
es ,  d i e  Begegnung 

zwischen Gott und den 

Menschen zu erleichtern.  

Auch heute bringe ich euch in 
meinem Arm meinen Sohn Jesus 

 Die Seher in Medjugorje bezeugen, 
dass die Mutter Gottes beim ersten Mal 

auf dem Erscheinungsberg erschienen ist, 
mit dem Jesuskind auf den Armen. Auch 
zu diesem Weihnachtsfest kommt Sie mit 

Jesus. Der erste Erscheinungstag der 
Jungfrau Maria mit dem Jesuskind 

beinhaltet den ganzen Sinn all Ihrer 
Botschaften und all Ihres Rufens. Nichts 

Wichtigeres und Kostbareres kann Sie 
uns geben als Jesus den Erlöser. Sie 
bringt uns Jesus und führt uns zu Jesus 

DER GÖTTLICHE FRIEDEN, DEN 
NIEMAND ZERSTÖREN KANN 
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...Maria steht zwischen Jesus und uns, nicht 
um uns zu trennen sondern um uns zu 

vereinen... 

 



und wünscht, dass die Geburt Jesu in 

uns statt findet, damit wir wahrhaftig 
erfahren was es heißt neu geboren zu 

werden, wiedergeboren zu werden. 

 Was bedeutet es ein neugeborener 

Christ zu sein? Die Antwort auf diese 
Frage finden wir im Johannesevangelium. 
Jesus unterhält sich mit Nikodemus, er 

ist nachts zu Jesus gekommen. Er ist 
gekommen mit Fragen, die er Jesus 

stellen wollte. Während des Gesprächs mit 
Nikodemus sagt Jesus: „Amen, amen, ich 
sage dir: Wenn jemand nicht von neuem 
geboren wird, kann er das Reich Gottes 
nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: 
Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, 
geboren werden? Er kann doch nicht in 
den Schoß seiner Mutter zurückkehren und 
ein zweites Mal geboren werden. Jesus 
antwortete: Amen, amen, ich sage dir: 
„Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist 
geboren wird, kann er nicht in das Reich 
Gottes kommen. Was aus dem Fleisch 
geboren ist, das ist Fleisch; was aber aus 
dem Geist geboren ist, das ist Geist. 
Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr 
müsst von neuem geboren werden.“ (Joh. 
3, 3-7).  

 Wir haben es alle nötig neu geboren zu 

werden, die Erneuerung des Herzens. Neu 
geboren werden ist Werk Gottes. Neu 

geboren zu werden, heißt, zu erfahren die 
Sünden vergeben zu bekommen und in 

ein neues Verhältnis mit Gott einzutreten. 
Das bezeugt uns der 2. Brief an die 

Korinther: „Wenn also jemand in Christus 
ist, dann ist er eine neue Schöpfung…“ (2 

Kor 5, 17a). 

Durch die Taufe seid ihr alle auf 
besondere Weise berufen und geliebt, 
darum gebt Zeugnis und betet, damit 
ihr meine ausgestreckten Hände für 
diese Welt seid die nach Gott und dem 
Frieden lechzt.  

 Erst als neue Schöpfung mit einem 
neuen Herzen sind wir fähig Zeugnis zu 
geben und auf geistige Weise Jesus in den 
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Herzen der anderen zu gebären. Dazu sind 
wir berufen durch die Taufe. Der Grund 
unserer christlichen Berufung ist zu 

schenken, was wir ohne unsere Verdienste 
erhalten haben. Jesus sagt: „Umsonst habt 
ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben…“ 
Vieles davon hat Gott uns durch andere 

Menschen geschenkt. Und den Glauben 
erben wir Dank des Glaubens jener die vor 

uns gelebt haben und die uns mit ihrem 
Leben den Glauben bezeugt haben. Der 
Brief an die Hebräer bekräftigt uns und 

ermutigt uns: „Da uns eine solche Wolke 
von Zeugen umgibt, wollen auch wir alle 
Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. 
Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf 
laufen, der uns aufgetragen ist…“ (Heb 

12,1). 

 Der Apostel Johannes bezeugt uns: 
„Was von Anfang an war, was wir gehört 
haben, was wir mit unseren Augen gesehen, 
was wir geschaut und was unsere Hände 
angefasst haben, das verkünden wir: das 
Wort des Lebens. Denn das Leben wurde 
offenbart; wir haben gesehen und bezeugen 
und verkünden euch das ewige Leben, das 
beim Vater war und uns offenbart 
wurde.“ (1 Joh 1, 1-2). 

