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„LLLLiebe Kinder!  

Mit Freude rufe ich euch auch heute: öffnet eure Herzen und hört 

meinen Ruf. Ich möchte euch von neuem meinem Unbefleckten 

Herzen näher bringen, wo ihr Zuflucht und Frieden finden 

werdet. Öffnet euch dem Gebet, bis es euch zur Freude wird. 

Durch das Gebet wird euch der Allmächtige die Fülle der Gnade 

geben und ihr werdet meine ausgestreckten Hände in dieser 

unruhigen Welt, die sich nach Frieden sehnt, werden. Meine 

lieben Kinder, bezeugt mit euren Leben den Glauben und betet, 

dass der Glaube von Tag zu Tag in euren Herzen wächst. Ich bin 

mit euch.  

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. Februar 2012, Medjugorje 

„LLLLiebe Kinder!  

Ich bin schon lange bei euch, und schon so lange mache ich euch 

auf die Anwesenheit Gottes aufmerksam und auf Seine grenzenlose 

Liebe, von der ich möchte, dass ihr sie alle kennen lernt. Und ihr, 

meine Kinder? Ihr seid auch weiterhin taub und blind, während ihr 

die Welt um euch herum anschaut wollt ihr nicht sehen, wohin sie 

ohne meinen Sohn geht. Ihr entsagt Ihm, Er aber ist die Quelle aller 

Gnaden. Ihr hört mir zu solange ich zu euch spreche, aber eure 

Herzen sind verschlossen und ihr hört mich nicht. Ihr betet nicht 

zum Heiligen Geist, dass Er euch erleuchtet. Ich verweise euch auf 

die Demut. Meine Kinder, merkt euch: nur eine demütige Seele 

strahlt mit Reinheit und Schönheit, denn sie hat die Liebe Gottes 

kennen gelernt. Nur eine demütige Seele wird zum Paradies, denn in 

ihr ist mein Sohn. Ich danke euch! Wieder bitte ich euch, betet für 

jene, die mein Sohn auserwählt hat, das sind eure Hirten.“  
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 Die Muttergottes ladet uns auch in 
dieser letzten Botschaft ein, unsere 
Herzen  und Ohren Ihrer Einladung zu 
öffnen. Sie lädt uns ein, uns dem Gebet 
zu öffnen, bis es uns zur Freude wird. In 
der Natur können wir beobachten, wie 
sich eine Blume der Sonne öffnet, damit 
sie davon Licht und Wärme empfangen 
kann, und dadurch aufblühen und 
wunderschön sein kann. Die Blume kann 
unter den Sonnenstrahlen leben. Genauso 
ist es wichtig, durch das Gebet vor dem 
Allerhöchsten zu sein, dann können wir 
erwarten, dass auch unser Herz sich 
öffnet. 

 Während der laufenden Jahre haben 
wir in den Botschaften Mariens oft 
dieselbe und sich wiederholenden Worte 
gehört. Obwohl wir immer wieder 
dasselbe hören, müssen wir uns die 
Frage  stellen: warum wiederholt sie diese 
Worte,  warum sagt Sie sie von neuem? 
Sie sagt es sicher, weil sie sieht dass wir 
verschlossen sind und das Gebet in der 
Krise ist. In jeder Ihrer Botschaften 
können wir etwas merken und lernen, 
was für uns nötig und wichtig ist. Sie 
lehrt uns, dass uns der Allmächtige 
durch das Gebet die Fülle der Gnaden 
geben wird. Annehmer der Gnade sein. 
Wenn wir die Gnaden annehmen, ist es 
nötig darüber zu zeugen. Die Wahrheit 
der  angenommenen Gnade ist deutlich  
vom Zeugnis an die anderen. Wir müssen 
immer in der Demut, Liebe zeugen und 
den anderen frei lassen. So können wir 
sehen, ob das Zeugnis vom Heiligen Geist 
kommt oder nicht.  

 Die Jungfrau Maria beschränkt nie 
unsere Freiheit und unseren Willen, 
sondern sie ermuntert uns, bittet, lädt 
uns ein, denn Sie unsere Güte möchtet.  
Auch wir sollten die anderen nicht 
drängen, sondern in Demut, Geduld und 
Liebe Zeugnis geben. Die Mutter Gottes 
ist hier ein Vorbild für uns, Gott selbst 
gab sie uns als Vorbild, das man 
nachahmen solle, um die Fülle von Glück 
und Lebenssinn zu entdecken.   

