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weil ihr fern seid, liebe Kinder.   

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

2. April 2012, Medjugorje 

„LLLLiebe Kinder!  

Als Königin des Friedens möchte ich euch, meinen Kindern, den 

Frieden geben, den wahren Frieden, der durch das Herz meines 

Göttlichen Sohnes kommt. Als Mutter bete ich, dass in euren 

Herzen Weisheit, Demut und Güte zu herrschen beginnen, dass 

der Friede zu herrschen beginnt, dass mein Sohn zu herrschen 

beginnt. Wenn mein Sohn der Herrscher in euren Herzen wird, 

könnt ihr den anderen helfen, Ihn kennen zu lernen. Wenn der 

himmlische Friede euch beherrscht, werden jene Ihn erkennen, 

die Ihn an falschen Orten suchen und damit meinem mütterlichen 

Herzen Schmerz zufügen. Meine Kinder, groß wird meine Freude 

sein, wenn ich sehe, dass ihr meine Worte annehmt und dass ihr 

mir folgen möchtet. Fürchtet euch nicht, ihr seid nicht alleine. 

Gebt mir eure Hände und ich werde euch führen. Vergesst eure 

Hirten nicht! Betet, damit sie immer in Gedanken mit meinem 

Sohn sein mögen, der sie berufen hat, für Ihn Zeugnis abzugeben. 

Ich danke euch! “  
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In vielen Botschaften ruft uns die 

Jungfrau Maria auf den Weg der Umkehr 
und der Heiligkeit. Seit dem Moment, als 

Jesus Ihr durch den Apostel Johannes  
jeden von uns mit den Worten: „Frau, siehe, 
dein Sohn!“ anvertraut hat, ist Maria eine 

Mutter,  die von der schweren und 
verantwortungsvollen  Aufgabe, uns auf 

dem Weg der Heiligkeit zu Gott, zum Leben 
in Fülle zu führen, nicht erschrak und sie 

hat diese Aufgabe durchgehalten.  

Maria ist die Mutter eines jeden von uns 
und die Mutter der Kirche, welche sie immer 

wieder neu gebiert. Die Kirche ist beständig 
heilig, da sie von Gott, „dem Einzig 

Heiligen“, geboren wurde. Die Kirche ist die 
geliebte Braut Christi, für sie hat er sein 

Leben gegeben, um sie zu heiligen. 
Deswegen sind alle in der Kirche zur 

Heiligkeit eingeladen, wie uns das II. 
vatikanische Konzil und auch die Mutter 

Gottes im Laufe all dieser Jahre durch Ihre 
Erscheinungen, ihre Nähe und einfachen 

Botschaften,  sagen.  

Der selige Johannes Paul II. hat  in 

seinem Apostolischen Schreiben zu Beginn 
des neuen Jahrtausends aufgezeigt: „Ohne 

Umschweife sage ich vor allen anderen 

Dingen: Die Perspektive, in die der pastorale 

Weg eingebettet ist, heißt Heiligkeit.“ 

Das bedeutet, dass den Weg der 
Heiligkeit zu gehen, den Radikalismus der 
Bergpredigt fordert: „Ihr sollt also 
vollkommen sein, wie es auch euer 
himmlischer Vater ist“ (Mt 5, 48). Wir leben 

jetzt die Karwoche, wo wir das Geheimnis 
unseres Glaubens, das Leid, den Tod und 

die Auferstehung Christi feiern. Die Kirche 
erinnert uns, dass der Herr von 

uns viel mehr erwartet – reifliche 
Bemühung die Heiligkeit zu 
erreichen. Mit den Worten: „Ihr 
sollt also vollkommen sein…“ hat 

sich unser Herr nicht nur an die 

Apostel gewendet, sondern auch 
an alle jene, die wirklich seine 

Jünger sein wollen. Es heisst:  
„Als Jesus diese Rede beendet 
hatte, war die Menge sehr 
betroffen von seiner Lehre“ (Mt 7, 

28). Unter denen, die ihm 

zugehört haben, waren seine 
Mutter, Familien, Fischer, 

Handwerker, Schriftgelehrte, 
Jugendliche… Alle haben ihn 

verstanden und waren sehr 

betroffen, denn der Herr wandte 
sich an jeden von ihnen. Der Herr 

ist anspruchsvoll zu allen, nach 
den Mög l i chke i ten  j edes 

einzelnen. Er ruft zur Heiligkeit 
auf ohne Hinblick auf die Zeit, 

Beruf, Rasse, oder soziale 

Stellung in der Gesellschaft.  

WACHSET MEHR IN DER HEILIGKEIT 

 
...Die Kirche ist die geliebte Braut 
Christi, für sie hat er sein Leben 

gegeben... 
 

REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 
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Die Jungfrau Maria erinnert uns 
zusammen mit der Kirche in der Welt so 

anwesend zu sein, um die ganze irdische 
Schöpfung wieder Gott zu nähern. Es wird 

aber nur möglich, wenn wir durch Gebet 
und Sakramentenempfang mit Christus 

verbunden bleiben.  So wie eine Rebe mit 
dem Weinstock verbunden ist, so müssen 

auch wir täglich mit dem Herrn verbunden 

sein. Das Leben Jesu wurde kurz mit 
diesen Worten beschrieben: „Jesus von 
Nazaret...der Gutes tat und alle heilte“ (Apg 

10, 38). Dasselbe sollte man über jeden von 

uns, die wir Christus wirklich folgen wollen, 

sagen können. 

Viele Menschen, auch Christen, denken, 

dass die Heiligen Personen sind, mit denen 
wir uns gar nicht vergleichen können. Aber 

wenn wir aufmerksam über die Heiligen 
nachdenken, verstehen wir, dass sie 

Menschen waren, die ihren „irdischen 
Passionsweg“ gegangen sind und die 

Heiligkeit hier in ihrem Leben erreichten. 

Die Heiligkeit ist die Anwesenheit des 
Heiligen Geistes in uns und sie äußert sich 

durch unsere Lebenshaltungen: die Sorge 
des Vaters um seine Familie, die 

Zärtlichkeit der Mutter, der Lerneifer des 
Schülers,  die Tüchtigkeit des Arbeiters, der 

Eifer und die Würde des Priesters und 

Ordensbruders... 

Die Heiligkeit kann man in wahren 

menschlichen Beziehungen merken und in 
den Taten des Einzelnen. Heiligkeit ist kein 

Zustand, sondern eine Richtung und es 
bedeutet, dass nicht nur derjenige heilig ist, 

der alle Tugenden hat, sondern auch 
derjenige, der nach diesen Tugenden strebt. 

Die Heiligkeit ist kein Privilegium nur für 
bestimmte, auserwählte Menschen oder 

Stände  der Kirche. Wir alle sind eingeladen 

zur Heiligkeit. Jeder nach seiner eigenen 
Stellung in der Gesellschaft und nach 

seinen Gaben. Helig werden heisst, die 
Prinzipien des Evangeliums für eine Regel 

des Lebens zu wählen und sich zu 
bemühen mit ganzer Kraft auf dem Weg 

dieser Prinzipien zu gehen. Es hängt ab von 
der Kraft jeder Person und von Gottes 

Gnade, die ihn begleitet. So wie ein Strom 

vom Zentralpunkt ausgeht und für 

verschiedene Zwecke dient, genauso kommt 
die Heiligkeit von einer Quelle – vom Vater 

durch Christus – und gibt sich uns im 

Heiligen Geist.   

Also jeder, der jetzt und hier von diesem 
Geist lebt und der sich für das Evangelium 

entscheidet, kann heilig werden. Wir 
erfahren vom Evangelium, dass auch solche 

Menschen wie der Verbrecher, der 

zusammen mit Jesus gekreuzigt wurde, 
Zöllner wie Matthäus und Zachäus, oder 

Sünderinnen wie Maria Magdalena, heilig 
werden können.  Die einzige Bedingung ist 

die Umkehr.  

Die Jungfrau Maria erinnert uns, die 

Mittel der Weihe, die uns die Kirche wie eine 
Mutter schenkt, nicht zu vergessen. Diese 

Mittel sind: das Lesen der Heiligen Schrift, 

die Heilige Messe, die Heilige Beichte, das 
Gebet, die Askese und geduldiges Tragen 

der Schwierigkeiten des täglichen Lebens.  
Nehmen wir die Worte Mariens ernst, damit 

wir immer mehr Christus, ihrem Sohn 
ähnlich werden, denn sie möchte uns wie 

eine Mutter zu Ihm hinführen.   

Gebet: Jungfrau Maria, Du bist selig, 
weil du geglaubt hast, dass sich alles 
verwirklichen wird, was Herr dir sagte, bitte 
für uns. Du, himmlische Mutter, voll der 
Gnade, Braut des Heiligen Geist, Du bist 
ganz Gott zugekehrt, bitte für uns, damit wir 
mit Gottes Gnade alles, was uns von Gott, 
von einander und von uns selbst entfernt, 
überwinden können. Erbitte uns den Wunsch 
und die Sehnsucht nach der Bekehrung des 
Herzen, damit wir von Tag zu Tag immer 
mehr Christus, dem Erlöser ähnlich sein 

können. Amen.  