 Vom Zeugnis des Glaubens leben wir 
und nicht nur von dem was wir mit 

unserem Verstand begreifen können. Wir 
b r a u c h e n  d i e  d u r c h l e b t e n 

Glaubenserfahrungen unserer Väter und 
Mütter, die uns in den Lebenslauf 
hineinnehmen. Wir geben es weiter, von 

Mund zu Mund, von Hand zu Hand, von 
Herz zu Herz, das wovon wir wahrhaftig 

leben. Dazu ruft uns die Jungfrau Maria. 
So wird Gott durch uns immer wieder von 

neuem seinen Sohn gebären in den Herzen 
der Menschen. So können wir Jesu Mütter 
werden in dieser Welt, die nach Gott lechzt 

und Ihn braucht. 

...Im Herzen Mariens ist die 
ganze Sehnsucht der Welt nach 

dem Erlöser... 
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 Im Brief an die Gläubigen sagte der Hl. 

Franz von Assisi: „Mütter sind wir, wenn wir 
Ihn in unserem Herzen und unserem Leib 
tragen (vgl. 1Kor 6,20) in der Göttlichen 
Liebe und im reinen, aufrichtigem Gewissen: 
wir gebären Ihn durch heilige Taten, die 
anderen leuchten müssen als gutes 
Beispiel“ (vgl. Mt 5,16). 

 Durch die Taufe ist in unseren Seelen 
das Programm eingeschrieben, des 

Göttlichen Lebens. In uns ist tief 
hineingeschrieben die Sehnsucht nach 

Gott. Das was wir in einer Weise erwarten, 
ist schon in uns. Wir haben es schon in 
uns, nach dem wir uns sehnen. Gott ist mit 

uns – Emanuel. Durch die Taufe ist sein 
Leben in unser Leben eingepfropft. Wir 

freuen uns und sind dankbar für das, was 
wir von Gott erhalten haben, aber 

gleichzeitig sehnen wir uns danach, dass 
das was wir bekommen haben tätig und 
lebendig wird in uns. Im Herzen Mariens ist 

die ganze Sehnsucht der Welt nach dem 
Erlöser. Sie fühlt und durchlebt diese 

Sehnsucht am aller tiefsten, da Sie ohne 
Sünde ist, da in Ihrem Herzen kein 

Widerstand ist gegen Gottes Liebe. Möge Sie 
uns mit sicherer, mütterlicher Hand führen 

und einführen in eine lebendige 

Beziehung und Freundschaft mit Jesus, 

dem neugeborenen Erlöser der Welt. 

Lasset uns beten: Jungfrau Maria, danke 
dass Du immer von neuem kommst. Du 
kommst nie alleine, sondern Du bringst uns 
Deinen Sohn Jesus. Wir bitten Dich, wie Du 
Deine Base Elisabeth besucht hast, 
besuche auch unsere Familien, unser 
Leben. Du hast in Deinem Herzen und 
Deinem reinen Schoß den Erlöser der Welt 
getragen. Im Schoße der Elisabeth hüpfte 
Johannes vor Freude, mögen auch unsere 
Herzen sich erfreuen durch Dein 
mütterliches Kommen. Möge auch an uns 
erkennbar sein, dass wir Dir begegnet sind 
und dass wir Dir die Türen unserer 
Familien und unserer Herzen geöffnet 
haben. Selig bist Du, weil Du geglaubt 
hast, dass sich erfüllt, was der Herr Dir 
sagen ließ. Möge auch unser Glaube so 
stark sein, dass wir der Erlösung glauben, 
die Gott uns durch Dich schenkt. Möge der 
Friede, den Du uns bringst, unsere Herzen 
überfluten, damit wir Bringer des Friedens 
werden, allen denen wir begegnen. Amen. 

