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„LLLLiebe Kinder!  

Auch heute rufe ich euch zum Gebet auf;  

meine Kinder, möge sich euer Herz zu Gott öffnen, wie 

eine Blüte zur Wärme der Sonne. Ich bin mit euch und 

halte Führsprache für euch alle.  

Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. Mai 2012, Medjugorie 

„LLLLiebe Kinder! In mütterlicher Liebe bitte ich euch, gebt 

mir eure Hände, erlaubt mir, dass ich euch führe. Ich, als 

Mutter, möchte euch vor Unfrieden, Verzweiflung und 

ewiger Verbannung retten. Mein Sohn hat mit Seinem Tod 

am Kreuz gezeigt, wie sehr Er euch liebt, Er hat sich 

wegen euch und euren Sünden geopfert. Lehnt Sein Opfer 

nicht ab und erneuert Seine Leiden nicht mit euren 

Sünden. Verschließt euch nicht die Tür des Paradieses. 

Meine Kinder, verliert keine Zeit. Nichts ist wichtiger als 

die Einheit in meinem Sohn. Ich werde euch helfen, denn 

der himmlische Vater sendet mich, damit wir gemeinsam 

den Weg der Gnade und des Heils all jenen zeigen 

können, die Ihn nicht kennen. Seid nicht hartherzig. 

Vertraut auf mich und betet meinen Sohn an. Meine 

Kinder, ihr könnt nichts ohne die Hirten. Mögen sie jeden 

Tag in euren Gebeten sein. Ich danke euch.“  
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

Die selige Jungfrau Maria hat uns in 
der Botschaft vom letzten Monat zum 
Wachsen in der Heiligkeit eingeladen. Das 
Mittel auf diesem Weg ist das Gebet, und 
zwar nicht nur ein gelegentliches Gebet, 
sondern ein Gebet, das uns im Leben zum 
Bedürfniss geworden ist. Auch in dieser 
Botschaft lädt uns die Jungfrau Maria zum 
Gebet ein, welches das nötige Mittel für 
unser geistiges Wachsen ist. So wie man 
das Essen und die Luft für den Körper 
braucht, genauso braucht man das Gebet 
für das geistige Leben.   

Nachdem sich die Natur Dank des 
Winterschlafs ausgeruht hat, kommt der 
Frühling. Die Natur erwacht und öffnet 
sich der Wärme der Sonne, sodass alles 
blüht und in seiner ganzen Schönheit 
erstrahlt. Ähnlich ist es mit unserem 
geistigen Leben. In unserem Leben gibt es 
Momente der Kälte, der Schmerzen und 
Entäuschung. In diesen Momenten spüren 
wir tief in uns, dass es nicht mehr lange 
dauern kann. Wir ahnen, die Sonne wird 
wieder scheinen und das Licht, das das 
Dunkel vertreibt, wird am Horizont 
aufgehen. So war es auch mit den Jüngern 
Jesu, sie erlebten auch die Schönheit des 
Aufenthaltes mit Jesus. Sie sahen und 
erlebten seine Allmacht, viele Wunder, die 
er tat. Sie fühlten sich privilegiert, dass sie 
Jesus so nahe sein konnten. Und dann 
kam der Schock und der Zweifel. Derselbe 
Jesus, der allmächtig war, geht ans Kreuz. 
Er wird verspottet und abgelehnt. Seine 
Jünger sind vor Angst nach allen Seiten 
weggelaufen. Nach dem Tod Jesu herrschte 
in ihren Herzen Tod und Finstenis. Sie 
suchten nicht nach Jesus, sondern der 
Auferstandene suchte nach ihnen. Er fand 
sie hinter verschlossenen Türen. Es waren 
aber nicht nur die Türen verschlossen, 
sondern auch ihre Herzen. Der 
auferstandene Jesus trifft sie wieder im 
Schmerz und in der Abgeschlossenheit.   

Er öffnet ihnen die Augen, und erinnert sie 
an die Worte der Schrift. Jesus öffnet nicht 
nur die Augen sondern erleuchtet auch 
ihre Herzen. „Und sie sagten zueinander: 
Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als 
er unterwegs mit uns redete und uns den 
Sinn der Schrift erschloß?“  (Lk 24, 32). 

 Leider ist es oft so, dass man sein 
Herz in Folge der negativen Erfahrungen 
und Wunden, die man in sich trägt, 
verschließt. Man kann, geistig gemeint, um 
die eigenen Wunden kreisen. Das passierte 
auch mit den Jüngern Jesu. Die Angst trat 
in ihre Herze ein, und hinderte sie auf 

 MÖGE SICH IHR HERZ GOTT ÖFFNEN 
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...damit wir das Versprechen 
Jesu: die Gabe des Heiligen 
Geistes annehmen können...  



andere zuzugehen. Der auferstandene 
Jesus erlaubte nicht, dass seine Jünger in 
ihren Ängsten und Wunden bleiben. Er 
hält sein Wort und erfüllt seine 
Versprechen. Er hat versprochen, dass er 
uns nicht wie die Waisen zurücklassen 
wird. Er suchte sie und traf sie auf dem 
Weg nach Emmaus. Später fand er sie 
hinter verschlossener Tür und tritt in ihre 
Wunden ein. Der auferstandene Jesus 
hatte auch Wunden. Er zeigte sie seinen 
Jüngern. Der Auferstandene bleibt 
„verwundet“. Es sind die Wunden, die 
einen neuen Sinn und neue Bedeutung 
bekommen. Sie bringen Erlösung und 
Heilung.  

