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„Liebe Kinder!  

  

In dieser Zeit rufe ich euch auf besondere Weise: betet 

mit dem Herzen. Meine lieben Kinder, ihr sprecht viel 

und betet wenig. Lest, medietiert die Heilige Schrift, und 

die darin geschribenen Worte mögen euch Leben sein. 

Ich ermutige und liebe euch, so dass ihr in Gott euren 

Frieden und die Freude des Lebens findet.  
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 Die Botschaft der seligen Jungfrau Maria, 
ihre mütterliche Liebe, sind auch nach mehr 
als 30 Jahren ihrer Erscheinungen in 
Medjugorje immer dieselbe. Mit dem gleichen 
Eifer und der gleichen Liebe lädt sie uns seit 
Anfang der Erscheinungen zum Gebet mit 
dem Herzen ein. Die Dauer der 
Erscheinungen zeigt uns ihre Sehnsucht 
unsere Herzen zu verändern und sie zu 
erneuern. Wir brauchen ein neues Herz und 
einen neuen Geist, um  Gott anzuflehen. Das 
Herz ist der Ort, wo man  Gott trifft. Die 
äußeren religiösen Taten reichen nicht, wenn 
sie nicht in Harmonie mit dem Herzen sind. 
Deswegen sagt uns die Mutter Gottes in der 
Botschaft vom 20. September 1984: "Liebe 
Kinder! Heute rufe ich euch auf: Beginnt mit 
ganzem Herzen zu fasten! Es gibt viele Leute, 
die fasten, aber nur, weil alle fasten. Es ist ein 
Brauchtum geworden, das niemand 
unterbrechen möchte...Liebe Kinder, fastet 
und betet von Herzen!“ Leider man inkliniert 
zur Zweigestaltigkeit. Aber man kann nicht 
Gott belügen, denn Er „erforscht das Herz 
und prüft die Nieren“ (Jer 17, 10) und er 
deckt unsere Lüge auf, um uns zu erlösen.  

Das Wort Gottes sichert uns zu, dass wir 
Gott finden werden, wenn wir uns  mit 
ganzem Herzen und mit ganzer Seele um ihn 
bemühen. (vgl. Dt 4, 29). Genau in dieser 
Botschaft führt uns die Jungfrau Maria dazu, 
das Wort Gottes, das in der Heiligen Schrift 
erschienen  ist, zu lesen und zu meditieren. 
Gott selbst spricht zu uns durch die Heilige 
Schrift. Gott sprach sein Wort aus, inspirierte 
die Menschen, die sie  geschrieben haben. Die 
Bibel ist vor allem nicht ein historisches 
Buch. Es ist kein Wort der Vergangenheit, 
sondern ein Wort der Gegenwart.  Gott steht 
hinter seinem Wort mit seinem ganzen Wesen. 
Es ist dieses Wort, das uns und unser Leben, 
sogar unsere Ewigkeit anbelangt.   

Die Heilige Schrift zu lesen, bedeutet sie 
mit dem Glauben im Herzen anzunehmen. Es 
bedeutet mit dem Herzen zuzuhören und zu 
hören, was sie mir heute sagt. Durchs Lesen 
der Heiligen Schrift entblöße ich den Stand 
meines Lebens, meines Glaubens und meiner 
Beziehung mit Gott. In der Heiligen Schrift 
entdecke ich, dass Gott nicht schweigt, 
sondern heute genauso spricht, wie er  
ehemals sprach. Durch die Heilige Schrift 

verstehe ich meine Vergangenheit, stehe 
ich  in der Gegenwart und bin ausgerichtet 
auf die Zukunft.  

Die Jungfrau Maria, die ihr Herz und ihren 
Leib geschenkt hat, damit in Ihr Gottes 
Wort wohnen konnte, weiß, dass in diesem 
Wort das Leben ist. Gott sprach zu ihrem 
Herzen und sie weiß, dass er auch heute 
zu unserem Herzen sprechen möchte. Die 
Jungfrau Maria weiß, sein „Wort ist ganz 
nah bei dir, es ist in deinem Mund und in 
deinem Herzen, du kannst es halten.“ (Dt 
30, 14). Wenn wir einen biblisches Text 
lesen,  erkennen wir im Glauben, nicht 
irgendjemand sagte dies aus und schrieb 
es nieder. Es ist die Stimme Gottes, die im 
Laufe der Zeiten gerade durch diesen Text 
hörbar wird. Auch heute möchtet uns 
unser Herr, dir und mir, persönlich etwas 
sagen. Deswegen sollten wir der  Heiligen 
Schrift mit der Haltung nähern: „Herr, was 
möchtest Du mir sagen?“ und im Herzen 
und Gewissen hören, so wie der junge 

MEDITIERT DIE HEILIGE SCHRIFT 
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...Durch die Heilige Schrift 

verstehe ich meine Vergangenheit,                  
stehe ich  in der Gegenwart und bin 

ausgerichtet auf die Zukunft... 