Jeder Mensch strebt danach, glücklich 
zu sein. Aber welche ist die richtige 
Sehnsucht, die unsere innere Leere 
erfüllen könnte? Die Muttergottes kann 
und möchte diese Frage beantworten. Sie 
lädt uns ein,  in ihrem Unbefleckten 
Herzen Zuflucht und Frieden  zu finden. 
Wenn Gott selbst in Ihrem Herzen 
Zuflucht und Frieden gefunden hat, 

ÖFFNET EURE HERZEN 
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...Gott selbst gab sie  uns als 
Vorbild, das man nachahmen 
solle, um die Fülle von Glück 
und Lebenssinn zu entdecken... 



können wir es sicher auch finden. Wenn 
wir beten, erleben wir verschiedene 
Schwierigkeiten – die Zerstreuung, 
Gedanken, Personen, Situationen, die 
uns durch den Kopf gehen und uns vom 
Gebet ablenken wollen. In solchen 
Situationen ist es wichtig, auszudauern 
und ehrlich zu Gott zu sein. Ihm sagen: „ 
Gott, ich kann mein Herz nicht öffnen. 
Ich weiß gar nicht, warum es vor Dir 
verschlossen ist. Du, Herr, schau meine 
Sehnsucht an und hilf mir durch Deine 
Gnade, mich Dir zu öffnen.“ 

 Nur die Erfahrung der Liebe, die 
Erfahrung, dass wir geliebt sind, kann 
unser Herz öffnen. Wir glauben 
demjenigen, von dem wir uns geliebt 
fühlen  und wir hören und machen 
genau das, was uns diese Person sagt. So 
ist es auch in unserem Glaubensleben. 
Wir können uns demjenigen öffnen, den 
wir genug kennen und dem wir glauben. 
Die Jungfrau Maria kennen wir von der 
Erfahrung der anderen, aber wir können 
sie auch persönlich kennenlernen und 
Ihre mütterliche Liebe empfinden. Wir 
können auch persönlich die Keuschheit 
und Schönheit ihres unbefleckten 
Herzens erleben , in dem wir Zuflucht 
und Frieden finden. 

 Es gibt nur einen Weg, die Jungfrau 
Maria kennenzulernen und zu treffen, 
das ist das Gebet. Gebet und Glauben 
gehen immer zusammen. Der Glaube 
sättigt sich durchs Gebet, ohne Gebet 
wird unser Glaube langsam schwach und 
schwindet.  

 Der französische Schreiber  Charles 
Peguy beschreibt in einem seiner Werke 
die größte Tat seines Lebens. In der 
dritten Person beschreibt er seine eigene 
Erfahrung: „Ein Mann hatte drei Kinder. 
Eines unglücklichen Tages wurden sie 
krank. Seine Frau litt darunter schwer. 
Wegen der Kinder war sie im Schock, vor 
Schmerz wurde sie fast irre. Sie hörte auf 
zu reden. Sie wurde wie ein verwundetes 
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Tier.  Er wußte, so kann es nicht weiter 
gehen. Damals bekam er einen solch 
grossen Mut, dass er selbst davon über-
rascht war. Im Gebet nahm er seine 
Kinder in die Arme und gab sie ihrer 
wahren Mutter und Fürbitterin in die 
Hände. In diesem Moment erlebte er, wie 
die wahre Mutter lächelte und tat, als  
wäre sie ärgerlich. Sie sagte, es seien zu 
viele und die würden ihr von den Händen 
fallen. Trotzdem, nahm er ,natürlich im 
Gebet, alle drei Kinder und brachte sie 
ruhig in die Hände Jener, die voll der 
Schmerzen dieser Welt ist. Es war die 
selige Jungfrau Maria. Er sagte ihr: „ 
Siehe, ich gebe sie Dir und laufe weg, 
damit Du sie mir nicht zurückgibst. Ich 
möchte sie nicht mehr. Von nun an musst 
Du für sie sorgen und an sie denken.“ Es 
war eine echt mutige Tat. Seit diesem Tag 
hat sich alles verbessert, natürlich weil es 
die Selige Jungfrau Maria war, die sich 
um die Kinder kümmerte.“   

 Es scheint uns so mutig und einfach. 
Leider, verwirklichen wir es trotzdem 
nicht. Die Muttergottes lädt uns in dieser 
Botschaft ein, damit wir mutiger sind und 
einfacher Taten des Glaubens setzen, 
damit wir uns entscheiden, die Fülle und 
den Sinn des Lebens erleben.  D i e 
selige Mutter Teresa sagte: „ Wie können 
wir einfach Gott gewinnen? Wir geben uns 
Ihm hin und Er gehört uns. Dann kann 
nichts mehr  uns gehören, nur alles Gott 
und Er ist alles. Völlige Selbsthingabe 
bedeutet zu akzeptieren wenn man in 
Stücke gerissen wird und jedes Stück 
noch ihm gehört. Wir müssen die Leere  
hinnehmen, Erfolg und Fehlschlag und es 
akzeptieren zerbrochen zu  werden.“  
Lassen wir uns durch das Unbefleckte 

...Es gibt nur einen Weg, die 
Jungfrau Maria 

kennenzulernen und zu 
treffen, das ist das Gebet.... 
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Herz Mariens zur Fülle des Lebens 
führen.  