Pater Ljubo Kurtović 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

Die Muttergottes kam fröhlich mit dem 
kleinen Jesus im Arm, sagte uns die 
Seherin Maria Pavlovic nach der 
Erscheinung am 25.12.2011 und in der 
Botschaft hat sie uns ihre Worte 
wiedergegeben: „Auch heute bringe ich 
euch in meinem Arm meinen Sohn Jesus, 
damit Er euch seinen Frieden gibt. Meine 
lieben Kinder, betet und gebt Zeugnis, so 
dass in jedem Herzen nicht der 
menschliche sondern der göttliche Frieden 
vorherrscht, den niemand zerstören 

kann...“   

Weihnachten ist für uns eine Einladung 

über die Geburt Jesu, sowie über seine 
geistige Geburt in unseren Herzen 
nachzudenken. Im Stall von Bethlehem 
finden wir viele Details, die uns mit seiner 
Geburt verbinden – der Stern am Himmel, 
die Engel, die Hirten, der Stall, die 

Krippe...Die Geburt Jesu war keine Idylle.  

Zu Weihnachten schenkt sich Jesus 
uns mit derselben Freude wie den ersten 
Hirten, den drei Königen, wie auch 
während der ganzen Jahrtausende der 
Menschheit. Maria weiß am besten, wie 
wir Jesus annehmen können um Ihn den 
anderen zu bringen. Nähern wir uns 
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...Nähern wir uns Maria noch mehr und sehr 
schnell treffen wir Jesus... 

Maria noch mehr 
und sehr schnell 
treffen wir Jesus. 
Bitten wir sie, dass 
sie uns Jesus in 
unsere Wunden, 
Schwächen, zer-
störten Beziehungen, 
A b h ä n g i g k e i t e n 
bringt, damit sie uns 
d a s  v e r l o r e n e 
Lächeln und die 

Freude wiedergibt.  

In diesen Tagen 
wünschen wir uns 
einander Glück, 
Gesundheit, Erfolg, 
Frieden und Liebe. 
Wir erwarten eine 
bessere Zukunft, 
n e h m e n  u n s 
Vorsätze für das 
neue Jahr vor. Die 
Maria tritt sanft ein  in unsere Pläne und 
spricht darüber, dass Frieden nicht etwas 
ist. Frieden bedeutet nicht Gesundheit, 
Erfolg. Frieden heißt nicht, sich alles 
erlauben und alles haben. Sie selbst bringt 
uns Frieden, wenn Sie uns lehrt – Frieden 

ist Jemand, mein Sohn ist Frieden. 

Ein leeres Buch, neues Kalenderjahr, 
öffnet sich vor uns. Füllen wir es mit dem 
Gebet und Taten der Liebe, zusammen mit 
Maria. Bitten wir sie um den Eifer und 
Treue in der Sendung, die sie uns 
anvertraut – Ihre ausgestreckten Hände für 

diese Welt dort, wo wir sind, zu werden.  

In diesem Monat beten wir für  

DIE FAMILIEN. 

 

 

Lasset uns beten: Maria, unsere 
Mutter, Du lädst uns ein, uns dem Vater zu 
öffnen. Du kennst unsere geschlossenen 
und verletzten Herzen. Wir schenken sie 
Dir in dieser Weihnachtsgnade. Wir 
vertrauen Dir, Mutter, jeden Moment des 
neuen Jahres an. Wir möchten dieses Jahr 
in Deinem Unbefleckten Herzen erleben; 
klein und demütig werden, total auf Deine 
Hilfe zählend. Wir wissen, Du führst uns 
auf dem sicheren Weg zum Vater. Amen 

      Terezia Gaziova 



  DER GÖTTLICHE FRIEDEN... 

...Lebt meine Botschaften und 
bekehrt euch. Seid euch dieser 

Gabe bewusst, dass Gott mir 
erlaubt hat, mit euch zu sein, 

besonders heute, da ich den 
kleinen Jesus - den König des 

Friedens - in meinen Armen 
habe. Ich möchte euch den 

Frieden geben, und ihr tragt ihn 
in euren Herzen und schenkt ihn 

den anderen, bis der Friede 
Gottes in der Welt zu herrschen 

beginnt...  
(25. Dezember 2002) 

... Deshalb lade ich euch heute 
ein, anderen den Frieden zu 

geben. Nur in Gott ist der wahre 
Friede. Öffnet eure Herzen und 

werdet Geber des Friedens, und 
andere werden in euch und durch 

euch den Frieden entdecken. So 
werdet ihr Gottes Frieden und 

Liebe, die Er euch gibt 
bezeugen...  

