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„Liebe Kinder! 

Auch heute rufe ich euch zur Umkehr und  
zur Heiligkeit auf. Gott möchte euch durch das Gebet 

Freude und Frieden geben, aber ihr, meine lieben 
Kinder, seid noch fern, gebunden an die Erde 

und  irdische Dinge. Deshalb rufe ich euch von neuem 
auf, euer Herz und den Blick zu Gott und Gottes 

Dingen zu öffnen, und die Freude und der Frieden  
werden in euren Herzen herrschen.   

 
Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

  

Zdroj: http://wn.com/L%27eucharistie 



REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 Auch in der heutigen Botschaft hören wir 
die Worte Mariens, durch sie wendet sie sich 
uns einfach und klar zu. In ihrer Botschaft 
lautet das Evangelium durch und die Einla-
dung unsere christliche Berufung wahrer 
und froher zu leben. Die ersten Worte Jesu, 
die uns das Evangelium bringt, ist die Einla-
dung zur Umkehr:  „Die Zeit ist erfüllt, das 
Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt 
an das Evangelium!"(Mk 1, 15). 

 Es geht um die Einladung Jesu zur Fülle 
des Lebens, zum Lebenssinn und zur 
Freude. Maria, wie eine Mutter, lädt uns 
auch in dieser Botschaft zur Umkehr und 
zur Heiligkeit des Lebens ein, dank deren wir 
die Freude und den Frieden erleben 
könnenDer hl. Paulus erinnert uns: „Oder 
wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des 
Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und 
den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch 
selbst.” (1Kor 6, 19)  Durch die Taufe 
gehören wir Christus. Unsere Gedanken, 
Taten und Sehnsüchte gehören mehr ihm als 
uns selbst. Deswegen sollen wir versuchen, 
Gott das zurückzugeben, was wir ihm 
rechtens schulden.  Falls wir im Kampf 
gegen die natürlichen Schwächen, unseren 
ungeordneten und egoistischen 
Dispositionen nachgeben, dann kann das, 
was in uns Gott gehört, nicht mit der Liebe 
Gottes, die heiligt, berührt werden. Alle 
Christen gehören Christus  und dadurch 
sind alle zur Heiligkeit eingeladen. Die 
Heiligkeit ist eine fundamentale  christliche 
Sendung. Es gibt keine andere Heiligkeit für 
einen Christ außer der, die uns das 
Evangelium vorlegt. Wir sind eingeladen 
diejenigen zu werden, wofür wir geschaffen 
wurden, Söhne und Töchter Gottes, das 
heißt Abbild Gottes. Jesus hat uns das Ideal 
und Kriterium der Heiligkeit hinterlassen, 
das die Liebe ist. „Er antwortete ihm: Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all 
deinen Gedanken. Ebenso wichtig ist das 
zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst.“ (Mt 22, 37. 39) Wer Gott, sich 

selbst und die Mitmenschen vollkommener 
liebt, wird  Gott näher sein.  
 Die Liebe, das bedeutet die Heiligkeit, 
sollte im christlichen Leben konkrete Frucht 
bringen. Der hl. Johannes Goldmund sagt: 
„Es reicht nicht für den Baum lebendig zu 
bleiben, sondern er muss  Frucht tragen. Es 
reicht nicht Ägypten zu verlassen (von 
Ägypten auszuziehen), es ist nötig in das 
verheissene Land zu pilgern. Es ist vergeblich 
zu fasten, sich mit Asche zu bestreuen und 
ständig zu weinen. Wenn niemand einen 
Nutzen davon hat, hast du nichts getan.  
 Die Begriffe heilig und Heiligkeit sind 
nicht so ganz klar, vielleicht deswegen, weil 
unser Verständnis von Gnade und 

 ICH RUFE EUCH ZUR UMKEHR  
UND ZUR  HEILIGKEIT AUF 
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...Der Heilige ist fähig  
andere zu lieben,  

sogar auch wenn sie  
in der Sünde stehen.“ 

Zdroj:http://jurajdrobny.blog.sme.sk 



Übersinnlichkeit nicht klar sind. Bevor ein 
Mensch zum Heiligen wird,  muss er vor 
allem ein Mensch in seiner ganzen 
Menschlichkeit und Brüchigkeit sein. Die 
Heiligen sind keine übersinnliche oder 
etherische Personen von einem anderen 
Planeten, sondern sie sind genauso 
Menschen wie wir. Die Heiligkeit bereichert 
und vertieft unsere Menschlichkeit. Auch 
Jesus Christus selbst war eine ideale 
Person, die auf der Welt lebte.  