 

        Pater Ljubo Kurtović 

...Die Jungfrau Maria erinnert 
uns, die Mittel der Weihe, die 

uns die Kirche wie eine 
Mutter schenkt, nicht zu 

vergessen... 
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LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

Auch mit der heutigen Botschaft 

umarmt uns  Maria  mit Ihrer 
mütterlichen Liebe. Nach dem Zeugnis der 

Seher segnet uns die Jungfrau Maria bei 
jeder Erscheinung mit Ihrem mütterlichen 

Segen.  

In einigen Botschaften erklärt sie uns 
das, was wir auch von älteren 

Generationen kennen, und zwar: „ Ohne 

Gottes Segen, umsonst unsere Mühen.“ 

 „Ich möchte euch zum Wachsen in der 
Liebe einladen. Eine Blume kann ohne 
Wasser nicht richtig gedeihen. So könnt 
auch ihr, liebe Kinder, nicht ohne göttlichen 
Segen wachsen. Ihr müßt von Tag zu Tag 
um den Segen bitten, damit ihr richtig 
wachsen und alle eure Arbeiten mit Gott 
verrichten könnt.“ (10. 4. 1986) 

„Meine lieben Kinder, heute bin ich euch 

nahe, und ich segne jeden von euch mit 
meinem mütterlichen Segen, damit ihr 
Stärke und Liebe für alle Menschen habt, 
denen ihr in eurem irdischen Leben 
begegnet, und damit ihr die Liebe Gottes 
weitergeben könnt.“ (25. 11. 2000)  

Wie oft haben wir von den Sehern 

schon gehört – Maria kommt, um uns zu 
helfen!? Wenn wir sie als unser Vorbild 

erwählt haben, wird sie uns auf den Weg 
der Heiligkeit führen, so wie sie es 
versprochen hat. Ihre Botschaften sind 

für all jene, die diesen Weg der Heiligkeit 

mit ihr gehen möchten.  

Die Einladung zum Gebet in der Schule 
Mariens heisst in der Stille des Herzens 

niederzuknien und das eigene Leben nach 
den Plänen Gottes zu gestalten. Wenn wir 

nicht beten, bauen wir das Haus               

 

...Gehen wir im Gebet zusammen                                    
mit Maria in die Ewigkeit... 
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In diesen Monat beten wir für  

 ALL JENE, DIE DIE LIEBE GOTTES  

NICHT KENNEN GELERNT HABEN. 

 
„Meine lieben Kinder,  

seid Segen und seid Frieden.“ 
 

(25. Dezember 2010)  

auf Sand. Wir ähneln dem unvernünftigen 

Mann im Evangelium: „Wer aber meine 
Worte hört und nicht danach handelt, ist 
wie ein unvernünftiger Mann, der sein 
Haus auf Sand baute. Als nun ein 
Wolkenbruch kam und die Wassermassen 
heranfluteten, als die Stürme tobten und an 
dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und 
wurde völlig zerstört.“ (Mt 7, 26 - 27). 

Alles große, das unser Herr durch die 
Heiligen im Laufe der Jahrtausende getan 

hat, ging in Szene durch demütiges Gebet 
auf den Knien. Ohne Gebet können wir 
nicht in der Heiligkeit wachsen. Maria 

braucht uns. Sie ruft uns auf, frohe Träger 
und Zeugen des Friedens und der Freude, 

an den Orten wo wir leben,  zu sein. Am 
25.12.2010 sagte sie uns: „Meine lieben 
Kinder, seid Segen und seid Frieden.“  

So viele von unseren Nächsten leben 

heute ohne Hoffnung, sie haben keine 
Ahnung, wohin sie gehen...Gott möchte 

durch uns zu ihnen kommen.  

Im Gebet nehmen wir Gottes Segen an. 
Erbitten wir Gottes Segen am Anfang des 

Tages für alle Menschen, die wir heute 
treffen werden, für alles, was wir heute vor 

haben zu realisieren.  Gehen wir im Gebet 

zusammen mit Maria in die Ewigkeit.  

Lasset uns beten:  

Maria, Dein mütterliches Herz schlug in 
jedem Moment für das Königreich Gottes. 
Seit Du Mutter Jesu geworden bist, bist Du 
immer mit Ihm und auch mit uns. Bitte, hilf 
uns Dir ähnlich zu sein. Hilf uns, 
entschieden und treu in Deiner Schule zu 
sein. Wir möchten ein Segen für diese 
Welt, ein Licht deines mütterlichen 
Herzens werden. Wir weihen uns Dir 
ganz. Maria, lehre uns, klein, demütig 
und weise zu sein. Immer wieder 

wiederholen wir zusammen mit dem 
seligen Johannes Paul II.: „Totus tuus“. 

Maria, wir verbergen uns in Deinem 
Herzen, damit Du aus uns die großen 

Heiligen formst und durch uns Jesus der 

Welt schenkst. Amen.  