Lasset uns beten: Heilige Maria – Frau 
auf dem Weg, wie sehr möchten wir Dir 
auf Deinen Wegen ähnlich sein. Wir sind 
Pilger so wie Du.  Manchmal haben wir 
keine Landkarte in der Reisetasche, die 
unseren Wegen Sinn gäbe.  Bitte stärke 
unseren Willen zu leben. Gib, dass unsere 
Wege so wie Deine sind –Mittel der Begeg-
nung  mit den Menschen, anstatt der Iso-
lation,  die wir uns sonst in unserem Stolz 
des Besserseins sichern. Nimm uns an 
der Hand  und wenn du siehst, dass wir 
den richtigen Weg verfehlen, halte  an, lie-

benswürdige Samariterin, und gieße das 
Öl des Trostes  und den Wein der Hoff-
nung  auf unsere Wunden und führe uns 
wieder auf den richtigen Weg. Hilf uns, da-
mit wir vom Nebel dieses Tränentales, in 
dem sich unsere Armut ansammelt, auf-
schauen zu den Bergen, woher uns  Hilfe 
kommt.  Dann wird auch auf unseren We-
gen der schönste Lobgesang – das Magnifi-
kat – zu hören sein, so wie es im fernen 
Frühling  in den judäischen Bergen ge-
schah, als Du hochgestiegen bist, um  Eli-
sabetha zu besuchen. (Das Gebet von 
Tonino Bello – freie Übersetzung) 

Pater Ljubo Kurtovic 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
 Unsere Mutter ruft uns auf ihre Einla-
dung zum versprochenen Sieg mit Freude 
anzunehmen, wenn sie uns sagt: „Ich 
möchte euch von neuem meinem Unbefleck-
ten Herzen näher bringen“. Sie möchte uns 
die Geheimnisse Ihres Herzens, das im-
mer auf Jesus gerichtet ist, aufdecken. In 
ihrem Herzen ist Gott, unser Frieden und 
unser einziger Schatz, den sie ihren Kin-
dern wie ein Erbe schenken möchte. Im  
Herzen Mariens ist das Gebet. Sie ist 
ständig mit Jesus verbunden, sie schaut 
auf ihn. Wenn wir uns ihrem Herzen nä-
hern, wird sie uns lehren mit dem Herzen 
zu beten. Wir schauen mehr uns selbst an 
und unsere Probleme, Schwierigkeiten 
und irdischen Sorgen. Das Herz im Gebet 
zu öffnen bedeutet alles dem Vater - unse-
rem Freund und der Mutter mitzuteilen, 
nichts für sich selbst zu behalten.  

 Wenn wir zusammen mit Maria be-
ten, so ist das Echo unserer Wörter das 
Gebet zum Vater. Ihre Antwort lautet im-
mer:  
 „Tut alles was er euch sagt.“ (Jn 2, 5) 
Durch das Gebet wird uns der Allmächti-
ge die Fülle der Gnaden geben und wir 
werden verstehen, dass wir dazu eingela-
den sind, Apostel zu werden. Wir können 
Jesus nicht für uns selbst behalten. Ge-
nauso wie Maria sich beeilt, um uns zu 
helfen, beeilen wir uns, als ihre Apostel 
auch. Der selige Johannes Paul II.,  Mut-
ter Teresa, der hl. Serafim von Sarow, der 
hl. Maximilian Kolbe, die Reihen der Hei-
ligen, die Jesus durch Maria liebten, de-
ren Namen wir nicht kennen, erwarten 
uns in der Ewigkeit.  Sie haben sich  Ma-
ria nicht deswegen geweiht, weil sie nur 
beten, oder andere über sie reden woll-
ten. An ihrem Lebenszeugnis sehen wir, 
wie ihre Hingabe an den Herrn durch die 
Unbefleckte wirkt  und die Fülle der Gna-
den schenkt. Die Menschen ändern sich 
durchs diese Begegnung, durch sie er-
kennen sie die Liebe Gottes. Die Mutter-

...Wenn wir uns ihrem Herzen 
nähern, wird sie uns lehren 
mit dem Herzen zu beten... 