 In Jesus war die Menschennatur perfekt, 
aber gleichzeitig unserer schwachen und  
leidenden Menschennatur in allem außer 
der Sünde ähnlich. Die Heiligkeit bedeutet 
nicht weniger, sondern mehr Mensch zu 
sein als die anderen. Darunter versteht man 
eine grössere Fähigkeit für die anderen zu 
haben, für das Leid interessiert sein, 
mitzufühlen, Liebe, aber auch Humor, 
Freude und Dankbarkeit für gute und 
schöne Sachen im Leben zu haben. Die 
Gnade Gottes baut  immer an unserer 
Menschennatur auf, nicht so, dass sie 
unsere Süchte unterdrückt, sondern so, 
dass sie sie heilt und  auf die geisige Ebene 
hebt. Auch in der Person unseres Herrn und 
Lehrers Jesus Christus war alles 
menschliche anwesend. In allem zeigte er 
herzliche und warme Menschlichkeit.  

 Echte Heiligkeit deformiert nie unsere 
Menschlichkeit, sondern macht uns mehr zu 
„Menschen“, einfach und für jeden geöffnet. 
Sich nach heroischen Tugenden zu sehnen 
und sie zu suchen, um sich über die 
anderen zu erhöhen, damit wir in ihren 
Augen geehrt werden, bedeutet  von der 
Wahrheit über sich selbst und von Gott 
entfernt zu sein. Wahre Heiligkeit ist nicht 
die Überzeugung, von sich selbst heilig zu 
sein, sondern die Einsicht, dass Gott und 
nur Gott heilig ist. Ein Heiliger ist voll Got-
tesfurcht wegen der Heiligkeit und Größe 
Gottes, man beginnt sie überall zu merken, 
in den anderen und auch um sich selbst. So 
wie mal Dostojevskij sagte: „Der Heilige ist 
fähig andere zu lieben, sogar auch wenn sie 
in der Sünde stehen.“ 
 Ein heiliger Mensch sehnt sich nach dem 
tugendhaften Leben nicht deswegen, weil er 
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für tugendhaft und heilig gehalten wird, 
sondern damit die Güte und Heiligkeit 
Gottes nie durch seinen Egoismus 
umschattet werden. Es ist der Pilgerweg von 
meinem „ich“ zum göttlichen „du“, bis wir 
zusammen mit dem hl. Paulus sagen 
können: „...nicht mehr ich lebe, sondern 
Christus lebt in mir.“ (Gal 2, 20). 

Der Pilgerweg von meinem „ich“ zum 
göttlichen „du“, ist nicht immer angenehm, 
aber er führt zum Leben, zu dem uns auch 
die selige Jungfrau Maria durch diese 
Botschaft ermuntert. Folgen wir ihr mit dem 
Herzen und nehmen wir ihre Worte für unser 
Leben an, um den Frieden und die Freude, 
die Gott uns schenken will, erfahren zu 
können.  
Das Gebet:  
Mutter, Lehrerin und Königin, Maria, nimm 
mich an, zwischen jenen, die Du liebst, 
sättigst, weihst und in die Schule Jesu, des 
göttlichen Lehrers führst. Du liest im Plan 
Gottes über die Söhne , die er einlädt und für 
die er betet. Ihnen gibt er Gnade, Licht und 
Tröstung. Mein Lehrer, Jesus Christus, hat 
sich Dir vom Moment der Fleischwerdung bis  
zur Himmelfahrt hingegeben. Das ist für mich 
eine Lehre, ein Vorbild und eine 
geheimnisvolle Gabe: ich übergebe mich auch 
in Deine Hände. Maria, gib mir die Gnade 
Jesus, den göttlichen Lehrer, der der Weg, die 
Wahrheit und das Leben ist, zu erkennen, zu 
folgen und immer mehr zu lieben. Bitte, stelle 
mich Jesus vor: ich bin nur ein Sünder, ich 
habe keine anderen Bestätigungen außer 
Deiner Empfehlung, um mich in seine Schule 
einzuschreiben. Erleuchte meinen Sinn, stärke 
meinen Willen, weihe mein Herz in diesem 
Arbeitsjahr damit es mit  Barmherzigkeit 
bereichert wird, und ich am Ende mit dem hl. 
Paulus sagen kann: „...nicht mehr ich lebe, 
sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2, 20). 