 

Terézia Gažiová 
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DIE HEILIGKEIT... 

...Auch heute rufe ich euch auf, die 
Botschaften, die ich euch gebe, in 
die Praxis umzusetzen und zu 
leben. Meine lieben Kinder, 
entscheidet euch für die Heiligkeit 
und denkt an das Paradies. Nur so 
werdet ihr Frieden in eurem Herzen 
haben, den niemand zerstören 
kann. Der Friede ist ein Geschenk, 
das Gott euch im Gebet gibt... 
(25. Mai 2006) 

...Ich freue mich über euch alle, die ihr auf dem Weg der Heiligkeit seid 
und bitte euch, helft durch euer Zeugnis allen, die nicht heiligmäßig leben 
können. Deshalb, liebe Kinder, soll eure Familie der Ort sein, wo die 
Heiligkeit geboren wird. Helft allen, heilig zu leben, besonders aber eurer 
eigenen Familie...( 24. Juli 1986) 

...Eure Umkehr und Entscheidung 
für die Heiligkeit soll heute und 
nicht morgen anfangen. Meine 
lieben Kinder, ich lade euch alle 
auf den Weg des Heils ein und 
wünsche, euch den Weg zum 
Paradies zu zeigen. Daher, meine 
lieben Kinder, seid mein und 
entscheidet euch mit mir zur 
Heiligkeit... 
(25. November 1998) 

...Heute rufe ich euch alle auf euch 
für die Heiligkeit zu entscheiden. 

Meine lieben Kinder, möge immer in 
eueren Gedanken und in jeder 

Situation euch die Heiligkeit an 
erster Stelle stehen, in der Arbeit 

und im Gespräch... 
(25. August.2001)  

...Liebe Kinder, ihr lebt in einer Zeit, 
in der euch Gott große Gnaden gibt, 

aber ihr wisst sie nicht zu nutzen. 
Ihr sorgt euch um alles andere, aber 
am wenigsten um die Seele und das 

geistige Leben. Erwacht aus dem 
ermüdenden Schlaf eurer Seele und 

sagt mit aller Kraft ja zu Gott. 
Entscheidet euch für die Umkehr 

und die Heiligkeit. Ich bin mit euch, 
liebe Kinder, und rufe euch zur 

Vollkommenheit eurer Seele auf, und 
all dessen, was ihr tut... 

(25. März2001) 



„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   
Durch die Liebe das Leben verwirklichen  

„Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, 
nachzudenken, warum ich so lange bei euch bin. 
Ich bin die Mittlerin zwischen euch und Gott. 
Deshalb, liebe Kinder, rufe ich euch auf, aus Liebe 
immer all das zu leben, was Gott von euch 
wünscht. Deshalb, liebe Kinder, lebt in aller 
Demut alle Botschaften, die ich euch gebe. Danke, 
daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!" (17. Juli 1986) 

Slavko Barbarić, OFM 
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 Das Leben ist ein Geschenk. Das gilt auch 

dann, wenn das eine oder andere Leben aus 
unserer Sicht sinnlos erscheinen mag. Gott, der 
Schöpfer, hat uns das Leben geschenkt. Er 
bestimmt in Seiner Weisheit den lauf der Dinge 
und führt alles seiner Vollendung zu. Wir 
Menschen können nicht den Gedankengang 
Gottes nachvollziehen und darum begreifen wir 
oft nicht den Sinn jedes Lebens, und es fällt 
uns schwer, in Krankheit oder in körperlicher, 
seelischer  oder geistiger Behinderung einen 
Sinn zu erkennen. Wir bemessen den Sinn des 
Lebens nach anderen Maßstäben. Jedoch allein 
die Tatsache, dass wir existieren und erschaffen 
wurden,  verleiht unserem Leben und dem 
Leben jedes Menschen einen Sinn und auch die 
Möglichkeit, zur Vollendung zu gelangen.  

Maria ruft uns auf und betont, dass jeder von 
uns in Gottes Plan eingebunden ist. Darum 
wünscht Gott, dass wir nach Seinem Wort 
leben. Der göttliche Plan ist tief in unserer Seele 
und in unserem Herzen verankert. Das fühlen 
wir und somit können wir ihn können wir ihn 
auch realisieren. Wer sich dem göttlichen 
Willen beugt, erlangt den Frieden. Maria hatte 
die freie Entscheidungswahl und Sie entschied 
sich dafür, den Plan Gottes zu erfüllen. Sie 
weiß, dass auch wir uns dem göttlichen Plan 
beugen oder uns dagegen auflehnen können. 
Maria bleibt in der heutigen Zeit deshalb so 
lange bei uns, weil Sie zwischen Gott und uns 
vermitteln und uns als Mutter helfen kann. Sie 

fordert von uns, demütig Ihre Aufträge zu 
erfüllen,  und voll Demut soll und muss auch 
der Mensch,  das Geschöpf Gottes, vor Seinen 
Gott hintertreten.  