(25. Januar  2000 ) 

...Bittet Gott, daß Er euch den 
wahren Frieden schenkt. Lebt 
den Frieden in euren Herzen 
und ihr werdet verstehen, liebe 
Kinder, daß der Friede ein 
Geschenk Gottes ist. Liebe 
Kinder, ohne Liebe könnt ihr 
den Frieden nicht leben. Die 
Frucht des Friedens ist die 
Liebe, und die Frucht der Liebe 
ist die Versöhnung...  
(25. Januar  1996 ) 

...Auch heute rufe ich euch auf, 
für den Frieden zu beten. Meine 
lieben Kinder, betet mit dem 
Herzen und verliert die Hoffnung 
nicht, denn Gott liebt seine 
Geschöpfe. Durch mein 
Kommen hierher, möchte Er euch 
- jeden Einzelnen - retten. Ich 
rufe euch auf den Weg der 
Heiligkeit...(25. März 2003) 

...Meine lieben 
Kinder, ohne Gott 

und das Gebet könnt 
ihr keinen Frieden 

haben. Deshalb, 
meine lieben Kinder, 

öffnet eure Herzen, 
damit der König des 

Friedens in euren 
Herzen geboren 

werde. Nur auf diese 
Weise könnt ihr 

Zeugnis geben und 
den Frieden Gottes in 

diese unruhige Welt 
tragen...  

(25. Dezember 2002) 
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Das schönste und größte Geschenk, 

welches man einem Menschen darbringen 
kann, ist die Liebe. Alles, was wir schenken 
oder was uns geschenkt wird verliert in 
unseren Augen an Wert, wenn es nicht mit 
Liebe geschenkt wird. Wenn uns ein Mensch 
Liebe entgegenbringt, beginnt unser Herz zu 
glühen. Von welcher Freude müsste erst das 
menschliche Herz erfasst werden, wenn es 
die freudige Botschaft vernimmt, dass Gott 
ihm Seine Liebe schenkt! Maria unsere 
Mutter, betont ausdrücklich, dass Sie uns 
Ihre liebe schenken will. Die Liebe ist 
erfinderisch und sie findet Mittel und Wege, 
dem geliebten Wesen die Augen zu öffnen, 
damit es die Liebe erkennen und annehmen 
kann. Liebe will in erster Linie angenommen 
werden, denn nur dann kann sie sich voll 
entfalten.  
 Die Muttergottes liebt Ihre Kinder, und 
darum beklagt Sie sich auch in dieser 
Botschaft. Die Menschen von heute, Ihre 
Kinder, erkennen Ihre Liebe nicht.  Unser 
Herz ist verschlossen, unsere Augen sind 
blind und unsere Ohren taub. Wir sind nicht 
mehr imstande, die Liebe anzunehmen. Die 
schreckliche Diagnose lautet: geistiger 
Exitus. So groß ist auch Ihre Trauer, solche 
Kinder  zu haben. Wie schwer muss es doch 
für eine Mutter sein, von ihren eigenen 
Kindern nicht erkannt zu werden und vor 
verschlossenen Herzen zu stehen.  

 Der Mensch von heute befindet sich in 
einer eigenartigen Situation. Je weiter er sich 
von der Liebe entfernt, desto heißer sehnt er 
sich danach. Diese unerfüllte Sehnsucht 
bringt Enttäuschung, sie verschließt das 
Herz und macht den Menschen von Tag zu 
Tag unglücklicher. Es ist wie ein 
Teufelskreis, aus dem es für viele kein 
Entrinnen mehr gibt. Gott verschisst in 
Seiner Liebe di Welt nicht und bietet sich ihr 
durch Maria dar.  

 Wir können nicht mehr tun, als darum zu 

beten, dass wir mit ganzen Herzen die Liebe 

Gottes und die liebe der Muttergottes 

erkennen und annehmen können. Dann 

werden wir auch Ihre Botschaften und aller 

andere, das Sie uns mit Liebe schenken will, 

annehmen können. Es ist tragisch, wenn 

Menschen, denen man seine Liebe schenken 

will, dafür blind sind. Diese Blindheit gleicht 

einer scheren Beleidigung, während uns 

Offenheit höchst beglückt!  