... 

 



Samuel: „Rede, denn dein Diener hört.“ (1 
Sam 3, 10) 

Beim Lesen der Heiligen Schrift befinden 
wir uns gerade vor dem Wort Gottes und es 
gibt keinen Ort, um sich zu verstecken.  Wir 
befinden uns auf dem „reinen Raum“. Hier 
erleben wir die Wahrheit der Worte aus dem 
Brief an die Hebräer: „Denn lebendig ist das 
Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert; es dringt durch bis 
zur Scheidung von Seele und Geist, von 
Gelenk und Mark; es richtet über die 
Regungen und Gedanken des Herzens; vor 
ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern 
alles liegt nackt und bloß vor den Augen 
de s sen ,  dem w i r  Rechenscha f t 
schulden.“ (Hebr 4, 12 - 13). 

Wenn wir die Heilige Schrift lesen, kann 
es sein, dass wir eine Krise erleben, die aber 
zu unserem Besten gereichen sollte. Das 
Wort Gottes möchte uns aufrütteln und 
einiges von unserem Verhalten, das uns 
vielleicht normal scheint und worin wir uns 
einschließen könnten, ans Tageslicht 
bringen. Die Jungfrau Maria lädt uns ein 
zum Gebet mit der Heiligen Schrift. Mit ihr 
zu beten bedeutet sich auf dem sichersten 
Boden zu befinden und bei der Quelle des 
Gebetes, die am besten und am reinsten ist.  
Das zweite vatikanische Konzil in der 
dogmatischen Konstitution über die göttliche 
Offenbarung spricht klar aus: „Das Lesen der 
Heiligen Schrift soll mit dem Gebet begleitet 
werden, damit das Gespräch zwischen Gott 
und Menschen angebunden werden kann.“ 
Denn „wenn wir beten, sprechen wir mit Ihm 
und wenn wir die Aussagen Gottes lesen, 
hören wir Ihm zu,“ sagt der hl. Ambrosius. 
Der hl. Hironymus war noch direkter: „"Die 
Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht 
kennen". Das Gebet Christi in mir sollte von 
der  Heiligen Schrift gesättigt und getränkt 
werden. Das Konzil haltet die Heilige Schrift 
für die Speise der Gläubigen, so wie die 
Eucharistie. Der hl Hironymus sagte:„Wir 
essen Sein Fleisch und trinken Sein Blut 
nicht nur in der Eucharistie, sondern auch 
in der Heiligen Schrift.“  

Die Heilige Schrift ist lebenswichtig in den 
geistigen Kämpfen. Im apostolischen Brief 
Novo Millenio Ineunte, in dem Johannes Paul 
II. sein Programm fürs dritte Millenium 
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darbietet, sagt der Papst, dass ein Christ, der 
nicht betet, in Gefahr ist. Genauso können 
wir sagen, ein Christ, der das Wort Gottes 
nicht regelmäßig liest, ist auch im Gefahr. Es 
ist eine Frage des Lebens und Todes: der 
Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von 
allem was der Mund des Herrn spricht“ (Dt 8, 
3). 

Der Zeichen des Wortes Gottes ist, dass 
wenn es im Heiligen Geist gelesen und 
verstanden wird, zum Schluss immer ein 
Wort der Ermunterung ist, sogar auch in den 
Momenten, wenn es nachdrücklich auf die 
Sünde hinweist. Das Lesen der Heiligen 
Schrift ist keine einfache Sache. Es kann uns 
wie ein echtes Erdbeben aufrütteln und uns 
direkt vor die Frage unserer Kompromisse mit 
dem Bösen stellen, aber unsere Verurteilung 
ist nie das Ziel. Wenn dadurch unsere Sünde 
entblößt ist, sagt sie uns im selben Moment, 
dass Versöhnung möglich ist. Die Heilige 
Schrift zu lesen heißt das Risiko einzugehen, 
dass uns einige Fragen radikal gestellt 
werden können. e Es zeigt uns die Sachen, 
die wir am liebsten gar  nicht hören wollen. 
Es ist nicht so, dass wir mit der Heiligen 
Schrift arbeiten, sondern sie arbeitet in uns. 
Wenn wir sie in diesem Sinn lesen, werden 
wir manchmal Über-raschungen erleben. Es 
kann passieren, dass uns ein Satz eine ganze 
Woche begleitet, weil wir empfunden haben, 
dass er unsere Bekehrung fordert. 