* * * 
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In diesem Monat beten wir für  

DIE GABE DES MUTES,   

DEN GLAUBEN ZU BEZEUGEN. 

gottes spricht über die Fülle der Gnaden.  
 Maria ruft uns auf ihre ausgestreck-
ten Hände, ein Strahl des Lichtes, zu 
sein. Sie möchte mit unserem Herzen lie-
ben, sie braucht uns. Auch in der Bot-
schaft vom 25. November 1990 sagt sie 
uns: „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, al-
les, was ihr für die anderen tut, tut es mit 
großer Freude und Demut Gott gegenüber. 
Ich bin mit euch und bringe Tag für Tag 
eure Opfer und Gebete Gott für die Ret-
tung der Welt dar.“  Maria hat niemanden 
außer uns. Geben wir uns ihr von neuem 
hin, nehmen wir unsere Beschränktheit 
und Armut an, Lernen wir die Liebe in 
der Schule Mariens, der Schule des Ge-
betes und Dienens. 

Lasset uns beten:  
Maria, Mutter, wir nehmen mit Dankbar-
keit Deine Einladung uns Deinem Unbe-
fleckten Herzen zu nähern an. Es ist wirk-
lich unsere Zuflucht, unser sicherer Schild 
in den Stürmen des Lebens. Wir vertrauen 
dir jedes unserer Gebete an, hilf uns, uns 
dem Vater zu öffnen und Ihm so wie Du zu 
vertrauen. Schenke uns Deine Zärtlichkeit 
und Empfänglichkeit auf die Bedürfnisse 
der anderen, damit sie Deine liebende An-
wesenheit durch uns erleben können.  

Terézia Gažiová 

...Wenn wir zusammen mit 
Maria beten, so ist das Echo 
unserer Wörter das Gebet zum 

Vater... 



  DER GÖTTLICHE FRIEDEN... 
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  ÖFFNET EUCH DEM GEBET... 

...Den Sinn eures Lebens werdet 
ihr entdecken, wenn ihr Gott im 
Gebet entdeckt. Deshalb, meine 
lieben Kinder, öffnet die Tür eu-
res Herzens, und dann werdet ihr 
verstehen, daß das Gebet Freude 
bedeutet, ohne die ihr nicht leben 
könnt... (25. Juli 1997) 

...Liebe Kinder, ich bitte euch, 
öffnet euch und fangt an zu be-
ten! Das Gebet wird euch zur 
Freude werden. Wenn ihr be-
ginnt (zu beten), wird es euch 
nicht langweilig sein, denn ihr 
werdet dann aus Freude beten... 
(20. März 1986 ) 

...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 Aufer-
stehung verwandle. Darum rufe 
ich euch jetzt auf besondere We-
ise auf, meine lieben Kinder, eu-
re Herzen dem Gebet zu öffnen, 
damit ihr durch das Gebet Fre-
unde Jesu werdet... 
(25. Februar 1999) 

...Eure Herzen meine lieben 
Kinder sind mir noch nicht ganz 
geöffnet, deshalb rufe ich euch 
von Neuem auf, daß ihr euch 
dem Gebet öffnet, damit euch 

der Heilige Geist im Gebet helfe, 
so daß eure Herzen aus Fleisch 
und nicht aus Stein werden...  

(25. Juni 1996) 

...Heute rufe ich euch auf, euch 
dem Gebet zu öffnen. Möge das 
Gebet für euch zur Freude wer-
den. Erneuert das Gebet in eu-
ren Familien und gründet Ge-
betsgruppen. So werdet ihr 

Freude im Gebet und Gemein-
samkeit erfahren...  

(25. September 2000) 
...Heute lade ich euch ein, dass 
ihr euch im Gebet mit Jesus vere-
int. Öffnet Ihm euer Herz und 
schenkt Ihm alles was darin ist: 
Freuden, Trauer und Krankhei-
ten... (25. März 2002)  



 Das einmal ausgesprochene Wort entfaltet 

seine Wirkung. Mit einem Wort können wir Rat 
und Trost spenden, Mut zusprechen, Vertrauen 
ausdrücken und Vergebung erbitten. Es kann 
zu Recht behauptet werden, dass ich, du und 
jeder von uns, ein Träger des Wortes ist. Je 
mehr Wort unserem Handeln entspricht und je 
tiefer es in unserem Wesen verankert ist, desto 
näher sind wir dem Wort. Gott ist das Wort, 
fraglich ist dabei nur, inwieweit der Mensch zu 
seinem Wort auch steht.  