Demut ist nicht mit Erniedrigung 
gleichzusetzen. Die Demut gebietet vielmehr, 
mit Gott, der durch uns Seinen Plan 
verwirklichen will, zusammen zu wiken. Maria 
hat sich dem Plan Gottes unterworfen und 
dabei erkannt, wie wichtig es ist, diesem Plan 
zuzustimmen und auch zu glauben, dass Gott 
allmächtig ist. Wer sich dem Willen Gottes nicht 
in Demut fügt, widersetzt sich der göttlichen 
Vorsehung und entscheidet sich somit gegen 
den Geist. Er wird der Sünde, dem Leib und 
dem irdischen Besitz verhaftet bleiben. Für uns 
ist es immens wichtig, in Maria die Mittlerin 
zwischen Gott und dem Menschen zu sehen 
und wir müssen Ihr dankbar sein, dass Sie 
diese Rolle übernommen hat.  

„Angesichts des Erbarmens Gottes 
ermahne ich euch, meine Brüder, euch 
selbst als lebendiges und heiliges Opfer 
darzubringen, das Gott gefällt; das ist für 
euch der wahre und angemessene 
Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser 
Welt an, sondern wandelt euch und 
erneuert euer Denken, damit ihr prüfen 
und erkennen könnt, was der Wille 
Gottes ist: was ihm gefällt, was gut und 
vollkommen ist.“ (Röm 12, 1-2) 
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In der Vergangenheit wurde für diese 
Tugend auch die Benennung  Tüchtigkeit 
oder Mannhaftigkeit benutzt. Die 
Bedeutung des lateinischen Wortes  
f o r t i tu d e  ü b e r s e t z t  m a n  w i e 

Unerschrockenheit oder Stärke.  

Die Tapferkeit ist jene sittliche Tugend, 

die in Schwierigkeiten standhalten und im 
Erstreben des Guten durchhalten läßt. Sie 
macht bereit, für eine gerechte Sache auch 

das eigene Leben zu opfern.  

Das größte Vorbild für uns ist Jesus 
Christus, der selbst in Versuchung geführt 
wurde und gelitten hat (Hebr 2, 18) und 
sein Blut für  viele vergossen hat zur 

Vergebung der Sünden     
(vgl. Mt 26, 28). Er opferte 
sein Leben, um uns mit 
dem Vater zu versöhnen. 
Christus wusste, dass 
seine Stunde gekommen 
war, so er bat er in 
Gethsemani seine ihm 
nächsten Apostel mit ihm 
zu bleiben und zu wachen, 
weil seine Seele zu Tode 
b e t r ü b t  w a r .                  
(vgl. Mt 26, 38). Er hat mit 
lautem Schreien und unter 
Tränen Gebete und Bitten 
vor den gebracht, der ihn 
aus dem Tod retten konnte               
(Hebr 5, 7). In der Todes-
angst erschien ihm ein 
Engel vom Himmel und gab 
i h m  ( n e u e )  K r a f t .            
(vgl. Lk 22, 43). Jesus war 
„in allem wie wir in 
Versuchung geführt worden 
is t,  hat aber nicht 
gesündigt.“ (Hebr 4, 15). Er 
erlebte Angst, Enge, 
Schmerz und Schwäche, 
denn er fühlte nicht  nur  
mit mit unserer Schwäche
(vgl. Hebr 4, 15), sondern 
h a t t e  a u c h  d a s 
Medikament dagegen, und 
zwar  se ine  Gnade . 
Nachdem Mose gestorben 
war, sollte Josua das 
israelische Volk in das 

DIE TUGEND DER TAPFERKEIT 

DIE TUGENDE 

 

„Meine Stärke und mein Lied ist der Herr;  
er ist für mich zum Retter geworden.“  

(Ps 118,14) 
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verheissene Land führen. Gott ermunterte 
ihn dreimal mit den Worten: „Sei mutig und 
stark!“ (Jos 1, 6.7.9). Er wusste, was alles 
ihn erwartete mit diesem widerspenstigen 
Volk. Seine Aufgabe war groß, denn die 
Verheissung an Abraham sollte durch ihn 
erfüllt werden: „Du sollst diesem Volk das 
Land zum Besitz geben, von dem du weißt: 
Ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen 
zu geben.“ (Jos 1, 6). 