 Gebet: Herr, sprich zu uns! Wir möchten 
Dein Wort im Lärm dieser Welt, im Lärm, der 
manchmal auch in uns herrscht, hören. Wir 
brauchen Dein Wort. Sprich auch dann, wenn 
wir gar nicht zuhören. Sprich auch wenn unser 
innerer Lärm Deine Stimme übertönt! Sprich 
auch wenn Dein Wort abprallt. Herr, gib uns 
Hunger und Durst nicht nur nach Brot und 
Wasser, sondern nach dem Hören Deines 
Wortes. Herr, Du, Der Du nach einem 
Menschen suchst, hier und jetzt erteile uns die 
Gnade, Deine Stimme heute zu hören.  

Maria, Mutter und Dienerin des Wortes, 
schenke uns die Gnade, die Schönheit und 
Kraft des Wortes Gottes zu entdecken, mögen 
sie, in unserem Herzen aufbewahrt, zu 
unserer Freude und zu unserem Glück werden. 

 

Pater Ljubo Kurtović 



LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
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Die Fastenzeit verbinden wir oft mit dem 
40 Tage dauernden Fasten Jesu und seinem 
Gebet in der Wüste. Jesus ist in die Wüste 
gegangen, um den himmlischen Vater zu 
hören und sich auf die ihm anvertraute 
Mission vorzubereiten. In dieser Zeit sind 
auch wir vom Vater, durch Maria, 
eingeladen mehr zu schweigen als zu 
sprechen. Wir sind eingeladen zum Gebet 
mit dem Herzen – zum freudigen Teilen mit 
dem himmlischen Vater, mit Jesus, dem 
Heiligen Geist, wie auch mit Maria, den 
Engeln und Heiligen... 

Unsere Mutter ermahnt uns am Anfang 
dieser Fastenzeit: „...ihr sprecht viel und 
betet wenig.“ Es ist der Ruf zum Schweigen, 
damit wir lernen weise zu sprechen, nicht zu 
viel. Jeder von uns kann sich selbst dabei 
ertappen, dass man Worte ohne 
Nachdenken ausspricht, noch bevor sie ins 

Herz gekommen sind.  

Der hl. Augustinus schreibt: „ Nimm das 
Wort – was bleibt von der Stimme? Wo kein 
Gedanke ist, dort ist nur ein leerer Ton. Die 
Stimme ohne Wort kommt ins Ohr, aber das 
Herz verbessert sie nicht. Bei der Arbeit an 
unserem Herzen beobachten wir ein 
bestimmtes Gesetz. Wenn ich überlege, was ich 
sage, ist das Wort schon in meinem Herzen. 
Und wenn ich dir etwas sagen will, versuche 
ich zu erlangen, dass in deinem Herzen 
dasselbe wird, was in meinem Herzen 
ist.“ (freie Übersetzung) 

Wenn die Worte der Heiligen Schrift in 
unserem Herzen sind, gehen sie auch von 
unserem Mund aus. Lassen wir uns mit der 
Heiligen Schrift durchdringen, so können 
andere durch uns die begnadete Rede Jesu  
bestauen.  

Wenn wir uns bemühen die Worte der 
Heiligen Schrift jeden 
Tag ehrlich und treu 
zu leben, werden wir 
bald verändert, denn 
das Wort Gottes 
wiederbelebt, erweckt 
und macht alles neu.  

 Maria lädt uns 
ein, das Wort Gottes in 
unseren Familien zu 
leben, es an einen 
sichtbaren Ort in 
unserem Haus zu 
stellen, wie ein 
Zeichen, dass Gott 
spricht. Er schweigt 
n icht .  In  e iner 
Botschaft lädt uns die 
Mutter Gottes ein, die 
Heilige Schrift zu 
lesen, damit Gott 
dadurch von neuem in 
u n s e r e n  H e r z e n 
geboren wird. Sie kann 
es uns am besten 
lehren. Maria kannte 
auch das allerfeinste 

...Wenn die Worte der Heiligen Schrift in unserem 
Herzen sind, gehen sie auch von unserem Mund aus...  
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet   

am Samstag, 3. März 2012. 

In diesen Monat beten wir für 

DIE GNADE DIE HEILIGE SCHRIFT ZU LESEN  

UND DANACH ZU LEBEN. 
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Wehen des Heiligen Geistes im Wort, das in 
ihrem Leben zum „Leben“ geworden ist.  