 Ein schönes Wort fördert das Schöne, aber 
es birgt auch eine Gefahr in sich. Wenn das 
schöne Wort nicht durch unser Verhalten und 
unsere Taten bestätigt wird, verwandelt es sich 
in ein zweischneidiges Schwert. Das gilt insbe-
sondere für die Worte der Liebe. Wer von Liebe 
spricht, ohne selbst zu lieben, verursacht Wun-
den, Enttäuschung, Auflehnung und verleitet 
sogar zu Gewalttakten. Wer aber liebt und von 
der Liebe spricht, verbreitet Frieden.  

 Maria offenbart sich auch in dieser Bot-
schaft als Mutter. Sie legt in unsere Hände den 
Schlüssel, mit dem alle Menschenherzen geöff-
net werden können. Wenn wir diesen Schlüssel 
nicht verwenden, werden wir im Leben nichts 
verwirklichen können; wenden wir ihn aber an, 
liegt für uns alles im Bereich des Möglichen. 
Die Liebe folgt ihrem eigenen Gesetz, und das 
besagt, dass wir uns selbst und auch jeden un-
serer Mitmenschen lieben müssen. Wer seinen 
Nächsten nicht liebt, kann auch Gott und die 
Menschen, denen er begegnet, nicht lieben. 
Noch deutlicher ausgedrückt: Wer nicht den 
ersten Schritt tut, wird nicht den zweiten, ge-
schweige den dritten Schritt tun können.  

 Die Liebe zu Gott hängt eng mit der zwi-
schenmenschlichen Liebe zusammen. Wir kön-
nen Gott lieben, indem wir unseren Nächsten 
lieben und unseren Nächsten können wir 
durch die  Gnade der göttlichen Liebe lieben. 
Eben diese Liebe wünscht sich die Muttergot-
tes von uns. Sie weiß, dass die Pilger, Ihre ge-
liebten Kinder, nach Medjugorje kommen wer-
den. Sie will die Pfarre dazu erziehen, dass die 
Pilger mit jener Liebe begegnet, mit der auch 
Sie die Pfarre begegnet. Wahrscheinlich kön-
nen wir gar nicht ermessen, wie weit wir noch 
von wahrer Liebe entfernt sind. Aber wir kön-
nen mehr beten. Geliebt zu werden ist eine gro-
ße Gnade. Lieben zu können und die Liebe an 
andere weiterzugeben, ist ein großes Geschenk. 
Auch jene zu lieben, die die Liebe nicht anneh-
men wollen, ist die Aufgabe jedes Christen. 

„Es ist nur recht, dass ich so über euch alle 
denke, weil ich euch ins Herz geschlossen 
habe. Denn ihr alle habt Anteil an der Gna-
de, die mir durch meine Gefangenschaft und 
die Verteidigung und Bekräftigung des 
Evangeliums gewährt ist. Gott ist mein Zeu-
ge, wie ich mich nach euch allen sehne mit 
der herzlichen Liebe, die Christus Jesus zu 
euch hat. Und ich bete darum, dass eure Lie-
be immer noch reicher an Einsicht und Ver-
ständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, 
worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein 
und ohne Tadel sein für den Tag Christi, 
reich an der Frucht der Gerechtigkeit, die 
Jesus Christus gibt, zur Ehre und zum Lob 
Gottes.” (Phil 1, 7– 11) 

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

Liebt mit innigster Liebe 

„Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, in eurem Leben die Lie-
be 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 mei-
ne Liebe durch euch erfahren. Darum bitte ich euch, liebe Kin-
der: Fangt heute an zu lieben, mit innigster Liebe; mit jener 
Liebe, mit der ich euch liebe! - Danke, daß ihr meinem Ruf ge-
folgt seid!" (22. Mai 1986) 

Slavko Barbarić, OFM 
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DIE TUGENDEN 
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DIE TUGEND DER KLUGHEIT 