          Pater Ljubo Kurtović 

...Die Liebe sollte   
im christlichen Leben 

konkrete Frucht bringen...  



 LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

 Wenn Die Jungfrau Maria ist unsere  
Mutter, sie kennt die Herzen ihrer Kinder. 
Auch heute sieht sie, dass uns Gefahr droht. 
Sie weiss, dass wir nicht mehr auf dem        
richtigen Weg sind, dass wir uns in den         
irdischen Dingen verloren haben.  

 In ihren Botschaften lädt sie uns uner-
müdlich ein, denn jeder von uns ist für sie 
wichtig: „Ihr seid euch nicht bewusst, meine 
lieben Kinder, dass euch Gott eine große 
Chance gibt, euch zu bekehren und in Frieden 
und Liebe zu leben. Ihr seid so blind und         
gebunden an irdische Dinge und denkt an das 
irdische Leben. Gott hat mich gesandt, um 
euch zum ewigen Leben zu führen. Meine     
lieben Kinder, ich bin nicht müde, obwohl ich 
sehe, dass eure Herzen schwer und müde 
sind für alles, was Gnade und eine Gabe ist. 
(25. Oktober 2006). Meine lieben Kinder, ich 
wünsche, dass jeder von euch sich in das  
ewige Leben verliebt, welches eure Zukunft 
ist, und dass alle irdischen Dinge euch helfen, 
euch Gott dem Schöpfer zu nähern. Ich bin so 

lange bei euch, weil ihr auf dem falschen 
Weg seid. Nur durch meine Hilfe, meine       
lieben Kinder, werdet ihr die Augen öffnen. 
Es sind viele, die, indem sie meine Botschaf-
ten leben, begreifen, dass sie auf dem Weg 
der Heiligkeit zur Ewigkeit sind.“ (25. Jänner 
2009) 
 Der Seher Ivan sagte uns: „ Wenn die 
Muttergottes erscheint, kommt das Licht der 
Paradises auf die Erde herab.“ Mit Maria 
kommt das Licht. In Ihrer Anwesenheit        
sehen wir das, was wir vorher nicht gesehen 
haben; wir finden das, was wir verloren    
haben. Das ist die Gnade von Medjugorje. 
Wenn wir ihre Botschaften leben, werden 
wir zusammen mit ihr im Licht, auf dem 
richtigen Weg sein, wir werden nicht        
verloren gehen.   
 Maria ermahnt uns in der  heutigen       
Botschaft: „Gott möchte euch durch das      
Gebet Freude und Frieden geben, aber ihr, 
meine lieben Kinder, seid noch fern, gebun-
den an die Erde und irdischen Dinge.“ Wir        
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...dass wir allein nichts machen können,  
aber zusammen können wir das Böse stoppen  

und diese Welt verändern... 

Zdroj: http://www.oldpage.domcek.org/ 



In diesem Monat beten wir für 

DIE GEBETSGRUPPEN 
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...Mit Maria kommt das Licht. 
In Ihrer Anwesenheit sehen 

wir das, was wir vorher nicht 
gesehen haben; wir finden 

das, was wir verloren haben...  