Die Heilige Schrift lesen und meditieren 
bedeutet die Ewigkeit einzuatmen. Das 
Leben annehmen und das Leben schenken. 
Lesen wir jeden Morgen ein Stück, am 
besten das Evangelium, oder die 
liturgischen Texte des Tages. Erlauben wir, 
dass das Wort Gottes unser Herz verändert, 
unsere Seele sättigt und für uns das Leben 
wird. Der Apostel Johannes schreibt 
wunderschön am Anfang seines 
Evangeliums: „Im Anfang war das Wort, und 
das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott (Joh 1, 1).“ 

 Möge am Anfang unserer Tage das Wort 
sein. Wenn wir es mit offenem Herzen 
aufnehmen, so wie Samuel: „Rede, denn 
dein Diener hört“ (1 Sam 3, 10), dann 
passiert etwas großes. – Genau das, worüber 
der hl. Apostel Johannes schreibt:  „Und das 
Wort ist Fleisch geworden und hat unter 
uns gewohnt “ (Joh 1, 14). 

Jede Geschichte vom Evangelium kann 
unser Leben verändern, wenn wir daran 
glauben. Wir haben sicher  Menschen 
getroffen, die ihr Leben geändert haben, als 
sie auf ihrer Suche die Antwort in der 
Heiligen Schrift gefunden haben. Beim 
Lesen des Wortes Gottes spricht Gott, er 
handelt und heilt. So wie wir im Laufe der 
Heiligen Messe sagen: „Herr,.., sprich nur 
ein Wort, so wird meine Seele gesund".  

Im Wort Gottes finden wir die Sicherheit: 
„Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast 

...Die Heilige Schrift lesen 

und meditieren bedeutet die 

Ewigkeit einzuatmen... 

Worte des ewigen Lebens“ (Joh 6, 68). Die 
tägliche Annahme des Wortes, das  Licht ist, 
hilft uns die Wege Gottes zu sehen und zu 
unterscheiden. „Dein Wort ist meinem Fuß 
eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade.“ (Ps 
119,105) 

Das Wort Gottes wirkt in uns, führt uns 
zur Wahrheit, ändert uns, seine Gedanken 
werden unsere Gedanken, denn „lebendig ist 
das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als 
jedes zweischneidige Schwert; es dringt 
durch bis zur Scheidung von Seele und 
Geist, von Gelenk und Mark; es richtet über 
die Regungen und Gedanken des 
Herzens“ (Hebr 4, 12). In dieser Zeit der 
Gnade lesen und meditieren wir die Heilige 
Schrift mit Maria. Bitten wir, dass sie uns 
hilft, unser Herz für das göttliche Leben zu 
öffnen.   

  

Lasset uns beten: Maria, danke Dir für 
Deine wiederholte Erklärung, wenn Du uns 
sagst: „Ich ermutige und liebe euch, so dass 
ihr in Gott euren Frieden und die Freude des 
Lebens findet.“ Hilf uns, Maria, mehr zu 
schweigen als zu sprechen. Lehre uns zu 
hören und die Worte des ewigen Lebens zu 
leben.  

Terézia Gažiová 



HEILIGE SCHRIFT... 

...Das sind Tage der Gnade, 
solange ich mit euch bin! Ich 
möchte euch lehren und euch 
helfen, den Weg der Heiligkeit 
zu gehen. Es sind viele 
Menschen, die meine Botschaft 
nicht begreifen und das, was ich 
sage, nicht ernsthaft annehmen 
wollen; aber deshalb rufe ich 
euch und bitte euch, daß ihr in 
eurem Leben und auch im 
alltäglichen Leben meine 
Gegenwart bezeugt. Wenn ihr 
betet, wird Gott euch helfen, den 
wahren Grund meines Kommens 
zu entdecken. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet und lest die 
Heilige Schrift, damit ihr durch 
die Heilige Schrift die Botschaft 
für euch durch mein 
wiederholtes Kommen entdeckt! 
opakovaný príchod!...  
(25. Juni 1991) 

...Setzt, meine lieben Kinder, die 
Heilige Schrift auf einen 

sichtbaren Ort in eueren Familien, 
lest sie und lebt. Lehrt eure Kinder, 

denn wenn ihr ihnen kein Beispiel 
gebt, gehen Kinder in die 

Gottlosigkeit. Betrachtet und betet 
und dann wird Gott in euren 

Herzen geboren werden und euer 
Herz wird froh sein...  