„Er war in der Welt und die Welt ist durch 

ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn 

nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die 

Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, 
die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder 

Gottes zu werden.“ (Joh1, 10-12a) 

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

Ich schenke euch meine Liebe 

„Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, in eurem Leben die 

Liebe gegenüber Gott und dem Nächsten zu leben. Ohne 
Liebe könnt ihr, liebe Kinder, nichts tun. Deshalb, liebe 
Kinder, lade ich euch ein, untereinander in Liebe zu leben. 
Nur so werdet ihr, liebe Kinder, mich und alle um euch, die 
in diese Pfarre kommen, lieben und annehmen können. Alle 
werden dann meine Liebe durch euch erfahren. Darum bitte 
ich euch, liebe Kinder: Fangt heute an zu lieben, mit 
innigster Liebe; mit jener Liebe, mit der ich euch liebe! - 
Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!" (22. Mai 1986) 

Slavko Barbarić, OFM 
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Liebe Freunde, während des letzten 
Jahres haben wir zusammen das 
Geheimnis der großen Liebe Gottes in den 
Sakramenten der Kirche entdeckt. Durch 
die Sakramente – wenn wir sie annehmen 
oder bei deren Spendung teilnehmen – 
begegnen wir dem lebendigen Gott, der 
sein Versprechen erfüllt: „Ich bin bei euch 
alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 
28,20) Jesus möchte auch durch uns, die 
Ihn annehmen, zu den Menschen der 
heutigen Zeit kommen und sagt uns: „Wer 
in mir bleibt und in wem ich bleibe, der 
bringt reiche Frucht.“ (Joh 15,5). Wenn 
man dem lebendigen Gott wirklich 
begegnet und Ihn annimmt, kann man 

diese Gabe nicht nur für sich selbst 
behalten. Desswegen schreibt auch der 
heilige Jakobus: „So ist auch der Glaube 
für sich allein tot, wenn er nicht Werke 
vorzuweisen hat.“ (Jak 2,17). 

Gott hat uns, die wir die Liebe Gottes 
erkannten bestimmt, dass wir uns 

aufmachen und die Frucht der guten Taten 
bringen und dass unsere Frucht bleibt. 
(vgl. Joh 15,16). 

Dieses Jahr bis zum Oktober werden 
wir zusammen über das Thema „Tugenden“ 
nachdenken.  

Die Tugend ist eine beständige, feste 
Neigung, das Gute zu tun. Sie ermöglicht 
dem Menschen, nicht nur gute Taten zu 
vollbringen, sondern sein Bestes zu leisten. 
(KKK 1803). Der tugendhafte Mensch tut 
freiwillig das Gute. (KKK 1804).Je mehr 
man das Gute tut, desto freier wird man 
(KKK 1733). Der heilige Gregor von Nyssa 
sagt: „Das Ziel eines tugendhaften Lebens 
besteht darin, Gott ähnlich zu 

werden" (KKK 1803). Die 
Tugenden teilen wir ein 
in menschliche (sittliche) 
und göttliche.  Die 
menschlichen Tugenden 
sind feste Haltungen, 
verläßliche Neigungen, 
b e s t ä n d i g e 
Vollkommenheiten des 
Verstandes und des 
Willens, die unser Tun 
r e g e l n ,  u n s e r e 
Leidenschaften ordnen 
und unser Verhalten der 
Vernunft und dem 
Glauben entsprechend 
lenken. Sie werden 
durch menschliches 
Bemühen erworben 
(KKK 1804). Sie lassen 
s i c h  n a c h  v i e r 
K a r d i n a l t u g e n d e n 

ordnen Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit 
und Mäßigung. (KKK1834). Sie wurden 
schoin im Alten Testament erinnert: „Wenn 
jemand Gerechtigkeit liebt, in ihren Mühen 
findet er die Tugenden. Denn sie lehrt Maß 
und Klugheit, Gerechtigkeit und 
Tapferkeit" (Weish 8,7). 

DIE TUGENDEN - VORWORT 

DIE TUGENDEN 

„Ziel eines tugendhaften Lebens besteht 
darin, Gott ähnlich zu werden“  

 

L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 2 / 0 1  | 8 |   



 MEIN  EHEMANN IST EIN GESCHENK AUS 
MEDJUGORJE  
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färben lassen und mich auffallend angezogen.  
Was am schlimmsten war ist, dass ich das 
Gebet und die heilige Messe vernachlässigt 
habe. Ich fing an neue Beziehungen zu Jungs 
zu knüpfen. Ich dachte, ich müsse aktiver 
sein um endlich eine ernste Beziehung zu 
haben. Unser Herr hat mich auch in dieser 
Zeit, wo ich Ihn vergessen habe, sehr 
geschützt. Aus meiner Bemühung kam dann 
eine Bekanntschaft, die 3 Jahre lang dauerte.  
Ich betete viel dafür, dass mich dieser Junge 
heirate, aber unsere Beziehung hat zu 
"nichts" geführt. Er wollte noch nicht 
heiraten und es gab zwischen uns immer 
mehr Streit und Unverstehen. Damals hatte 
ich wieder begonnen Zuflucht zur Heiligen 
Jungfrau Maria und zu einigen Heiligen zu 
nehmen, besonders zur Heiligen Theresia von 
Lisieux, dem Heiligen Leopold Bohdan 
Mandic und zum Heiligen Joseph. Zum 
heiligen Joseph betete ich für meinen 