suchen oft das Glück an falschen Orten. Wir 
klopfen, und es wird uns nicht geöffnet, wir          
bitten und bekommen nicht. Wir bleiben 
traurig, ohne Frieden und Freude, so wie der 
Junge vom Evangelium, der Jesus fragte: 
„Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, 
lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die 
Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss 
ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? 
Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, 
sagte er: Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, 
was du hast, gib das Geld den Armen und du 
wirst einen bleibenden Schatz im Himmel        
haben; dann komm und folge mir nach! Der 
Mann aber war betrübt, als er das hörte, und 
ging traurig weg, denn er hatte ein großes 
Vermögen.“ (Mk 10, 17.21-22).  
 Wie können wir uns ändern? Wir hören 
die Antwort Mariens – durch das Gebet öffnet 
Gott eurer Herz... Maria ist immerwährend 
mit Gott im Gebet verbunden, sie entfernte 
sich nie von ihm, sie ist die Unbefleckte. 
Wenn wir zusammen mit ihr beten, werden 
unser Blick und Herz immer auf den Himmel 
gerichtet werden. Ich bin eure Mutter und rufe 
euch auf, daß ihr euch durch das Gebet Gott 
nähert, denn nur Er ist euer Friede, euer       
Retter! Deshalb, meine lieben Kinder, sucht 
nicht materiellen Trost, sondern sucht Gott. 
Ich bete für euch und halte bei Gott für jeden 
einzelnen Fürsprache, sagte sie uns am 25. 
September 1993.  

 In diesem Monat feiern wir den 31. Jah-
restag der Erscheinungen der Muttergottes. 
Seien wir dankbar für jede Gnade, die wir 
durch ihre Erscheinungen in Medjugorje       
bekommen haben. Beten wir zusammen in 
den Gebetsgruppen, in den Familien, für je-
ne, deren Herzen durch irdische Dinge 
schwer geworden sind. Helfen wir einander, 

teilen wir in Freude das, was wir haben mit 
den anderen. Schenken wir, dienen wir. 
Maria lehrt uns, dass wir allein nichts       
machen können, aber zusammen können 
wir das Böse stoppen und diese Welt         
verändern.  

 Lasset uns beten: Gott, guter und     
barmherziger Vater, wir danken Dir, dass 
Du uns in Deiner barmherzigen Liebe zur 
Umkehr einlädst und dass Du mit uns gedul-
dig bist.  Im Namen Deines Sohnes Jesus, 
das auferstandene Lamm, bitten wir Dich 
zusammen mit Maria, Deiner demütigen Die-
nerin, gib uns die Gnade, die Einladung zur 
Umkehr anzunehmen,  falsche Wege zu ver-
lassen und den tödlichen Versprechen dieser 
Welt nicht zu folgen. Mögen wir, durch die 
Kraft Deines Heiligen Geistes, täglich über 
das Böse und die Sünde in und um uns sie-
gen, und Dir treu bleiben. Gib uns Vater, die 
Gnade des Vertrauens, damit uns die drü-
ckenden Sorgen für die materiellen Dinge nie 
mehr von Dir trennen, sondern dass wir in 
Deiner Weisheit und in Deinem Licht in die-
ser Welt gerecht leben und den Sinn unseres 
Lebens schützen, indem wir Deine                 
Einladung zum ewigen Leben täglich         
meditieren.  

            Terézia Gažiová 
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ÖFFNET EURER HERZ... 

...Meine lieben Kinder, ich lade 
euch ein , daß ihr euch mir  
öffnet und daß ihr euch für  
die Umkehr entscheidet. 
Eure Herzen meine lieben Kinder 
sind mir noch nicht ganz  
geöffnet, deshalb rufe ich euch 
von Neuem auf, daß ihr euch 
dem Gebet öffnet, damit euch 
der Heilige Geist im Gebet helfe, 
so daß eure Herzen aus Fleisch 
und nicht aus Stein werden... 
(25. Juni 1996) 

... In dieser gnadenvollen  
Fastenzeit rufe ich euch auf,  

eure Herzen den Gaben zu öffnen, 
die euch Gott geben möchte.  