„Die Perlen entstehen in verwundeten 
Muscheln. Die Verletzung durch den 
Fremdkörper bewirkt die Perlenbildung.“ 
Die Wunden Christi sind zur Quelle der 
Erlösung für unser Leben geworden. Und 
die Wunden des Auferstandenen sagen 
uns, dass es möglich ist, dass auch aus 
unseren Wunden Perlen entstehen. Der 
Auferstandene möchte und kann auch 
uns wie seinen Jüngern begegnen. Er will 
nicht, dass wir wegen unserer Wunden 
und negativen Erfahrungen unser Herz 
verschliessen. Die alten Griechen sagten:  
„Nur der Artzt, der selbst verletzt ist, kann 
jemanden heilen.“ Dort, wo ich stark bin, 
kann niemand eintreten. Dort wo ich 
schwach bin, können Gott und auch die 
Menschen eintreten. Hier begegne ich 
meinem echten „Ich“, dem Bild, wie Gott 
mich geschaffen hat.  

 Die Jungfrau Maria möchte unsere 
Augen öffnen, damit wir erkennen, dass 
unser Herz einer Blume ähnelt, dass es 
die Wärme der Gnade und der Liebe 
Gottes braucht, die allein es verwandelt 
und neues Leben schenkt. So wie es für 
das Wachstum einer Pflanze nötig ist das 
Land vorzubereiten, die Pflanze in die Erde 
zu setzen und sie zu begiessen, so ist es 
auch mit unseren Herzen. Es gibt keinen 
Zauberstaub, um das Herz zu öffnen. Es 
gibt nur die Bedingungen, die man 
verwirklichen muss und Geduld.           
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Die Bedingungen sind: im Gebet 
diszipliniert zu sein, das heisst, täglich die 
Zeit für das Gebet zu nehmen, einen 
bestimmten Raum dafür zu finden, die 
Heilige Schrift zu betrachten, in der Stille 
zu bleiben wie auch bestimmte Gebete zu 
sprechen, aber auch die Erfahrungen mit 
anderen zu teilen.  

Die Zeichen an denen wir erkennen, 
dass unser Herz sich Gott geöffnet hat, 
sind Frieden und Freude. Als die Jünger 
dem Auferstandenen begegnet sind und 
seine Worte: „Friede sei mit euch“ gehört 
haben, erlebten sie Frieden und Freude. 
Dies war das Zeichen, dass sie wirklich 
den Auferstandenen getroffen haben. Nicht 
nur die Apostel, sondern auch wir können 
dem Auferstandenen begegnen. Auch wir 
können und auch brauchen die Begegnung 
mit dem Auferstandenen im Gebet.  

 

Lasset uns beten:  

Jungfrau Maria, wir wenden uns an 
Dich. Du bist voll der Gnade und wir 
danken Dir, denn Du bist die geduldige, 
treue und durch Deine Erscheinungen in 
unserem Leben anwesende Mutter. Danke 
Dir, dass Du nicht aufhörst, für uns zu 
bitten. Danke für die tiefe Sehnsucht in 
Deinem Herzen, dass sich auch unsere 
Herzen, wie Du der Liebe Gottes ganz  
öffnen. Bitte für uns, damit wir eins sind 
im Geist und ausdauernd im Gebet und so 
das Versprechen Jesu: die Gabe des 
Heiligen Geistes, der erleuchtet, ermuntert 
und das neue Leben Gottes in uns 
schenkt, annehmen können. 

       

     Pater Ljubo Kurtović 

Die Zeichen an denen wir 
erkennen, dass unser Herz 
sich Gott geöffnet hat, sind 

Frieden und Freude.  



 LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

 Wenn wir in die Schule Mariens eintreten, 
verstehen wir, dass wir zum Gebet 
eingeladen sind. So oft haben wir ihre 
Einladung gehört – betet mit dem Herzen. Die 
Seher erklären uns, warum die Jungfrau 
Maria immer wieder dasselbe wiederholt – 
Maria ist Mutter. Jede Mutter wiederholt oft 
ihren Kindern dasselbe, um die guten 
Gewohnheiten in ihnen zu pflegen, damit sie 
nicht vergessen. Auch die heutige Botschaft 
der Muttergottes ist eine Einladung in die 
Umarmung Gottes durch das Gebet. Der 
Monat Mai ist die Zeit, wo die Natur nach 
dem Winter wieder strahlt in ihrer ganzen 
Schönheit  und wir sind eingetaucht in die 
fröhliche Naturerweckung. Wir können die 
Blumen beobachten, wie sie sich in Richtung 
Sonne drehen und sich den Sonnenstrahlen 
öffnen. Ohne Sonne kann sich die Blume 
nicht völlig öffnen und die ganze Schönheit 
zeigen. Das ist ein Bild für unsere Herzen. 