(25. August 1996) 
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...Ich wünsche, daß ihr begreift, 
daß ich eure Mutter bin, und daß 

es mein Wunsch ist, euch zu 
helfen und euch zum Gebet 

einzuladen. Nur durch das Gebet 
könnt ihr meine Botschaften 

begreifen und annehmen und sie 
ins Leben umsetzen. Lest die 

Heilige Schrift, lebt sie und betet, 
damit ihr die Zeichen dieser Zeit 

begreifen könnt. Dies ist eine 
besondere Zeit! Deshalb bin ich 

mit euch, damit ich euch meinem 
Herzen und dem Herzen meines 

Sohnes Jesus näherbringe. Liebe 
Kinder, ich wünsche, daß ihr 

Kinder des Lichtes und nicht der 
Finsternis seid! Deshalb lebt das, 

was ich euch sage ...  
(25. August 1993) 

...Ich lade euch von neuem zum 
Gebet ein. Ihr habt keine 
Entschuldigung, daß ihr mehr 
arbeiten sollt, weil die Natur 
noch in tiefem Schlaf liegt. 
Öffnet euch im Gebet. Erneuert 
das Gebet in euren Familien. 
Setzt die Heilige Schrift an 
einen sichtbaren Platz in euren 
Familien, lest sie, betrachtet 
sie und lernt, wie Gott Sein 
Volk liebt. Seine Liebe zeigt 
sich auch in der heutigen  
Zeit, weil Er mich sendet,  
um euch auf  
den Weg des Heils zu rufen...  
(25. Januar 1999) 



„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   
Die Liebe besiegt die Sünde und                                 

alle Schwierigkeiten 

„Liebe Kinder! Heute lade ich euch zur Heiligkeit 
ein. Ohne Heiligkeit könnt ihr nicht leben. Deshalb 
besiegt mit Liebe jede Sünde. Durch Liebe könnt ihr 
alle Schwierigkeiten überwinden, die auf euch 
zukommen. Liebe Kinder, ich bitte euch, lebt die 
Liebe (in euren Herzen). Danke, daß ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!" (10. Juli 1986) 

Slavko Barbarić, OFM 
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 Die Sünde ist in unserem Leben und in 

unserer Welt eine Realität. Sie wirkt als 
dunkle, feindliche und zerstörische Macht. Sie 
zu besiegen würde bedeuten, im eigenen 
Leben, im Leben der anderen, der Familie, der 
Gemeinschaft, der Gesellschaft und der 
Kirche kontinuierlich fortzuschreiten, ohne 
jemals Rückschläge erleiden zu müssen. Kein 
berechtiger Wunsch bliebe unerfüllt, kein 
Hilferuf würde mehr auf taube Ohren stoßen, 
keine Träne fiele mehr in das dunkle Tal der 
Hoffnungslosigkeit und keine Hoffnung bliebe 
unerfüllt.  

 Die Vertreter aller Weltanschauungen und 
Religionen stehen vor  ein– und derselben 
Frage: Wie kann ein neuer besserer Mensch 
geschaffen werden, eine glückliche Familie 
und eine gerechtere Gesellschaft? Darüber 
wurde schon viel diskutiert, Lösungen wurden 
eingebracht, Antworten gefunden und 
Versprechungen gemacht. Die Welt  versinkt 
jedoch von tag zu Tag mehr und mehr in 
Schmerz und Qual, in Gewalt und 
Ungerechtigkeit, und niemand vermag zu 
sagen, wie lange es noch dauern soll, bis sich 
die Sehnsucht, die im Inneren jedes 
Menschen brennt, erfüllen wird.  

 Maria, die ist das Symbol einer besseren 
Welt und die Bestätigung des Versprechens, 
das Gott uns gegeben hat. Auch Sie berührt 
diese Frage und bietet uns darauf folgende 
Antwort: Durch die Liebe wird das Böse und 
die Sünde besiegt. Die Liebe treibt uns voran 

und sie heilt die Wunden, die uns die Sünde 
zugefügt hat. Es kann daher behauptet 
werden, dass die Liebe ein ständiges 
Entflammen für das Gute ist, wodurch dem 
Menschen die Kraft verliehen wird, gegen alle 
Schwierigkeiten anzukämpfen und sie zu 
besiegen, damit sich alles zum Guten wenden 
kann, wir das Heil erlangen und eine bessere 
Welt erschaffen wird. Die Liebe verleiht usn 
eine Kraft, die unsere menschliche Kraft bei 
weitem übersteigt. Die Liebe, die Gott in die 
Herzen der Menschen senkt, ist jene Kraft, die 
jeder Einzelne heiß ersehnt, weil sie alle 
Krisen überwindbar macht.  

 Wir müssen jeden Tag darum beten, dass 
sich alle Menschen dieser göttlichen Liebe 
öffnen, um durch sie erlöst zu werden. Wir 
Christen könnten der Welt ein großes Unrecht 
antun, wenn wir ihr die Liebe Gottes 
vorenthalten. Maria sagt: Ich bitte euch, lebt 
die Liebe in euren Herzen.  