Seid nicht verschlossen, sondern 
mit Gebet und Entsagung sagt 

‚ja’ zu Gott und Er wird euch  
in Fülle geben. Wie sich die Erde 

im Frühling dem Samen öffnet 
und hundertfach Ernte bringt,  

so wird euch auch euer  
himmlischer Vater in Fülle  

geben...(25. Februar 2006) 

...Geht und bekennt eure Sünden, 
damit die Gnade eure Herzen      

öffnet, und erlaubt, dass sie euch 
verändert. Bekehrt euch,               

meine lieben Kinder, öffnet euch 
Gott und Seinem Plan  

für jeden Einzelnen von euch ...  
(25. Februar 2009) 

...Vergesst nicht, daß ihr  
Durchreisende auf dieser Erde 
seid und dass euch Dinge kleine 
Freuden geben können, aber 
durch meinen Sohn ist euch das 
ewige Leben geschenkt. Daher 
bin ich mit euch, um euch zu all 
dem zu führen, wonach sich euer 
Herz sehnt...(25. Dezember 2007)  

...In dieser Zeit der Gnade, wenn 
sich auch die Natur vorbereitet, 

die schönsten Farben im Jahr  
zu geben, rufe ich euch auf,  

meine lieben Kinder, Gott dem 
Schöpfer eure Herzen zu öffnen, 
dass Er euch nach Seinem Bild 

verwandelt und formt, damit all 
das Gute, das in euren Herzen       

eingeschlafen ist, zu neuem Leben 
und zur Sehnsucht nach  

der Ewigkeit erweckt wird... 
(25. Februar 2010) 



„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   
Die grenzenlose Liebe erfahren 

„Liebe Kinder! Ich bedanke mich für all die  
Liebe, die ihr mir erweist. Ihr wißt, liebe      
Kinder, daß ich euch grenzenlos liebe. Ich bitte 
Tag für Tag den Herrn, daß Er euch helfe, die 
Liebe zu erfahren, die ich euch erweise.       
Deshalb, liebe Kinder, betet, betet, betet!  
Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!"  

(21. August 1986)  

Slavko Barbarić, OFM 

 Die Dankbarkeit ist eine besondere    
Tugend. Wer danken kann, nimmt den Mit-
menschen an und akzeptiert seinen Wert für 
andere. Durch die Dankbarkeit werden      
zwischenmenschliche Beziehungen aufge-
baut und gefestigt und abgebrochene Brü-
cken neu aufgebaut. Das Wort „ danke“      
beglückt gleichermaßen den, der es aus-
spricht und den, an den es gerichtet ist. 
Wenn wir einem Menschen für einen       
konkret erwiesenen Dienst danken, wird  
dieser beglückt sein. Ein noch größeres 
Glücksgefühl wird er aber empfinden, wenn 
wir ihm nicht nur für die erwiesene 
„Leistung“ danken, sondern schon schon 
allein dafür, dass er überhaupt existiert. Wir 
sollten also nicht nur für das Getane       
danken, sondern auch für die Existenz und 
die Hingabe dieses Menschen. Wenn wir uns 
über die Existenz der anderen freuen und 
dafür  zu danken beginnen, und andere sich 
über unsere Existenz freuen und dafür       
danken, wird unser Leben von Freude und 
Frieden erfüllt sein. Wir werden das gleiche 
Glückemfinden wie eine Mutter, die freudig 
ihr Kind empfängt.  

 Die Muttergottes dankt uns für die erwie-
sene Liebe und schafft damit die Basis für 
unser Glück und unser Frieden. Sie liebt 
uns  mit einer Liebe, dessen Ausmaß die 
Grenzen des menschlichen Vorstellungsver-
mögens bei weitem übersteigt. Wer mit dem 

Herzen erkennt, dass er geliebt wird, dem 
eröffnet sich der Weg zum größten Glück 
und er findet das Paradies schon auf Erden. 
Im Paradies zu sein heißt eigentlich nichts 
anderes, als zu lieben und geliebt zu wer-
den,  sich an den Mitmenschen zu erfreuen 
und für ihre Existenz dankbar zu sein.  
 Die Muttergottes will unser Glück und 
Sie will uns zum Glücklichsein erziehen. Wir 
dürfen nicht erwarten, dass uns das Glück 
wie eine reife Frucht in den Schoß fällt, son-
dern müssen selbst etwas dafür tun. Die 
Muttergottes bitten Gott, uns Seine bedin-
gungslose Liebe, die Er durch Sie offenbart, 
begreiflich zu machen, und uns bittet die 
Gottesmutter in erdringlicher Weise, darum 
zu beten, dass dies geschehe.  