Wir können ohne Sonne – ohne Gott – nicht 
alle Schönheit, die wir in uns tragen, Gott 
und den Menschen schenken. Die Maria 
erinnert uns: „ Liebe Kinder! Auch heute rufe 
ich euch zum Beten auf. Ihr, liebe Kinder, 
könnt nicht begreifen, wie wertvoll das Gebet 
ist, solange ihr selber nicht sagt: ,Jetzt ist die 
Zeit zum Beten! Jetzt ist mir nichts anderes 
wichtig, jetzt ist für mich niemand wichtig 
außer Gott.' Liebe Kinder, weiht euch dem 
Gebet mit besonderer Liebe, denn so wird 
euch Gott mit Gnaden beschenken 
können!“ (2.10.1986) „Ohne Gebet, liebe 
Kinder, könnt ihr weder Gott noch mich 
fühlen noch die Gnaden, die ich euch gebe. 
Deshalb rufe ich euch auf, daß ihr den Tag 
immer mit Gebet beginnt und mit Gebet 
beendet. Liebe Kinder, ich möchte euch von 
Tag zu Tag mehr ins Gebet führen. Ihr könnt 
aber nicht wachsen, weil ihr nicht wollt. Ich 
lade euch ein, liebe Kinder, dem Gebet den 

e r s t e n  P l a t z  z u 
geben.“  (3.7.1986) 
 Der Monat Mai gehört 
Maria, sie ist der Frühling in 
den Plänen Gottes. Sie ist der 
Frühling unseres Lebens. Ihr 
o f fenes  Herz  und ihr 
entschlossenes „Ja, ich bin 
hier“ ist für uns das Vorbild, in 
Ihr der das Wort zum Fleisch 
geworden ist. In der Botschaft 
vom 25.11.1994 sagte sie uns: 
„  Ich bin eure Mutter und 
wünsche, daß eure Herzen 
meinem Herzen ähnlich sind. 
Meine lieben Kinder, ohne 
Gebet könnt ihr nicht leben 
und sagen, daß ihr mir gehört. 
Das Gebet ist Freude. Das 
Gebet ist das, was das 
menschliche Herz wünscht. 
Deshalb, meine lieben Kinder, 
n ä h e r t  e u c h  m e i n e m 
unbefleckten Herzen und ihr 
werdet Gott entdecken.“ 

 Wenn Maria „JA“ sagte, hat 
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...Der Monat Mai gehört Maria, sie ist der 
Frühling in den Plänen Gottes.                       

Sie ist der Frühling unseres Lebens... 



 

In diesem Monat beten wir für 

DIE JUGENDLICHEN UND  

FÜR NEUE BERUFUNGEN 

„Deshalb, meine lieben Kinder,  
nähert euch meinem unbefleckten 

Herzen und ihr werdet Gott             
entdecken.“  

(25. November 1994) 

sie  die Antwort in der Stille gegeben. 
Niemand wusste davon, niemand hat es 
gesehen. Lernen wir von ihr die Dinge nicht 
deswegen zu tun, damit uns die anderen 
sehen. Die grossen Werke Gottes werden in 
der Stille geboren, lebenswichtige Sachen 
und das was für die Ewigkeit wichtig ist, 
kann man nicht hören, denn sie machen 
keinen Lärm.  

 Erleben wir diesen Monat mit Maria in 
der Einfachheit, in Demut, Freude und im 
Dienst. Lernen wir in ihrer Schule das Herz 
Gott zu öffnen und zu dienen. Merken wir die 
Bedürfnisse unserer Mitmenschen. Tun wir 
die Kleinigkeiten mit grosser Liebe, so wie 
sie. Seien wir jenen nahe, die Hilfe brauchen. 
So wie sie in Kana von Galiläa, merken wir 
die Bedürfnisse unserer Nächsten. Machen 
wir das, was scheinbar wertlos und alltäglich 
ist, kostbar und ewig durch unsere Liebe 
und unser Opfer. Schenken wir uns selbst 
den anderen in  Liebe, so wie die blühende 
Blumen, die alle erfreuen. Schenken wir uns 
mit der Zärtlichkeit Mariens. Beobachten wir 
Maria, sie ist immer mit Jesus. Wenn wir ihr 
Leben meditieren, wir finden Jesus, unser 
Licht, in ihr.  

Lasset uns beten: Maria, dieser Monat 
gehört Dir, wir schenken Dir unsere Gebete 
und Opfergaben. In Deinem Herzen möchten 
wir uns Gott  öffnen. Lehre uns zu 
schweigen, zu hören und den Heiligen Geist 
anzunehmen. Bete mit uns, Maria, damit 
Dein Sohn in uns leben kann. Amen.  

                                    Terézia Gažiová 
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DIE NATUR... 