„Deshalb umgürtet euch und macht euch 
bereit! Seid nüchtern und setzt eure           
Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei 
der Offenbarung Jesu Christi geschenkt 
wird. Seid gehorsame Kinder und lasst 
euch nicht mehr von euren Begierden 
treiben wie früher, in der Zeit eurer 
Unwissenheit. Wie er, der euch berufen 
hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes 
Leben heilig werden. Denn es heißt in der 
Schrift: Seid heilig, denn ich bin 
heilig.“     (1 Petr 1,13- 16). 



 An vielen Orten der Hl. Schrift lesen wir 
über die Tugend der Gerechtigkeit in 
verschiedenem Kontext. Das Buch der 
Weisheit ermuntert uns die Gerechtigkeit zu 
lieben: „Wenn jemand Gerechtigkeit liebt, 
findet er in ihren Mühen  die Tugenden. Es 
lehrt Maß und Klugheit, Gerechtigkeit und 
Tapferkeit. Tugenden, die im Leben der 
Menschen nützlicher sind als alles andere 
(Weis 8,7). „Die Gerechtigkeit als sittliche 
Tugend ist der beständige, feste Wille, Gott 
und dem Nächsten das zu geben, was ihnen 
gebührt. Die Gerechtigkeit gegenüber Gott 
nennt man „Tugend der Gottes-
verehrung" (1807). Gott zu geben was ihm 
gebührt, heißt  gegenüber Gott, der einzige 
Gerechte, gerecht  zu sein.  „Gerecht ist der 
Herr in allem, was er tut, voll Huld in all 
seinen Werken.“ (Ps 145, 17) 

 Der Psalmist beschreibt richtig die 
Haltung, die wir im täglichen Leben haben 
sollten: „Ich will hören, was Gott redet: 
Frieden verkündet der Herr seinem Volk 
und seinen Frommen, den Menschen mit 
redlichem Herzen.  Sein Heil ist denen nahe, 
die ihn fürchten.  Seine Herrlichkeit wohne 
in unserm Land.  Es begegnen einander 
Huld und Treue; Gerechtigkeit und Friede 
küssen sich.  Treue sprosst aus der Erde 
hervor; Gerechtigkeit blickt vom Himmel 
hernieder. Auch spendet der Herr dann 
Segen und unser Land gibt seinen 
Ertrag.  Gerechtigkeit geht vor ihm her und 
Heil folgt der Spur seiner Schritte.“ (Ps 85,9
-14) Es ist eine Haltung der Gerechtigkeit, 
des Glaubens und Vertrauens. Denn die 
Schrift sagt: „Abraham glaubte Gott und 
das wurde ihm als Gerechtigkeit 
angerechnet. Denn Abraham und seine 
Nachkommen erhielten nicht aufgrund des 
Gesetzes die Verheißung, Erben der Welt zu 
s e i n ,  s o n d e r n  a u f g r u n d  d e r 
Glaubensgerechtigkeit. Darum wurde der 
G lau be  ihm a l s  Ge re ch t i g ke i t 
angerechnet.“ (Röm 4, 3.13.22.) Und Gott 
lädt uns ein, dass es uns mit dem Glauben 

von Abraham zuerst  um sein Reich und um 
seine Gerechtigkeit geht (vgl. Mt 6, 33), 
„denn  der Herr liebt das Recht und verlässt 
seine Frommen nicht.“ (Ps 37, 28). 

 „Gerechtigkeit gegenüber Menschen zielt 
darauf hin, die Rechte eines jeden zu achten 
und in den menschlichen Beziehungen jene 
Harmonie herzustellen, welche die 
Rechtschaffenheit gegenüber den Personen 
und dem Gemeinwohl fördert.“ (1807) Einen 
guten Ratschlag, wie wir diese Worte über 
die Gerechtigkeit ins praktische Leben 
hineinnehmen können, finden wir im Buch 
Tobit: „Es ist gut, zu beten und zu fasten, 
barmherzig und gerecht zu sein. Lieber 
wenig, aber gerecht, als viel und 

DIE TUGEND DER GERECHTIGKEIT 

DIE TUGENDEN 

„...Der Gerechte gedeiht wie 
die Palme, er wächst wie die 

Zedern des Libanon...“ 
(Ps 92,13) 
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ungerecht.“ (Tob 12,8)  

 „Der gerechte Mensch, von dem in der 
Heiligen Schrift oft gesprochen wird, 
zeichnet sich durch die ständige Geradheit 
seines Denkens und die Richtigkeit seines 
Verhaltens gegenüber dem Nächsten aus. 
„Du sollst weder für einen Geringen noch 
für einen Großen Partei nehmen; gerecht 
sollst du deinen Stammesgenossen 
richten" (Lev 19,15). „Ihr Herren, gebt den 
Sklaven, was recht und billig ist; ihr wißt, 
daß auch ihr im Himmel einen Herrn 
habt" (Kol 4,1).“(1807) Die Gerechtigkeit 
gegenüber dem Nächsten fordert, dass wir 
die Worte Jesu befolgen: „Wenn eure 
Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die 
der Schriftgelehrten und der Pharisäer, 
werdet ihr nicht in das Himmelreich 
kommen.“ (Mt 5, 20) 