 Wenn ich die Natur beobachte, Men-
schen treffe, oder in verschiedenen Situa-
tionen, in die Gott mich stellt, überlege ich 
sehr oft , wie „zu wunderbar ist für mich 
dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht 
begreifen.“ (Ps 139,6). In der Bibel lesen 
wir, „Gott hat den Erdkreis gegründet 
durch seine Weisheit“(Jer 10, 12). „Früher 
als sie alle ist die Weisheit erschaffen“(Sir 
1, 4). Im Buch der Sprichwörter lesen wir: 
„ In frühester Zeit wurde ich gebildet, am 
Anfang, beim Ursprung der Erde.“(Spr 
8,23)  
 Die Kirche nennt von den menschli-
chen Tugenden an erster  Stelle die Klug-
heit. Der lateinische Name der Tugend ist 
„prudentia“ und es kann auch wie Weis-
sheit, Besonnenheit, Umsicht, Wachsam-
keit übersetzt werden. Ich erinnere mich 
an viele Situationen und Momente, wo ich 
eine wichtige Enscheidung treffen sollte. 
In solchen Momenten ist die Klugheit sehr 
wichtig, als auch die Ratschläge sachkun-

diger  Menschen.  
 Der Mensch steht zuweilen vor Situa-
tionen, die das Gewissensurteil unsicher 
und die Entscheidung schwierig machen. 
Er soll jedoch stets nach dem Richtigen 
und Guten suchen und den Willen Gottes, 
der im göttlichen Gesetz zum Ausdruck 
kommt, erkennen. Zu diesem Zweck be-
müht sich der Mensch, seine Erfahrungen 
und die Zeichen der Zeit mit Hilfe der Tu-
gend der Klugheit, der Ratschläge sach-
kundiger Menschen und mit Hilfe des Hei-
ligen Geistes und seiner Gaben richtig zu 
deuten.  
 Die Klugheit ist jene Tugend, welche 
die praktische Vernunft bereit macht, in 
jeder Lage unser wahres Gut zu erfassen 
und die richtigen Mittel zu wählen, um es 
zu erlangen. „Klugheit ist die rechte Ver-
nunft als Grund des Handelns", schreibt 
der hl. Thomas im Anschluß an Aristote-
les. Sie hat nichts mit Schüchternheit od-
er Ängstlichkeit, mit Doppelzüngigkeit od-

er Verstellung zu tun, denn 
„Gott hat uns nicht einen Ge-
ist der Verzagtheit gegeben, 
sondern den Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnen-
heit“(2 Tim 1, 7) und „doch die 
Weisheit von oben ist erstens 
heilig, sodann friedlich, freun-
dlich, gehorsam, voll Erbar-
men und reich an guten 
Früchten, sie ist unparteiisch, 
sie heuchelt nicht.“ (Jak 3, 
17).  
 Der Heilige Apostel Petrus 
ladet uns ein: „Seid also be-
sonnen und nüchtern und be-
tet!“ (1P 4, 7), denn die Klug-
heit lenkt unmittelbar das Ge-
wissensurteil. Der kluge 
Mensch bestimmt und ordnet 
sein Verhalten diesem Urteil 
gemäß, „denn der Herr gibt 
Weisheit, aus seinem Mund 

„Seid also besonnen und nüchtern  
und betet!” (1Pt 4, 7) 
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kommen Erkenntnis und Einsicht“ (Spr 2, 
6), heiliger Apostel Jakobus ermuntert 
uns: „Fehlt es aber einem von euch an We-
isheit, dann soll er sie von Gott erbitten; 
Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen 
gern und macht niemand einen Vor-
wurf.“ (Jak 1, 5). Tag für Tag müssen wir 
kleinere oder größere Entscheidungen tref-
fen und jeder von uns braucht die Weis-
sheit und die Klugheit. Gott sagt uns auch 
heute: „Wenn du der Weisheit Gehör 
schenkst, dein Herz der Einsicht zune-
igst,  wenn du nach Erkenntnis rufst, mit 
lauter Stimme um Einsicht bittest, denn 
Weisheit zieht ein in dein Herz, Erkenntnis 
beglückt deine Seele. Besonnenheit wacht 
über dir und Einsicht behütet dich.“ (Spr 
2, 2-3; 10-11) „Weit über Perlen geht der 
Weisheit Besitz.“ (Ijob 28,18b). Dank die-
ser Tugend wenden wir die sittlichen 

Grundsätze irrtumslos auf die einzelnen 
Situationen an und überwinden die Zweifel 
hinsichtlich des Guten, das zu tun, und 
des Bösen, das zu meiden ist. 
 Im Monat Februar feiern wir den Ge-
denktag Unserer Lieben Frau von  Lour-
des. Erbitten wir vom Herrn zusammen 
mit der Muttergottes, die von der Kirche 
als „weise Jungfrau“ und „ Sitz der Weishe-
it“ tituliert ist, die Tugend der Klugheit, da-
mit Sie uns lehrt, unsere Tage zu zählen. 
„Dann gewinnen wir ein weises Herz.“ (Ps 
90,12) 

 Zusammengesetzt von  Marta Porubská 

Ressourcen:   