...Auch heute rufe ich euch auf, 
Gott in eurem Herzen für alle 
Gnaden zu danken, die er euch 
gibt ; und auch für die Zeichen 
und  Farben, die in der Natur 
sind. Gott möchte euch näher zu 
sich bringen und er regt euch an, 
ihm Ehre und Dank zu geben. 
Deshalb rufe ich euch von neuem 
auf,     meine lieben Kinder, betet, 
betet,  betet und vergesst nicht, 
ich bin mit euch... 
(25. August 2003) 

...Heute lade ich euch ein, 
hinaus in die Natur zu gehen, 
denn dort werdet ihr Gott, dem 
Schöpfer, begegnen. Ich lade 
euch  heute ein, meine lieben 
Kinder, Gott für alles, was Er 
euch gibt, zu danken. Im 
Danken, werdet ihr den 
Allerhöchsten und all das Gute, 
was euch umgibt, entdecken. 
Meine lieben Kinder, Gott ist 
groß, und groß ist Seine Liebe zu 
jedem Geschöpf. Deshalb, betet, 
um die Liebe und die Güte Gottes 
zu begreifen...(25. Oktober 1995) 

...Heute rufe ich euch alle auf, 
daß ihr eure Herzen für die Liebe 
erweckt. Geht in die Natur und 
schaut, wie die Natur erwacht; 
und es wird euch eine Hilfe sein, 
eure Herzen der Liebe Gottes, des 
Schöpfers zu öffnen...  
(25. April 1993) 

...Freut euch mit mir in dieser 
Frühlingszeit, in der die ganze 
Natur erwacht, und in der sich 
eure Herzen nach Veränderung 

sehnen. Öffnet euch, meine              
lieben Kinder, und betet... 

(25. April 2002)  

...Ich lade euch ein, euch Gott zu 
öffnen. Seht, meine lieben Kinder: 

Wie sich die Natur öffnet und          
Leben und Frucht hervorbringt, so 
lade ich auch euch zum Leben mit 

Gott und zur vollkommenen          
Hingabe an Ihn ein. Meine lieben 
Kinder, ich bin bei euch und will 
euch unaufhörlich in die Freude 

des Lebens hineinführen.                   
Ich wünsche, daß jeder von euch 

die Freude und die Liebe entdeckt, 
die sich nur in Gott finden läßt und 

die nur Gott geben kann...              
(25. Mai 1989) 
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„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   
Durch die Liebe alles zum Guten wenden 

„Liebe Kinder!  
Der Haß erzeugt immer Spaltung und sieht niemanden 
und nichts. Ich rufe euch auf, immer die Einigkeit und 
den Frieden zu bewahren! Liebe Kinder! Wirkt 
besonders mit der Liebe dort, wo ihr lebt! Das einzige 
Mittel sei euch immer die Liebe. Wendet durch die 
Liebe alles zum Guten, was der Satan vernichten oder 
an sich ziehen will! Nur so werdet ihr ganz mir 
gehören, und ich werde euch helfen können.                                                                        
Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!" (31. Juli 1986)  

Slavko Barbarić, OFM 

 Es ist ein großes Versprechen, dass sich 

alles zum Guten wenden wird - alle Leiden, 
alle Qualen und alle Schmerzen. Der Mensch 
vernimmt diese Botschaft gern, verspricht sie 
doch die Lösung einer der ewigen Fragen, die 
die Menschheit quälen. Trotzdem werden wir 
uns mit der Tatsache abfinden müssen, dass 
das menschliche Gehirn nie hinter das 
Geheimnis des Bösen und des Leidens 
kommen wird. Alles zum Guten wenden heißt 
nicht unbedingt, auch alles begreifen zu 
müssen. Uns bleibt nur der Glaube, dass die 
Liebe jenes geheime Mittel ist, dass alle 
Wunden, die der Hass zufügt hat, heilen 
kann. Die Liebe  ist die heilbringende Medizin, 
die das verzerrte Blickfeld wieder korrigiert 
und alle Menschen wieder richtig sehen lässt. 
Sowie der Hass  alles in Böses umwandelt, 
weil er zerstört und zersetzt, entzweit und 
blind macht, das Herz versteinert, die Hand 
zur eisernen Faust ballt und mit jedem 
Schritt alles niedertritt, heilt die Liebe wieder 
alle Wunden und wendet   alles zum Guten.  

 Maria, der Mutter, liegt das Heil jedes 
Einzelnen, jeder Familie und das Heil der 
ganzen Welt am Herzen. Sie freut sich wie 
jede Mutter über den Erfolg Ihrer Kinder, 
denn es ist auch Ihr Erfolg. Genauso ist Sie 
aber auch über  jeden Misserfolg und die 
Zerstörungswut, mit der Ihre Kinder einander 
vernichten, betrübt. Sie ist die Frau, die in 
Sonnenlicht gehüllt, die Mondsichel unter 
Ihren Füßen, in ständigem Widerstreit mit 

dem Satan, dem Urheber allen Hasses und 
aller Zwietracht, steht. Sie ruft uns daher auf, 
Eintracht und Frieden walten zu lassen, denn 
das wird uns zum Heil führen und zur 
Versöhnung. Die Liebe kann in diese Welt voll 
Krieg Frieden bringen, Gerechtigkeit in eine 
Welt voll Ungerechtigkeit, Barmherzigkeit in 
eine Welt voll Unbarmherzigkeit, Licht in eine 
Welt voll Finsternis und Leben in eine Welt 
voll Tod. Die Liebe muss in der Familie, am 
Arbeitsplatz, in der Schule, in der 
Gemeinschaft und in der Kirche walten und 
sie sollte jenes Werkzeug sein, mir der wir 
unsere Welt aufbauen.  