 Ich komme aus einer guten 
katholischen Familie. Ich bin die älteste 
von 6 Kindern, deshalb hatte ich schon von 
Kindheit auf eine gute Beziehung zu  
Kindern. In meinem Herz strebte ich nach 
einer eigenen Familie, einem liebenden 
Ehemann und Kindern.  Mein Charakter 
ist ruhig und die Jungs habe ich nicht viel 
angezogen. An der Mittelschule hat mir ein 
Mitschüler sehr gefallen, ein guter 
gläubiger Junge. Er hat sich aber nicht für 
mich interessiert. Darüber war ich traurig. 
Ich dachte, dass die Ursache in meinem 
stillen Charakter liegt. Ich habe für meinen 
zukünftigen Ehemann gebetet und ich 

wurde immer unruhiger... 

 Im 2. Jahrgang an der Hochschule habe 
ich mich ziemlich geändert. Im Internat, 
einem ungläubigen Kollektiv von jungen 
Leuten, ich wollte mich den anderen 
anpassen.  Deshalb habe ich mein Haar 

Es gibt drei göttliche Tugenden: Glaube, 
Hoffnung und Liebe. Sie gestalten und 
beleben alle sittlichen Tugenden. (KKK 
1841). Sie befähigen die Christen, in 
Verbindung mit der heiligsten Dreifaltigkeit 
zu leben. (KKK 1812). Sie werden von Gott 
in die Seele der Gläubigen eingegossen, um 
sie fähig zu machen, als seine Kinder zu 
handeln und das ewige Leben zu 
verdienen. (KKK 1813). Sie haben Gott zum 
Ursprung zum Beweggrund und zum 
Gegenstand - Gott selbst der im Glauben 
erkannt, erhofft und um seiner selbst 
willen geliebt wird. (KKK1840). Die 
göttlichen Tugenden sind das Unterpfand 
dafür, daß der Heilige Geist in den 
menschlichen Fähigkeiten wirkt und 
gegenwärtig ist. (KKK 1813).  

Für den durch die Sünde verwundeten 
Menschen ist es nicht leicht, das sittliche 
Gleichgewicht zu bewahren. Das durch 

Christus geschenkte Heil gibt uns die 
notwendige Gnade, im Streben nach Tugend 
auszuharren. Jeder muß stets um diese 
Gnade des Lichtes und der Kraft bitten, in 
den Sakramenten Hilfe suchen, mit dem 
Heiligen Geist mitwirken und dessen Anruf 
folgen, das Gute zu lieben und sich vor dem 
Bösen zu hüten. (KKK 1811). 

Nehmen wir die Worte des heiligen Paulus 
an: „Schließlich Brüder: Was immer 
wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, 
ansprechend ist, was Tugend heißt und 
lobenswert ist, darauf seid bedacht!...Und der 
Gott des Friedens wird mit euch sein.“ (Philip 
4,8-9).  

Zusammengesetzt von Marta Porubská 
 

Ressourcen:   

•     Katechismus der Katholischen Kirche 

•     Bibel 
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zukünftigen Ehemann mit diesen Worten: 
„Heiliger Joseph, ich bin dir dankbar, dass 
ich noch nicht verheiratet bin. Heiliger 
Joseph du weisst in Gott, wer mein 
zukünftiger Ehemann sein soll, hilf  mir 
bitte, diesen Mann zu treffen. Erlaube 
bitte, dass er mich so ehrt, wie du Jesus 

und Maria hochgeachtet hast."  