Genau jetzt feiern wir das wichtigste 
christliche Fest, denn unser Herr und  
Erlöser Jesus Christus, befreite uns von 
der Macht des Urfeindes, um uns in das 
„versprochene“ Land , nach Hause in den 
Himmel zum Vater, zu führen. Jesus weiss, 
dass dieser Weg anstrengend ist, denn 
„das Tor, das zum Leben führt, ist eng und 
der Weg dahin ist schmal“ (Mt 7, 14), und 
deswegen ruft er: „Wer mein Jünger sein 
will, der verleugne sich selbst, nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach“ (Mt 16, 
24). Nur wenn wir unser Kreuz, die 
Schwierigkeiten des Lebens, annehmen,  
erkennen wir, dass sein Joch nicht drückt 

und seine Last leicht ist. (vgl. Mt 11, 30). 

Die Tugend der Tapferkeit  festigt die 

Entschlossenheit, Versuchungen zu 
widerstehen und im sittlichen Leben 
Hindernisse zu überwinden. Der  Herr 
fordert auch uns auf: „Sei mutig und 
stark!“ (Jos 1, 7), denn Gott hat dir nicht 
einen Geist der Verzagtheit gegeben, 
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit. (2 Tim 1, 7). Im Wort 
Gottes lesen wir: „Der Sklave ist nicht 
größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt 
haben, werden sie auch euch 
verfolgen.“ (Joh 15, 20). 

 Die Tugend der Tapferkeit befähigt, die 
Angst, selbst die vor dem Tod, zu besiegen 
und allen Prüfungen und Verfolgungen die 
Stirn zu bieten.  Schreiben wir in unser 
Herz die Worte Christi – Worte der 
Besieger: „In der Welt seid ihr in 
Bedrängnis, aber habt Mut: Ich habe die 
Welt besiegt.“ (Joh 16, 33). 

 

Zusammengesetzt von Marta Porubská 

Ressourcen: 

•     Katechismus der Katolischen  Kirche  

•     Bibel 

 

„Mut, meine lieben Kinder!  
Ich habe entschieden,  

euch auf dem Weg der Heiligkeit zu führen.  
Entsagt der Sünde und beginnt,  
den Weg der Erlösung zu gehen;  

den Weg, den mein Sohn gewählt hat.  
Durch jede eurer Qualen und Leiden  

wird Gott für euch den Weg der Freude finden. 
Deshalb betet, meine lieben Kinder.  

Wir sind euch mit unserer Liebe nah.  
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

(25. März 2006) 
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übergewichtig zu sein.  Ich fühlte mich 
ungeschickt und nicht schön, sodass 
niemand mit mir befreundet sein möchte. 
Ich hörte auf zu beten und ging immer 
seltener zur hl. Messe. Ich habe meine 
ganze Lebensfreude verloren. Ich erinnere 
mich daran, als ich einmal in meine 
Heimstadt kam, ging ich zur Statue der 
Jungfrau Maria, aber ich wusste nicht 
mehr, was ich ihr sagen sollte. Ich bin nur 
still gestanden, habe sie angeschaut und 
geweint. Ich spürte, ich hatte etwas 
wichtiges verloren und ich wusste nicht 

mehr wozu ich lebe.  

Aber Maria kannte mein Herz und wie 
eine gute Mutter hat sie mich wieder zu 
Jesus geführt. Kurz danach bekam ich 
eine Nachricht, dass eine Junge, der mir 
sehr gefallen hat,  sehr krank geworden 
war. Er hatte Lungenkrebs. Ich lief durch 

Ich würde euch gerne erzählen, wie ich 
hier bei uns, in Lettland Freunde 
gewonnen habe und in e ine 
Jugendgebetsgruppe eingetreten bin, die 
versuchen nach den Botschaften der 

Jungfrau Maria zu leben.  

Ich wurde in einer kleinen lettischen 
Stadt geboren. Ich war ein lustiges, frohes 
und lebensfähiges Kind. Meine Eltern 
lebten kein Glaubensleben. Aber ich 
erinnere mich klar an das Vorbild meiner 
Oma. Sie belehrte uns nicht, sie sprach 
nicht viel, aber sie betete für unsere ganze 
Familie. Im Zentrum der Stadt war eine 
große weiße Kirche und gegenüber stand 
eine Statue  der Mutter Gottes. Meine Oma 
hat mir einmal gesagt: „Du kannst immer 
zu ihr kommen.“ Seit dem bin ich oft zu 
Maria gegangen und lebte alles zusammen 
mit ihr. Bald habe ich angefangen in die 
Schule zu gehen. Nach einer Stunde 
Religionsunterricht bin ich nach Hause 
gelaufen, um meiner Mutter mitzuteilen, 
dass ich mich zur ersten Kommunion 
vorbereiten möchte. Die Zeit der 
Vorbereitung war für mich eine Zeit der 
Freude. Immer nach der hl. Messe betete 
unsere Kindergruppe vor einer Ikone der 
Mutter Gottes den Rosenkranz. So habe 

ich dieses Gebet gelernt.  