 Maria betont das deutlich und Sie ruft uns 
auf, sich im Umgang mit den Mitmenschen 
und der Umwelt keines anderen Werkzeuges 
zu bedienen, denn nur die Liebe führt uns 
zum Heil. Maria fordert uns auf, sich Ihr völlig 
hinzugeben, ein Leben in Liebe zu trotzen, um 
so der Mutter würdig zu sein! 

„So nimmt sich auch der Geist unserer 
Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, 
worum wir in rechter Weise beten sollen; 
der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit 
Seufzen, das wir nicht in Worte fassen       
können. Und Gott, der die Herzen erforscht, 
weiß, was die Absicht des Geistes ist: Er 
tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. 
Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn 
lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die 
nach seinem ewigen Plan berufen 
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Wir Menschen sind schwach, brüchig und 
in dieser hektischen Welt werden wir leicht 
dem Glauben der Konsumgesellschaft 
gleichgeschaltet. Deshalb gibt uns Gott die 
Tugend der Mäßigung. 

 Die Mäßigung ist jene sittliche Tugend, 
welche die Neigung zu verschiedenen 
Vergnügungen zügelt und im Gebrauch 
geschaffener Güter das rechte Maß 
einhalten lässt. Sie sichert die Herrschaft 
des Willens über die Triebe und lässt die 
Begierden die Grenzen des Ehrbaren nicht 
überschreiten. Der maßvolle Mensch richtet 
sein sinnliches Strebevermögen auf das 
G u t e ,  b e w a h r t  e i n  g e s u n d e s 
Unterscheidungsvermögen und richtet sich 
nach dem Wort: „Folge nicht deinem Herzen 
und deinen Augen, um nach dem Begehren 
deiner Seele zu leben" (Sir 5,2)  

Die Tugend der Mäßigung lässt 
Unmäßigkeit aller Art meiden: jedes 
Übermaß an Speisen, Alkohol, Tabak und 
Medikamenten. Wer in betrunkenem 
Zustand oder im Geschwindigkeitsrausch 

auf der Straße, auf dem Wasser oder in der 
Luft die Sicherheit anderer und die eigene 
gefährdet, versündigt sich schwer.  

Wir alle wissen, welche negative Folgen die 
Unmäßigkeit auf das Leben des Einzelnen 
hat, auf die Familienbeziehungen und auf die 
Gesellschaft.  

Wie in der Vergangenheit, so auch heute 
sehen wir die Unmäßigkeit meistens im 
Alkoholtrinken. Im Buch Sirach lesen wir: 
„Was ist das für ein Leben, wenn man keinen 
Wein hat, der doch von Anfang an zur Freude 
geschaffen wurde? Frohsinn, Wonne und Lust 
bringt Wein, zur rechten Zeit und genügsam 
getrunken. Kopfweh, Hohn und Schimpf bringt 
Wein, getrunken in Erregung und Zorn. Zu viel 
Wein ist eine Falle für den Toren, er schwächt 
die Kraft und schlägt viele Wunden.“ (Sir 31, 
27 - 30). „Schon viele sind durch Unmäßigkeit 
gestorben, wer sich aber beherrscht, 
verlängert sein Leben.“ (Sir 37, 31) „Wie ein 
Lebenswasser ist der Wein für den Menschen, 
wenn er ihn mäßig trinkt.“ (Sir 31, 27) 

Die Mäßigkeit im Essen ist genauso 
wichtig. „Giere nicht nach jedem Genuss, 

stürz dich nicht auf alle Leckerbissen! 
Denn im Übermaß des Essens steckt 
die Krankheit, der Unmäßige verfällt 
heftigem Erbrechen.“ (Sir 37, 29 -30) 

Auch  die Tugend der Keuschheit steht 
unter dem Einfluß der Kardinaltugend 
d e r  M ä ß i g u n g ,  w e l c h e  d i e 
Leidenschaften und das sinnliche 
Begehren des Menschen mit Vernunft 
zu  durchdr ingen sucht .  D ie 
H e r z e n s r e i n h e i t  e r f o r d e r t 
Schamhaftigkeit die in Geduld, 
Bescheidenheit und Feingefühl 
besteht. Das Schamgefühl behütet die 
Intimsphäre der Person. Die Kirche 
erinnert uns, dass „das Herz der Sitz 
der sittlichen Persönlichkeit ist:„Aus 
dem Herzen kommen böse Gedanken, 
Mord, Ehebruch, Unzucht" (Mt 15,19). 
Beim Kampf gegen das Begehren des 
Fleisches bedarf es der Läuterung des 

DIE TUGEND DER MÄßIGKEIT 

DIE TUGENDEN 
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...Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut 
und Selbstbeherrschung...  



Herzens und des Maßhaltens.   