Was bedeutet es für uns? „Jesus Christus 
ist in Person der Weg zur Vollkommenheit. 
Er ist das Ende des Gesetzes, denn er allein 
lehrt und schenkt die Gerechtigkeit Gottes: 
„Christus ist das Ende des Gesetzes, und 
jeder, der an ihn glaubt, wird gerecht" (Röm 
10,4). (1953) Denn „die Gerechtigkeit Gottes 
siegt über alle Ungerechtigkeiten, die von 
seinen Geschöpfen verübt werden, und 
seine Liebe stärker ist als der Tod.“ (1040)  
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 Auf dem Weg zur Vollkommenheit 
lassen wir uns durch die Worte Jesu  
ermuntern: „Selig, die um der Gerechtigkeit 
willen verfolgt werden, denn ihnen gehört 
das Himmelreich.“ (Mt 5,10). Und wir 
wissen, „das Reich Gottes ist nicht Essen 
und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede 
und Freude im Heiligen Geist.“ (Röm 
14,17 ).In diesem Monat feiern wir das Fest 
des heiligen Josef.  Der hl. Matthäus 
schreibt über ihn, dass er gerecht war. (vgl. 
Mt 1,19). In der Sprache der Bibel ist ein 
gerechter Mensch derjenige, der mit allen 
Tugenden begabt ist. Bitten wir den Vater, 
dass er uns auf die Fürsprache des heiligen  
Josef  die Tugend der Gerechtigkeit 
schenkt. Damit wir sie erlangen können, so 
wie es heisst: „Strebst du nach 
Gerechtigkeit, so erlangst du sie,  wie ein 
Prachtgewand kannst du sie anlegen. (Sir 
27,8) 

  

                            Zusammengesetzt von                                               

                                Lenka Marhefková 

Ressourcen:   

•     Katechismus der Katholischen Kirche 

•     Bibel  

 

„Den Redlichen erstrahlt im Finstern ein Licht:  
der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. 

 Wohl dem Mann, der gütig und zum Helfen bereit ist,  
der das Seine ordnet, wie es recht ist. 

 Niemals gerät er ins Wanken;  
ewig denkt man an den Gerechten. 

 Er fürchtet sich nicht vor Verleumdung;  
sein Herz ist fest, er vertraut auf den Herrn. 

 Sein Herz ist getrost,  
er fürchtet sich nie;  

denn bald wird er herabschauen auf seine Bedränger. 
 Reichlich gibt er den Armen,  

sein Heil hat Bestand für immer;  
er ist mächtig und hoch geehrt...“  

(Ps112, 4-9) 
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geschichten erzählte, oder mir Ratschläge gab, 
wie ich mich anderen gegenüber verhalten soll 
und mein reines Herz schützen soll.    

Sie lehrte mich, Menschen, die Hilfe 
brauchen, zu sehen und ihnen konkret zu 
helfen. Viele kamen zu ihr zu Besuch. Ich 
erinnere mich besonders an einen armen 
Jungen, sein Name war Josef. Er war 
rückständig und ungepflegt. Meine Uroma gab 
ihm etwas zum Essen, besorgte ihm Kleidung 
und schenkte ihm Zeit fürs Gespräch. Sie legte 
jede Süssigkeit für ihn zurück. Immer wenn sie 
etwas bekam, tat sie zuerst etwas für ihn auf 
die Seite. Wer von ihr ging, nahm zumindest 
ein Bonbon, eine kleine Schokolade oder 
Mandarine mit... Sie lehrte uns die anderen zu 
beschenken.  

Wenn in unsere kleine Siedlung der Pfarrer 
kam, um am ersten Freitag die Alten und 
Kranken zu besuchen und ihre Beichte zu 
hören, unterhielt er sich immer mit meiner 
Uroma, die ihn mit Respekt und einem Gebet 
auf dem Mund erwartete, und ihn am Fenster 
erwartete. In der Kredenz hatte der Pfarrer eine 
Tasse, aus der niemand außer ihm trank. Die 
warme Milch und das Brötchen wie auch die 
liebvolle Annahme meiner Uroma wartete 
immer auf ihn. Als Kind beobachtete ich sie 
dabei, ich war fasziniert über diese mit der 
Würde durchdrungene Szene. 