 Me ine  Schwes te r ,  d i e  e ine 
Ordensschwester in Gemeinschaft der 
Familie von der Heiligen Jungfrau Maria 
ist, hat mich ständig Ihrem Schutz 
anvertraut. Sicher war es die Jungfrau 
Maria, die mir Kraft gegeben hat, mich von 
diesem  Jungen zu trennen. Ich war trotz 
unserer ständigen  Streitigkeiten stark an 
ihn gebunden. Nach dieser schweren 
Entscheidung, ich sah keine Hoffnung für 
die Zukunft, hat mir meine Schwester 
vorgeschlagen, mit anderen jungen Leuten 
zu Silvester 2009 nach Medjugorje zu 
gehen. Ich war damit einverstanden und 
die  ganzen 3 Monate bis zu Silvester 
betete ich sehr zur Jungfrau Maria, damit 
ich  damit ich den Willen Gottes erkenne 
und annehme. 

 Die Wallfahrt nach Medjugorje war eine 
grosse Gnade. Mit offenem Herzen habe 
ich  dem Wort von Terka Gaziova 
zugehört, die uns über ein neues Leben 

erzählte. Ein Leben, zu 
dem uns die Jungfrau 
Maria  einlädt. Sie ruft 
uns auf ihre Botschaften 
zu  leben, zu fasten und 
den Rosenkranz zu beten. 
Damals habe ich nicht 
geahnt, dass mich mein 
zukünftiger Ehemann 
anschaut. Ich habe ihn 
erst nächsten Tag 
bemerkt, als ich mich 
"zufällig" zu ihm gesetzt 
habe. Sein Aussehen war 
nicht  auffallend. Später 
hat er mir aber gesagt, 
dass er im Geiste die 
Jungfrau Maria gebeten 

hat:  „Gib mir bitte ein Zeichen" und das 
Zeichen sollte sein, dass ich mich zu ihm 
setze. Ich war ganz überrascht,  als mich 
mein Nachbar in der Kirche slowakisch 
angesprochen hat. Er sagte: „Ich heisse 
Joseph und arbeite als Tischler.“ Ich habe 
begriffen, dass dies auch für mich ein 
Zeichen war, weil ich zum Heiligen Joseph 
für meinen zukünftigen Ehemann betete. 
 Am nächsten Tag sorgte die Heilige 
Jungfrau Maria dafür, dass wir beide auf 
dem Berg Podbrdo nebeneinander 
standen. Damals gab die Gospa diese 
Botschaft: „Ihr seid meine  Freude, ihr seid 
meine Hoffnung. Lebt meine Botschaften 
mit Freude." Wir waren beide von diesen 
Worten sehr stark  betroffen, als ob sie 
nur für uns zwei wären. Das war später 
auch unser Motto auf unserer 
Heiratsanzeige sowie in unserem 
Eheleben. Unsere Hochzeit fand am 14. 
August 2010 statt, beide waren wir fest 
davon überzeugt, dass uns die Gospa 
füreinander ausgesucht hat. Unsere 
grösste Freude ist unsere kleine Anna 
Maria, die uns am 5.6.2011 geboren 
wurde, gerade am  31. Geburtstag von 
Joseph.  

 Danke Dir, unsere Mutter, Königin des 
Friedens. 

Veronika Gažiová, Slowakei 
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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  

LIEBE FREUNDE,  

AUF DIE FÜRSPRACHE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 
ERBITTEN WIR EUCH EIN GESEGNETES UND GNADEVOLLES 

NEUES JAHR 2012.  

LICHT MARIENS 
 

 JÄHRLICHE ERSCHEINUNG  

von Jakov Čolo am 25. Dezember 2011, Medjugorje 

„LLLLiebe Kinder! Heute möchte ich euch auf besondere Weise mitnehmen und 

meinem Sohn übergeben. Meine Lieben Kinder, öffnet eure Herzen und erlaubt 
Jesus, dass Er in euch geboren werde. Nur so meine lieben Kinder, werdet ihr 
selbst eure neue Geburt erleben können, und euch mit Jesus in euren Herzen, 

zum Weg des Heils aufmachen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 
 

 
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte die Muttergottes zu 
Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25. Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung 
haben werde. So war es auch dieses Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm. 
Die Erscheinung begann um 15.30 Uhr und dauerte 11 Minuten. 
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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
 I

n
te

rn
e
t 

Die Zeitschrift „Licht Mariens“ in verschiedenen Spraachen  
sie an der Webseite: www.gospa.sk, in der Rubrik CASOPIS 
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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 Sam-
stag des Monats. Wo es möglich ist, organ-

isieren 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 be-
ten wir für die Anliegen, die sich in der 

Zeitschrift befinden. 

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, eng-

lischen, ukrainischen, litauischen, deutschen 
und lettischen 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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