Es ist diese Tugend der Mäßigkeit, die am 
meisten bewirkt,  dass  keine inneren 
moralischen Zweifel aufkommen und dass im 
Mensch eine  Konsistenz herrscht, die eine 
Voraussetzung für Wachstum und 
Weiterentwicklung ist.  Die Mäßigkeit soll 
nicht jede Freude und alles, was angenehm 
ist verhindern, sondern unseren Konsum 
nach dem gesunden Menschenverstand 
ausrichten. 

Im Neuen Testament wird sie 
„Besonnenheit" oder „Nüchternheit" genannt.  
Der hl. Paulus ruft uns „besonnen, gerecht 
und fromm in dieser Welt zu leben" (Tit 2,12) 
„Ihr seid von Gott geliebt, seid seine 
auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch 
mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, 
Milde, Geduld!“ (Kol 3, 12) „Eure Güte werde 
allen Menschen bekannt. Der Herr ist 
nahe.“  (Phil 4,5) 

Die Tugend der Mäßigkeit ist auch in den 
menschlichen Beziehungen sehr nötig, um 
den Zorn zu kontrollieren: „denn im Zorn tut 
der Mensch nicht das, was vor Gott recht 
ist.“ (Jak 1, 20). Dies gilt auch in Momenten, 
wenn man sich plötzlich ärgert, oder bei 
einem Streit: „Es ehrt den Menschen, vom 

Streit abzulassen, jeder Tor aber bricht 
los.“ (Spr 20, 3). 

Bitten wir den Herrn um diese wertvolle 
Gabe der Mäßigkeit, denn jede Tugend ist 
immer in der Mitte, und kein Extrem ist gut.  
Bei der Pflege der Tugenden ist immer eine 
"goldene Mitte" notwendig. In diesem Monat 
feiern wir Pfingsten, und so haben wir eine 
gute Gelegenheit nicht nur die Tugend der 
Mäßigkeit vom Heiligen Geist zu erbitten, 
sondern auch andere Gaben: Früchte die wir 
brauchen und die er uns erteilen möchte: 
„Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, Sanftmut und Selbst-
beherrschung; dem allem widerspricht das 
Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus 
gehören, haben das Fleisch und damit ihre 
Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. 
Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen 
wir dem Geist auch folgen.“ (Gal 5,22-25). 

 

Zusammengesetzt von Mária Sakmárová 

Ressourcen:   

•    Katechismus der Katholischen Kirche 

•     Bibel  

 
„Ein gutes Leben führen ist nichts anderes,          
als Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele 
und aus ganzem Sinn zu lieben. Man bewahrt 
ihm (durch die Mäßigung) eine ganze Liebe,                                       
die kein Unglück erschüttern kann (was Sache 
der Tapferkeit ist), die einzig ihm gehorcht (das 
ist die Gerechtigkeit) und die wachsam ist, um 
alle Dinge zu besehen aus Angst, man könnte 
sich von List und Lüge überraschen lassen (und 
das ist Klugheit)."  

(Augustinus, mor. eccl. 1,25,46) 
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Am ersten Tag dieses Seminars habe ich 
ihr von meiner Sehnsucht wieder  
Konferenzen über Medjugorje in ganz 
Frankreich zu führen, erzählt und ebenso 
den Film, wie mein Vater es vor zwanzig 
Jahren gemacht hatte. Ich denke, es sei 
die Zeit wieder da, auf Mission zu gehen, 
denn es gäbe nur wenige Franzosen, die 
nach Medjugorje kommen, dem Ort der 
Umkehr. Meine Idee gefiel ihr, denn 
Medjugorje ist ihr Lieblings- Pilgerort. Am 
Montag, den 5. März  gegen Mitternacht 
sandte sie mir ein SMS um mich zu 
fragen, ob sie mich an dieser Mission 
begleiten könnte. Ich war erregt, dass sie 
mir so spät schreibt, aber ich habe nett 
geantwortet: „Ja, natürlich, es wird mich 
freuen.“ Und in diesem Moment fing mein 
Herz plötzlich an schneller zu schlagen. 
Ich konnte fast die ganze Nacht nicht 

 Am Anfang des Jahres 2012 habe ich 
ein paar Entscheidungen getroffen. Eine 
von ihnen war,  im Laufe dieses Jahres 
zu heiraten. Ich habe sehr oft in diesem 
Anliegen zum Heiligen Geist gebetet.  

Vor sechs Monaten hat mir Pater Martin 
a u s  d e r  G e m e i n s c h a f t  d e r 
Seligpreisungen empfohlen,  Martina als 
Pilgerbegleiterin aufzunehmen, was ich 
im Vertrauen tat. Er sagte mir: „Du wirst 
sehen, sie ist sehr professionell. Sie 
kommt aus der Slowakei, lebt schon 16 
Jahre in Medjugorje, sie spricht mehrere 
Sprachen und hat einen festen Glauben.“ 
Zum ersten Mal haben wir uns im Juli 
2011 getroffen. Im September hat 
Martina angefangen  Pilger zu begleiten.  

Im Dezember  organisierten wir das 
Treffen unserer Begleiter und Priester, 
die auch die Pilger begleiten. Martina hat 
mir bei der Vorbereitung viel geholfen 
und sie änderte das Programm so, dass 
die Ratschläge mancher Mithelfer, die 
uns normalerweise für die geistige und 
technische Seite des Programmes halfen, 
nicht nötig war.  