„Wir danken Gott für euch alle, sooft wir 
in unseren Gebeten an euch denken;          
unablässig erinnern wir uns vor Gott,         
unserem Vater, an das Werk eures         
Glaubens, an die Opferbereitschaft eurer 
Liebe und an die Standhaftigkeit eurer 
Hoffnung auf Jesus Christus, unseren 
Herrn. Wir wissen, von Gott geliebte       
Brüder, dass ihr erwählt seid. Denn wir 
haben euch das Evangelium nicht nur mit 
Worten verkündet, sondern auch mit 
Macht und mit dem Heiligen Geist und 
mit voller Gewissheit; ihr wisst selbst, 
wie wir bei euch aufgetreten sind, um euch 
zu gewinnen.“ (1 Thess 1, 2-5a ) 
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  Wir haben im Januar im Vorwort 
zum Thema Die Tugenden erklärt, dass 
man die Tugenden einteilt in menschli-
che und göttliche. Nach den Kardinaltu-
genden, über die wir nachgedacht         
haben, werden alle anderen rund um sie 
angeordnet. Die göttlichen Tugenden  
befähigen die Christen in Verbindung 
mit der heiligsten Dreifaltigkeit zu leben. 
Von diesen Tugenden nehmen wir die 
Tugend des Glaubens heraus.  
 Der Glaube ist jene göttliche Tugend, 
durch die wir an Gott und an all das 
glauben, was er uns gesagt und geoffen-
bart hat und was die heilige Kirche uns 
zu glauben vorlegt. Denn Gott ist die 
Wahrheit selbst. Unser Glaube ist auf 
der Sicherheit grundgelegt, weil Gott die 
absolute und ewige Wahrheit ist. Die  
ganze Wahrheit schließt doch das kleins-
te Zeichen der Lüge aus. Im Glauben 
„überantwortet sich der Mensch Gott als 
ganzer in Freiheit." Das grösste Vorbild 
davon ist für uns die Jungfrau Maria. 
Über sie hat die hl. Elisabeth gesagt: 
„Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich 
erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.“ Sie 
hat geglaubt was ihr der Erzengel Gabriel 
sagte und sie hat sich ganz hingegeben: 
„Ich bin die Magd des Herrn, mir gesche-
he, wie du es gesagt hast.“ (Lk 1, 38).  
Sie ist dieser Hingabe ihr ganzes Leben 
treu geblieben, und ist dabei auf ihrem 
Weg des Glaubens ständig gewachsen. 
Sie erlaubte Gott sie zu führen, zu          
lehren und anzuleiten. Auch wenn sie es 
nicht ganz verstanden hatte, sie 
„bewahrte alles, was geschehen war, in 
ihrem Herzen“. (Lk 2, 19). Der gläubige 
Mensch ist bestrebt, den Willen Got-
tes zu erkennen und zu tun: „Der aus 
Glauben Gerechte wird leben" (Röm 1, 
17).  
 Wir wissen, dass Maria wirklich aus 

dem Glauben lebte. Der Herr hat sie  
während ihres Lebens für die schwerste 
und für die Menschheit wichtigsten     
Momente des Leidens, des Todes und der 
Auferstehung ihres Sohnes vorbereitet, 
wo sie als die Frau des Glaubens          
aufstrahlte. Und viele andere Frauen und 
Männer haben nach Ihrem Vorbild im 
Glauben gelebt und wuchsen darin, sind 
sich selbst abgestorben und haben sich 
selbst den anderen gegeben. Im 11. Kapi-
tel des Briefes an die Hebräer können wir 
heilige Männer und Frauen des Alten 
Testamentes finden, die uns Vorbilder im 
Glauben sein können.  
 Der Jünger Christi muss den Glauben 
bewahren und aus ihm leben, ihn beken-
nen, mutig bezeugen und weitergeben: 
Alle müssen „bereit sein, Christus vor 
den Menschen zu bekennen und ihm in 