•     Katechismus der Katholischen Kirche 

•     Bibel  

 
Gott der Väter und Herr des Erbarmens, du hast das All 

durch dein Wort gemacht. 
 Den Menschen hast du durch deine Weisheit erschaffen, da-

mit er über deine Geschöpfe herrscht. 
Er soll die Welt in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten und Ge-

richt halten in rechter Gesinnung. 
Gib mir die Weisheit, die an deiner Seite thront, und verstoß 

mich nicht aus der Schar deiner Kinder! 
 Ich bin ja dein Knecht, der Sohn deiner Magd, ein schwacher 
Mensch, dessen Leben nur kurz ist, und gering ist meine Ein-

sicht in Recht und Gesetz. 
Wäre einer auch vollkommen unter den Menschen, er wird 
kein Ansehen genießen, wenn ihm deine Weisheit fehlt. 

 Du bist es, der mich zum König deines Volkes und zum Rich-
ter deiner Söhne und Töchter erwählt hat. 

Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt und die zuge-
gen war, als du die Welt erschufst. Sie weiß, was dir gefällt 

und was recht ist nach deinen Geboten. 
Sende sie vom heiligen Himmel und schick sie vom Thron dei-
ner Herrlichkeit, damit sie bei mir sei und alle Mühe mit mir 

teile und damit ich erkenne, was dir gefällt. 
 Denn sie weiß und versteht alles; sie wird mich in meinem 

Tun besonnen leiten und mich in ihrem Lichtglanz  
schützen.  

 
(Weis 9, 1-6; 9-11) 
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Langsam habe ich angefangen zu verstehen, 
dass unsere Familie Vergebung  und Heilung 
braucht. Ich habe begonnen mehr zu beten und 
zu fasten. Ein Jahr später ist meine Mutter 
nach Medjugorje gekommen. Obwohl sie schon 
immer betete, hat sich etwas geändert... 

Im Laufe der nächsten zwei Jahre pilgerten me-
ine Eltern nach Leutschau, Krakau und Czen-
stochowa, was für mich auch eine Überras-
chung war, denn mein Vater ist normalerweise 
nur selten in die Kirche gegangen.  

 Letztes Jahr vor Weihnachten vertraute mir 
mein Vater etwas an, worunter er schon lange 
Jahren gelitten hat. Er hat verstanden, dass 
der einzige Weg die Beichte ist.  Schon damals 
kam er glücklich nach Hause, aber er konnte 
nicht mit dem Trinken aufhören.  

 Anfang Januar habe ich an einem Treffen 
der Gemeinschaft von Abstinenten und Ver-
wandten der Alkoholiker teilgenommen. Ihre 
Zeugnisse wie auch der Wille der Verwandten 
ihr ganzes Leben ohne Alkohol zu verbringen, 
um so jenen, die sich selbst nicht mehr helfen 
können  zu helfen,  haben mich tief ergriffen. 
An diesem Tag habe ich mich entschieden für 
meinen Vater den Verzicht von Alkohol für ein 
Jahr auf mich zu nehmen. Ich betete in dieser 
Zeit viel für mein Vater und suchte nach Wegen 
um ihm zu helfen. Er selbst bat um Hilfe. Ich 
wußte, ich kann ihm nicht aus eigener Kraft 
helfen. Ich dachte, es wäre gut heilige Messen 
für ihn feiern zu lassen, aber ich hatte kein 
Geld. Damals kam meine Freundin, sie brachte 
mir eine Karte mit dem Datum vom 1. – 30. Ap-
ril, während  dieser Zeit sollten heilige Messen 
für meinen Vater gefeiert werden.   

 Zwei Monate später, im März, bin ich nach 
Medjugorje gekommen, um ein Jahr der Mutter 
Gottes zu schenken. Ich habe gekündigt, meine 
Familie verlassen mit der Hoffnung, weit weg, 
aber dem Herrn nahe, helfe ich ihnen mehr. 
Den ganzen  April betete ich für meinen Vater. 
Ende des Monats bat uns eine Bekannte ums 
Gebet für die Pilger, die mit ihr im Mai nach 
Medjugorje kommen würden. Nebenbei habe 
ich gesagt,  dass ich glücklich wäre, wenn  mei-
ne Eltern auch kommen könnten. Ich dachte 
aber, es sei unmöglich, weil mein Vater trinkt 
und sie deshalb sowieso kein Geld dafür haben. 
Wie groß war meine Überraschung, als sie ge-
kommen sind. Die Jungfrau Maria hat alles ein-