 Dank ihrer Geschicklichkeit und 
Kompetenz haben wir uns entschieden 
sie in unser Reisebüro „l'Etoile Notre 
Dame” anzustellen. Martina kam am 25. 
Februar zu uns nach Mayenne um mit 
uns zu arbeiten. Ihre Ideen, 
Sprachkenntnisse, Programmkenntnisse 
sind für uns ein echtes Geschenk.  

Später begleitete sie mich wie eine 
Asisstentin und Dolmetscherin zum 
Internationalen Seminar der Pilgerleiter 
in Medjugorje vom 4. bis 6. März 2012.  

Ich fühlte nichts besonderes für sie, aber 
unsere Gespräche waren immer sehr 
reich. Wir redeten gerne über alle 
Themen, natürlich über unser Apostolat, 
aber auch über das Leben allgemein.  

VERLOBT IN MEDJUGORJE 
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Wir fasten zusammen ein oder zweimal in 
der Woche, jeden Tag beten wir 
zusammen. Gleichzeitig  leben wir in der 
Keuschheit: sie erfordert  Mühe, denn die 
Sehnsucht wächst, aber gleichzeitig sehe  
ich die Früchte. Wir sind dadurch fähig 
uns mehr kennenzulernen, in Wahrheit 
über unsere Vergangenheit und unsere 
Wünsche zu reden, von Herz zu Herz. Die 
Freude, die wir erleben ist tief, denn sie 
ist die Bezeigung unserer Dankbarkeit. 

 Obwohl Martina ihre Kindheit in der 
komunistischen Tschechoslowakei 
verbrachte, haben wir beide die gleiche 
christliche Erziehung und die gleichen 
Werte mitbekommen. Als ob der Himmel 
uns füreinander vorbereitet hätte. In 
Anbetracht unseres Alters sind wir auch 
zur Verlobung reif. Gleichzeitig ist es eine 
Zeit der Anpassung. 

 Die gemeinsam verbrachte Zeit 
ermöglicht es uns unsere verschiedenen 
Lebensgewohnheiten kennenzulernen und 
gemeinsame Entscheidungen zu treffen.  

Pater Martin,dem wir verdanken  dass wir 
uns kennen, bereitet uns  auf das 
Sakrament der Ehe vor und gab uns 
entsprechende Lektüre. Besonders ein 
Buch: „Seid mutig die Liebe zu leben“ von 
Georgette Blaquiere. Wir lesen es 
zusammen und reden darüber. Es hilft 
uns zu entdecken, wie sich ein Mann und 
eine Frau ergänzen - geistig wie auch 
menschlich- und die Beziehung auf dem 
Gebet und Gespräch aufzu- bauen. 
Während der gemeinsamen Tage lesen wir 
es regelmässig wieder. Diese vier Monate 
der Verlobung nehmen wir sehr ernst, 
denn wir möchten, dass wir als Ehepaar 
auf Gott ausgerichtet sind.  

Wir werden am 14. Juli 2012 um 12:30 in 
der Kirche in Mayenne heiraten. Wir 
empfehlen uns euren Gebeten.  

      

       Jacques a Martina 

mehr schlafen! Es war wie eine Ahnung, 
dass wir füreinander geschaffen waren. 
„Sie? Es ist unmöglich!“ Ganze Nachte 
führte ich einen grossen inneren Kampf. 
Ich schlief erst gegen fünf Uhr ein. Dann 
mussten sie dreimal an meine Tür 
klopfen, um mich zu erwecken.  

 Am nächsten Tag habe ich viel 
nachgedacht. Wir führten unsere 
Formation und die Gespräche weiter, 
dabei habe ich sie besonders beobachtet. 
Beim  Abendessen mit unseren Freunden 
von Medjugorje, mit Ivic und Milenka, 
habe ich mir gesagt: „Ja, Martina passt 
mir wirklich.“ Ich betete zum Heiligen 
Geist und zur Jungfrau Maria, um ein 
Zeichen zu bekommen und um einen 
guten Moment in der Mitte unseres vollen 
Programmes, um mein Herz Martina zu 
öffnen.  

 Am Mittwoch den 7. März haben wir 
gemeinsam mit Brot und Wasser gefastet 
und dabei hat jeder von uns intensiv 
gebetet. Am Nachmittag  stiegen  wir auf 
den Kreuzberg. Eine Weile betete ich 
allein, dann habe ich sie gesucht. Sie 
erwartete mich. Es war sehr ein 
intensiver Moment – eine Begegnung von 
Herz zu Herz. Und wir haben gesprochen, 
gesprochen und zusammen gebetet, um 
alles der Jungfrau Maria anzuvertrauen.  
Freude durchdrang mich. Der Kreuzberg 
ist ein heiliger  Berg. Möge auch dieses 
Zeugnis ein Zeugnis für die Gnade, die 
an diesem gesegneten Ort wirkt, sein.  
Am Abend fasteten wir , aber wir konnten 
den Blick nicht mehr voneinander 
abwenden. Zwei Tage später haben wir 
uns in Medjugorje verlobt, mit dem Segen 
von Pater Francesco, der regelmässig 
unsere Gruppen begleitet.  