Vor dem Festtag der ersten Kommunion 
erzählte mir meine Lehrerin von fünf 
Steinen, mit denen man alle 
Schwierigkeiten überwinden kann und 
schenkte mir ein Büchlein. Die fünf Steine 
waren die Botschaften der Mutter Gottes 
von Medjugorje  und das Büchlein war 
eine Sammlung dieser Botschaften. 

Damals wusste ich aber nichts davon.  

Als ich vierzehn war, sind wir in eine 
andere Stadt übersiedelt. Ich fing an, nach 
und nach mich in mich selbst zu 
verschliessen und es war für mich sehr 
schwer mit meinen Zeitgenossen 
auszugehen. Ich l i t t  darunter 

MEIN WEG MIT MARIA ZU JESUS 
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im Herzen hatte und vor jedem 
Rosenkranzgeheimnis  las ich ein Stück 
aus der Bibel. Langsam merkte ich, dass 
ich mit  Freude den Moment erwartete, wo 
ich all meine täglichen Aufgaben fertig 
hatte und endlich beten konnte. Ich fing an 
öfter zur hl. Messe zu gehen und zum 
Schluss – nach vielen Jahren - bin ich zur 
hl. Beichte gegangen und habe begonnen 

zu kommunizieren.  

Obwohl mein Gebet am Anfang 
egoistisch war, habe ich später angefangen 
um die Erfüllung des Willens Gottes zu 
beten, wie auch für die Erlösung der Seele 
dessen, der mir so viel wert war. Mit der 
Zeit hat Gott mein Herz vorbereitet, seinen 
Willen annehmen zu können. Die Junge 

starb.  

Im Jahr 2010 war ich zum ersten Mal in 
Medjugorje. Als ich nach Hause kam, habe 
ich irgendwo zwischen meinen Sachen ein 
Büchlein „Botschaften der Mutter Gottes in 
Medjugorje“ mit der Unterschrift meiner 
Lehrerin: „An Oxana, im Jahr 2000“,  

gefunden.  

Während all der zehn Jahre führte mich 
die Jungfrau Maria und ich hatte keine 
Ahnung davon. So oft hatte ich das Gefühl, 
dass mein Leben kein Sinn hat. Maria hat 
mich, ohne dass ich es ahnte zum 
Rosenkranz zurückgeführt. Dieses Gebet 
schenkte mir echte Freunde, und uns allen 
die Möglichkeit die Kirche täglich zu 
besuchen und auf dem Weg der Bekehrung 
zu gehen und dabei Gott mit ganzem 
Herzen dienen zu lernen. Mit  Dankbarkeit 
im Herzen beobachte ich, wie Gott unsere 
Herzen, Familien und die Pfarrei ändert. 
Ich möchte gerne alle, die diese Zeilen 
lesen,  erfreuen. Obwohl das Herz noch den 
Schmerz spürt und es scheint, dass das 
Leben sinnlos ist, ist für Maria alles 
möglich.  Sie trägt jeden von uns, wie eine 
zärtliche und liebende Mutter in ihrem 
Unbefleckten Herzen und wird uns zu 

Jesus hinführen.  

Oxana, Lettland 

die Strassen, weinte und wiederholte: 
„Gott, warum?“ In den folgenden Tagen 
versuchte ich mein Leid zu verstecken. 
Eines Tages, es war vor dem 
Deutschunterricht, hat mir meine Lehrerin 
in die Augen geschaut und hat mich 
gefragt: „Ist etwas passiert?“ Ich bin aus 
der Klasse hinausgelaufen, denn ich wollte 
nicht vor allen weinen. Nach der Stunde 
kam sie zu mir und sagte, falls ich mit ihr 
darüber sprechen wolle, was passiert sei, 
könne ich immer kommen. Als die richtige 
Zeit gekommen war, ging ich zu ihr und 
fragte sie, ob es die Wahrheit sei, dass 
Gott unsere Gebete höre, und ich begann 
zu weinen. Wir sprachen lange zusammen 
über alles und plötzlich wollte ich ihr noch 
sagen, was für mein Herz das schwerste 
war: „ Und wie kann ich ihm helfen?“ Ihre 
Antwort war etwas, das ich gut kannte, 
aber vergessen hatte: „Bete den 
Rosenkranz.“ Den Rosenkranz! Ich hatte 
einen schneeweissen am Tag meiner 
Erstkommunion bekommen, den ich nun 
nach langer Zeit wieder in die Hände 

nahm.  