TUGEND DES GLAUBENS 

DIE TUGENDEN 
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„Vor allem greift  
zum Schild des Glaubens!“ 



den Verfolgungen, die der Kirche nie        
fehlen, auf dem Weg des Kreuzes zu       
folgen."  Der Dienst und das Zeugnis für 
den Glauben sind heilsnotwendig: „Wer 
sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu 
dem werde auch ich mich vor meinem        
Vater im Himmel bekennen. Wer mich 
aber vor den Menschen verleugnet, den 
werde auch ich vor meinem Vater im         
Himmel verleugnen" (Mt 10, 32-33) 
 Der hl. Petrus ermuntert uns: „haltet 
in eurem Herzen Christus, den Herrn,         
heilig! Seid stets bereit, jedem Rede und 
Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung 
fragt, die euch erfüllt;“(1 Pt 3, 15). Der       
hl. Johannes ruft uns auf: „Wir sollen an 
den Namen seines Sohnes Jesus Christus 
glauben und einander lieben, wie es         
seinem Gebot entspricht.“ (1Jn 3, 23). 
Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott!, aber 
seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. 
Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er 
sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht 
sieht. (1 Jn 4, 20). „Der Glaube ohne  
Hoffnung und Liebe, vereint den Gläubi-
gen nicht voll mit Christus und macht ihn 
nicht zu einem lebendigen Glied seines 
Leibes. Der hl. Apostel Jakobus in seinem 
Brief schreibt, dass aber „der Glaube [ist]
tot ohne Werke" (Jak 2,26). Es ist wichtig 
„den Glauben zu haben, der in der Liebe 
wirksam ist. (Gal 5, 6)  
 Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. 
Als Petrus bekennt, daß Jesus der       
Messias, der Sohn des lebendigen Gottes 
ist, sagt Jesus zu ihm: ,,Nicht Fleisch und 
Blut haben dir das offenbart, sondern 
mein Vater im Himmel" (Mt 16, 17) Ein 
Geschenk Gottes ist auch die Einladung 
zum Glauben, die wir annehmen können 
aber auch nicht müssen und ein           
Geschenk Gottes ist es im Glauben          
auszuharren, denn getrennt von Gott  
können wir nichts vollbringen. Das        
Geschenk des Glaubens bleibt in dem, 
der nicht gegen ihn sündigt.  
Unglaube besteht in der Mißachtung der 

geoffenbarten Wahrheit oder in 
der willentlichen Weigerung, ihr zuzu-
stimmen. Häresie nennt man die nach 
Empfang der Taufe erfolgte beharrliche 
Leugnung einer nach göttlichem 
undkatholischem Glauben zu glauben-
den Wahrheit oder einen beharrlichen 
Zweifel an einer solchen Glaubenswahr-
heit. Apostasie nennt man die Ablehnung 
des christlichen Glaubens im ganzen;  
Schisma nennt man die Verweigerung 
der Unterordnung unter den Papst oder 
der Gemeinschaft mit den diesem unter-
gebenen Gliedern der Kirche.  
 Der hl. Apostel Paulus ruft uns auf: 
„Seid wachsam, steht fest im                    
Glauben…“(1 Kor 16, 13). Deswegen         
immer, wenn verschiedene Prüfungen, 
Zweifel im Glauben kommen, rufen wir 
zum Herrn: „Ich glaube, hilf meinem           
Unglauben!“ „Vor allem greift zum Schild 
des Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle           
feurigen Geschosse des Bösen auslö-
schen.“ (Ef 6, 16). 
 Nehmen wir das 11. Kapitel des Brie-
fes an die Hebräer an, in dem man über 
den Glauben schreibt und meditieren wir 
es zusammen, um unseren Glauben zu 
vertiefen und zu festigen.  
   

 Zusammengesetzt von Marta Porubská 

 
Ressourcen:   

•    Katechismus der Katholischen Kirche 
•     Bibel  
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...Der Glaube ist jene göttliche 
Tugend, durch die wir an Gott 

und an all das glauben,  
was er uns gesagt  

und geoffenbart hat ... 