 Die  Zeit der Verlobung hat während 
der Fastenzeit angefangen. Wir erleben es 
auch wie die Fastenzeit, oder wie Advent: 
Es ist Zeit der Erwartung, Opfer, 
Kennenlernen...für die grossere Liebe. 
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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  
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 DAS 17. INTERNATIONALE SEMINAR FÜR PRIESTER 

findet vom 9. bis zum 14. Juli 2012 statt. 

Das Thema des Seminars ist: 

„Priester–ein Mann des Glaubens“ 

Sie können sich per E-Mail: seminar.marija@medjugorje.hr oder  per Fax-Nr. 00387 36 651 
999 (für Marija Dugandžić) anmelden.  
Wie in den vorherigen Jahren stellen die Gemeindemitglieder der Pfarre Medjugorje während des 
Seminars für alle Priester eine kostenlose Unterkunft zur Verfügung. Wir bitten alle Priester, die selbst 
für eine Unterkunft bei ihren Freunden in Medjugorje sorgen, in ihrer Anmeldung Name und Zuname 
sowie Telefonnummer der Familie anzugeben, bei der sie eine Unterkunft vereinbart haben. Priester, 
die keine direkten Bekannten und die Möglichkeit einer direkten Vereinbarung für eine Unterkunft in 
Familien haben, bitten wir, dies in ihrer Anmeldung anzugeben, so dass wir für eine Unterkunft sorgen 
können. Die Kosten des Seminars werden mit fünf Messeintentionen beglichen. Es ist notwendig, 
mitzubringen:  das Zelebret vom Vorgesetzten, die Albe und Stola, die Bibel. Viele Priester 
haben keinen Internetzugang  und sind über das Bestehen einer solchen internationalen Begegnung in 
Medjugorje nicht informiert. Deshalb bitten wir alle Organisatoren von Wallfahrten, Gebetsgruppen 
und Friedenszentren, diese Information in allen ihnen zur Verfügung stehenden Nachrichtenmedien zu 
veröffentlichen, damit die Priester in größtmöglicher Zahl teilnehmen können. Darüber hinaus bitten 
wir Sie, die Priester, die kommen wollen, aber keine für die Reise notwendige Mittel haben, in dem 
Ihnen möglichen Maß materiell zu unterstützen. Wir danken Ihnen im Voraus dafür und erbitten für 
Ihre Arbeit Gottes Segen und den Segen der Friedenskönigin.  Aus Gründen der Organisation des 
Seminars und wegen Ihrer Sicherheit gelten Sie erst dann für das Seminar als angemeldet, wenn Sie 
unsererseits eine positive Antwort bekommen haben. Haben Sie diese Antwort nicht bekommen, 
bedeutet das, dass wir Ihre Anmeldung nicht erhalten haben, weil Sie Ihre E-Mail entweder an eine 
falsche Adresse geschickt haben oder Sie einen Virus haben, weswegen Ihre Post automatisch blockiert 
wurde. Erst wenn Sie unsereseits eine positive Antwort erhalten, sind Sie für das Seminar 
angemeldet.   

Programmsinfo finden Sie unter: http://www.medjugorje.hr/de/phanomen-medjugorje/internationale
-begegnungen/priester/ 

Vortragender auf dem Seminar ist Pater Ivan Dugandžić – Franziskanerpriester, Mitglied der 
Herzegowinischen Franziskanerprovinz. Geboren 1943 in Krehin Grac, Gemeinde Čitluk, Herzegowina. Nach 
dem Abitur tritt er 1962 dem Franziskanerorden in Dubrovnik bei.                      Das theologische Studium 
besucht er in Sarajevo und Königstein (Deutschland). 1969 wird er zum Priester geweiht. Er besucht ein 
weiterführendes Studium und erwirbt einen Doktortitel in Biblischer Theologie in Würzburg (Deutschland). 
Zwischen 1990 und 2010 lebt und arbeitet er in Zagreb, wo er an der Katholisch-Theologischen Fakultät und 
ihren Instituten die Exegese des Neuen Testamtens und Biblische Theologie unterreichtet. Seine Arbeiten 
werden in der theologischen Fachliteratur veröffentlicht. In christlichen Zeitschriften behandelt er diverse 
biblische Themen auf eine moderne Art und Weise. Er hat mehrere Bücher verfasst. In Medjugorje lebte und 
wirkte er in zwei Zeiträumen: von 1970 bis 1972 und von 1985 bis 1988. Zurzeit lebt und wirkt er in Čitluk. 
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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 
Samstag 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.  

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.  

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 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 
immer nach dem 25-en im Monat                

herausgegeben, wenn die Jungfrau Maria Ihre 
Botschaft gibt. Die Zeitschrift verschicken 
wir via Internet, sie wird in der russischen, 

slowakischen, englischen, ukrainischen,          
litauischen, deutschen und 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 lieben 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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MEDMEDMEDŽUGORIEŽUGORIEŽUGORIE       

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