 Ich würde gerne mit euch teilen, wie die 
Muttergottes durch Medjugorje das Leben mei-
ner Familie verändert hat. Ich wurde in einer 
guten katholischen  Familie geboren, ich habe 
drei Brüder und alles war in Ordnung bis mein 
Vater angefangen hat zu trinken. Diese Zeit 
des Trinkens dauerte mehr als 20 Jahre. Ich 
bin in der Realität des Alkoholismus aufge-
wachsen. Ich habe mich daran gewöhnt, die 
Probleme der anderen auf mich selbst zu bezie-
hen. Wie ein „echter“ Christ  habe ich gedacht, 
dass ich durch finanzielle Hilfe und die Lösung 
der Probleme meiner Eltern helfe, damit unsere 
Familie nicht auseinanderbricht. 

 Im Jahr 2007 bin ich zum erstes Mal nach 
Medjugorje gefahren. Damals habe ich eine 
Generalbeichte abgelegt und ich kann sagen 
dass sie mein Leben verändert hat. Gott hat  
mich erlöst von vielen Sünden und Gewohn- 
heiten, gegen die ich bisher machtlos war. 

MARIA - DIE HOFFNUNG FÜR MEINE FAMILIE 
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 Wir laden euch ein: MEDJUGORJE  
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�  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):   

 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 

Er hat angefangen öfters zur hl. Beichte und 
zur hl. Messe zu gehen. Ich weiss nicht was in 
seinem Herzen ist, aber ich sehe eine große Ve-
ränderung.  

Damals hat mir Gott dieses Wort gegeben: 
„...ich vollbringe in euren Tagen eine Tat -  

würde man euch davon erzählen, ihr glaubtet 
es nicht.“ (Hab1,5) Und weil ich weiß, welch ei-
ne hinterhältige Krankheit der Alkoholismus ist 
- ein Moment reicht und der Mensch kann wie-
der hinfallen - war es für mich wirklich sehr 
schwer zu galuben... an Wunder zu glauben! 

 Ende August war die Hochzeit meines Bru-
ders. In unserer Wohnung gab es so viel Alkohol 
wie nie zuvor und mein Vater war ruhig, er 
brauchte keinen Alkohol zu trinken...und nach 
vielen Jahren sah ich meinen wahren Vater. Ich 
bin sicher, dass die Königin des Friedens ihm 
den Frieden im Herzen schenkte.  

Ich weiß, wir sind erst am Anfang, aber Gott ist 
mit uns, und es gibt mir Hoffnung und Mut. 
Jeder Tag des nüchternen Lebens in unserer 
Familie ist ein Wunder. Obwohl wir alle von die-
ser Krankheit gezeichnet sind und leich in die 
alte Verhaltensweise zurückfallen, bin ich mir 
sicher, dass wir durch das Gebet und Fasten 
wirklich gewinnen können. 

Lenka, Slowakei 

gerichtet. Dank guter Menschen, die ihre Rei-
sekosten bezahlt haben, haben meine Eltern 
die Einladung der Muttergottes angenommen 
und trotz verschiedener Gesundheitsprobleme, 
wodurch man ihnen hat abraten können, sind 
sie Ende Mai nach Medjugorje gekommen. Ich 
kannte meinen Vater nicht wieder. Er ging je-
den Tag zum Abendsprogramm, betete und 
sang, mittwochs und freitags fastete er. Zu-
sammen gingen wir den Erscheinungsberg  
und  den Krizevac hoch. Auf dem Erscheinun-
gsberg  hat mein Vater zusammen mit meiner 
Mutter unsere Familie dem Unbefleckten Her-
zen Mariens geweiht. Sie sahen so glücklich 
aus. Vor ihrer Abfahrt habe ich kurz mit mei-
nem Vater gesprochen, ich sagte ihm, dass die 
Muttergottes ihm wirklich helfen möchte, aber 
er müsse auch etwas tun. Ich gab ihm die Tele-
fonnummer des Priesters der Gemeinschaft die 
ich besuchte und hoffte, dass er sich en-
tschliesse irgendeinen Schritt zu tun. Soweit 
ich weiß, wollte er an dem Treffen teilnehmen, 
aber es hat nicht geklappt.  

 Anfang  August hat mein Vater in der Ar-
beit einen Krampfanfall bekommen. Ich weiß 
nicht, was er erlebte, aber an dem Tag bat er 
meine Mutter eine Medaille der Muttergottes 
von Medjugorje an seine Halskette zu geben. 
Seit diesem Tag trinkt er keinen  Alkohol mehr. 



 

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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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 
   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 

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