Als sie krank wurde und schon am Ende 
ihres Lebens war, schlief ich sehr gerne bei ihr. 
Wir haben zusammen in ihrem großen Bett 
geschlafen, und obwohl sie sich mit mir gar 
nicht ausschlafen konnte, freute sie sich 
darüber. Zeitweise konnte sie nicht mehr 
laufen und lag nur im Bett. Sie konnte dann 
auch nicht mehr lesen, so schickte mich meine 
Mutter, um ihr etwas zu vorzulesen und sie 
dadurch zu erfreuen. Ich erinnere mich, dass 

Wenn ich mich an meine Kindheit und 
meine Jugendzeit erinnere, und mich frage, 
welche meiner Erinnerungen die schönste 
sei, würde ich ohne zu zögern sagen,  dass 
es die Momente sind, die ich mit meiner 
Oma Alzbeta erlebte. 

Sie lebte in einem kleinen Haus. In der 
Küche hatte sie einen großen Kachelofen 
und ein Bett. Gegenüber, auf dem Tisch 
unter dem Fenster stand die Statue der 
Mutter Gottes von Lourdes. Immer, wenn 
ich kam, nahm ich einen Blumenstrauß mit 
und stellte ihn zur Statue. Ich liebte es ihr 
zu- zuhören, wenn sie mir Heiligen-

... LESE MIR DIE HEILIGE SCHRIFT 

„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zum Beten auf! Liebe Kinder, ihr vergeßt, daß ihr 
alle wichtig seid! In besonderer Weise sind die Älteren in der Familie wichtig. Spornt 

sie zum Gebet an! Alle Jugendlichen sollen Vorbild für ander sein und durch ihr 
Leben Zeugnis für Jesus geben. Liebe Kinder, ich bitte euch, fangt an, euch durch 

das Gebet zu ändern. Dann werdet ihr auch wissen, was ihr tun sollt.  
Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!" (24. April 1986) 
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 Wir laden euch ein: 

 

� 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 

MEDJUGORJE  
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GEBET VOR DEM BIBELLESEN ich einmal eine volle Tasche 
Märchenbücher mit schönen bunten 
Bildern mitgenommen habe. Ich habe 
angefangen eins nach dem anderen zu 
lesen... und damals habe ich meine 
Lebenslektion erhalten. Sie sagte mir mit 
Liebe: „Bitte, lies mir keine Märchen, lese 
mir die Heilige Schrift.“ 

Sie ist still, zärtlich hinüber 
gegangen, so wie man sagt, dass die 
Seelen, die Maria lieben, gehen. Sie starb 
am 11. Februar, dem Fest unserer 
Lieben Frau von Lourdes, vor ihrer 
Statue, die auf dem Tisch in der Küche 
stand. Sie schaute die ganze Zeit mit 
dem Rosenkranz in der Hand auf sie.  

Ich danke ihr für ihr Zeugnis des 
festen Glaubens, für die Sehnsucht nach 
der Reinheit des Herzens, nach der 
Einfachheit und Demut. Sie lehrte mich 
die Priester zu würdigen, den 
Rosenkranz und die Jungfrau Maria zu 
lieben, die Armen zu sehen, und das 
beste – Zeit fürs Gespräch - zu schenken. 
Erst später habe ich verstanden, warum 
sie wollte, dass ich ihr Heilige Schrift 
lese.  

   Terézia, Slovensko 

  

Du naher Gott, 

ich will dein Wort hören 

und deine frohe Botschaft vernehmen. 

Mache mich offen  

und bereit für dich, 

damit ich erkenne und verstehe, 

was du mir sagen und zeigen willst. 

Christus, du mein Bruder, 

du bist deinen Jüngern und Jüngerinnen 

erschienen – 

offenbare dich auch mir. 

Stärke mein Vertrauen zu dir 

und lass die Liebe in mir wachsen, 

damit ich dich durch mein Leben  

bezeugen kann. 

Amen. 
 

(https://www.bibelwerk.de/sixcms/media.php/157/

Bibel_alleine_lesen.pdf 



 

SNAŽÍME SA PRIJŤ DO ŽIVOTA  

MÁRIINE POSOLSTVÁ: 
 

• modliť sa tri ružence denne 
• postiť sa v stredu a v piatok 
• spovedať sa každý mesiac 
• zúčastňovať sa na sv. omši, často  
  prijímať Eucharistiu, adorovať 
• modliť sa za kňazov a zodpovedných 

v Cirkvi 
• stretávať sa v skupinách aspoň raz do 

týždňa, podľa dohody členov 

• konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym 

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.  

DIE ZEITSCHRIFT  „LICHT MARIENS“  
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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  

DER ERSTE SAMSTAG IM MONAT 

DIE GEBETSGRUPPEN DER LM 

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 

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