Bald hat mich meine Lehrerin in eine 
Gebetsgruppe eingeladen. Ich wusste, dass 
es junge Mädchen und Jungs gab, die 
immer vor der Sonntagsmesse den 
Rosenkranz beteten. Sie haben in der 
Kirche geholfen und wunderschön dem 

Herrn gesungen.  

Am Abend als ich kam, sah ich schöne 
und einfache junge Menschen  beten, so 
als ob sie ein Herz hätten. Meine Lehrerin 
schlug vor, für mich und für die Erfüllung 
des Willen Gottes in meinem Leben zu 
beten. Ich kann gar nicht sagen mit 
welcher Freude und Dankbarkeit nach 
diesem Gebetstreffen mein Herz erfüllt 

war.  

Seit dem hat jeder meiner Tag einen 
Sinn. Ich erfüllte täglich meine Pflichten 
und abends ging  ich still in die Küche, 
zündete eine Kerze an  und betete den 
Rosenkranz. Ich betete und weinte, weinte 
und betete. Ich erzählte Gott alles, was ich 



  
Gesegnete Ostern, 

 wahre Freude und Frieden im Herzen  
 

wünscht Euch  
 

Licht Mariens. 

„ICH BIN BEI EUCH ALLE TAGE                                   
BIS ZUM ENDE DER WELT.“ (Mt 28, 20)  



BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 
18. März 2012 

„LLLLiebe Kinder!  

Ich komme unter euch, weil ich eure Mutter, eure Fürsprecherin sein 
möchte. Ich möchte das Bindeglied zwischen euch und dem 

himmlischen Vater, eure Vermittlerin, sein. Ich möchte euch an den 
Händen nehmen und im Kampf gegen den unreinen Geist mit euch 

schreiten. Meine Kinder, weiht euch mir ganz. Ich werde euer Leben in 
meine mütterlichen Hände nehmen, und ich werde sie den Frieden und 
die Liebe lehren und dann meinem Sohn übergeben. Von euch fordere 
ich, dass ihr betet und fastet, denn nur so werdet ihr wissen, wie ihr 

durch mein mütterliches Herz auf rechte Weise für meinen Sohn 
Zeugnis ablegen könnt. Betet für eure Hirten, dass sie, vereinigt in 

meinem Sohn, immer das Wort Gottes froh verkünden können.  

Ich danke euch." 

 Die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo hatte vom 24. Juni 1981 bis 
zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen. Während der 
letzten täglichen Erscheinung sagte ihr die Muttergottes, als sie ihr 
das 10. Geheimnis anvertraute, dass sie ihr einmal jährlich, und 
zwar am 18. März, erscheinen wird.  
 
So war es während all dieser Jahre und so auch in diesem 
Jahr. Mehrere tausend Pilger haben sich zum Rosenkranzgebet 
am „Blauen Kreuz“ versammelt.  
Die Erscheinung begann um 14:00 und dauerte bis 14:05. 
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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):   

        07. – 13. 10. 2012  
          Kontakt: Matilda Holtman, tel ++49 2574 1675 

MEDJUGORJE  



 

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 Gebetsgruppe. 

Wir möchten im Geist des Evangeliums und 
der Botschaften Mariens auf dem Weg der 
Heiligkeit gehen, damit unser Leben ein 

Glaubenszeugnis für die anderen wird. Wir 
möchten Jesus – das Licht der Welt – konk-
ret an die Orte wo wir leben,  bringen; wir 
versuchen das Glaubensleben in unseren 

Pfarreien 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,          

organisieren die Mitglieder Gebetstreffen, 
um drei Rosenkränze zu beten, die Messe 

zu feiern, an einer Anbetung teilzunehmen 
und die Betrachtungen aus der Zeitschrift 

zu lesen. Während des ganzen Monats     
beten wir für die Anliegen, die sich in der 

Zeitschrift befinden. 

Unsere Gebetsgruppen treffen sich normaler-
weise einmal in der Woche. Gemeinsam beten sie 
den Rosenkraz in den Anliegen der Muttergottes, 

lesen die Heilige Schrift und beten für die 
Bedürfnisse ihrer Mitmenschen. Das Treffen 

beenden sie mit der Weihe an das Unbefleckte Herz 
Mariens.  

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 der Slowakei und Tschechische Republik, 

Russland, Ukraine, Weißrussland, Litauen, 
Lettland, Moldau, Romänien, Deutschland, 

Österreich, Indien, USA  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 

MEDJUGORJE 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 
gospa3@gmail.com 

 

SLOWAKEI 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 
marta@maria.sk 

 

TSCHECHISCHE 
REPUBLIK 

Jana Prudká 
jprudka@email.cz 

 

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 
 

ENGLISCHSPRACHIGE 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

DEUTSCHSPRACHIGE 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@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 
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