Einmal war ich in einem sehr 
schlechten Zustand, damals schrie ich 
zu Gott: „Siehst du nicht, wie schlecht 
ich drauf bin? Warum machst du 
nichts?“ In der Nacht, während dem 
Schlafen habe ich die Stimme Jesu       
gehört, er sagte mir: „Du sehnst dich 
nach Änderung, aber du hast kein Bild 
von mir...“ Am nächsten Tag haben wir 
mit meiner Schwester ein Bild gekauft. 
Ich spürte, es sollte ein Bild von Jesus 
in Gethsemani sein. Wir haben noch  
eine Ikone von der Muttergottes der  
immerwährenden Hilfe für meine Nichte 
gekauft. Dann kam der Priester, der 
sich seit dem Autounfall um mich  
kümmerte. Er segnete die Bilder. Er 
gab mir ein Buch – Die Einladung der 
Muttergottes von Medjugorje. Lange 
Zeit habe ich dieses Buch nicht gelesen, 
aber dann, als ich es gelesen hatte,         
habe ich verstanden, dass es für mich 
eine Einladung war, nach Medjugorje 
zu pilgern.  

Das erste Mal bin ich mit meiner  
Mutter gefahren. Ich konnte nicht        
verstehen, warum die Menschen, die 
mit uns gefahren sind, immer den        
Rosenkranz in der Hand hatten und   
beteten, dasselbe wunderte mich auch 
in Medjugorje – junge Männer, Frauen, 
Kinder und Erwachsene, alle mit dem 
Rosenkranz in der Hand.  

Frau Stefania von Lvov, die die Pil-
gerfahrt organisierte sagte, dass wir in 
der Nacht den Rosenkranz vor dem      
Allerheiligsten Sakrament beten        
können. Sie sagte, man solle ehrlich  
beten und in diesem Moment wird man 
Liebe, Freude und Glück im Gebet  
spüren. Ich konnte nicht verstehen, wie 

Als ich noch ein Kind war, lebte ich 
bei meiner Oma im Dorf. Ich und meine 
Schwester konnten nicht verstehen,       
warum unsere Oma am Abend keine 
Zeit für uns hatte, und immer mit dem       
Rosenkranz in der Hand betete. Ein 
paar Jahre später hatte ich einen Auto-
unfall und mein Zustand war sehr        
kritisch. Meine Mutter gab meiner 
Schwester einen Rosenkranz und zeigte 
ihr, wie sie es wusste, wie man ihn    
beten soll. So kniete meine Schwester 
neben meinem Bett nieder und wir       
beteten zusammen. Ich lag damals mit 
hoher Temperatur im Bett. Nach dem 
Autounfall dauerte es viele Jahre bis 
ich wieder angefangen habe zu laufen, 
und  nicht mal besonders gut.         
Manchmal, wenn ich nicht einschlafen 
konnte, nahm ich den Rosenkranz und 
betete.  

DER ROSENKRANZ 
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ter, setzte sich zu uns und sprach mit 
uns. Wir erzählten ihm über Medjugor-
je, über den Rosenkranz und seine 
Kraft. Dann schenkte ihm Natascha den 
Rosenkranz und lehrte ihm ihn zu       
beten. Der Junge, der gegenüber saß, 
hatte ein Bild der Muttergottes bekom-
men, und wir erzählten ihm auch über 
Medjugorje. Er sagte, dass er schon       
etwas über diesen heiligen Ort gehört 
habe. Ich hoffe, er wird mal Medjugorje 
besuchen.  

 Ich würde euch gerne bitten, euch 
nicht zu schämen, beim Reisen den       
Rosenkranz zu nehmen und zu beten; 
lehrt dieses wertvolle Gebet auch den        
anderen. Wenn die Menschen sehen, 
dass Jugendliche beten, dann kommen 
sie auch und wollen dieses Gebet lernen 
oder mit euch beten. Wenn ihr irgend-
wohin mit euren Freunden geht und  
dabei singen könnt, dann singt und lobt 
den Herrn, und die Menschen werden 
euch mit Freude zuhören. Ich glaube 
euer Gebet und Vorbild wird jemandem 
helfen zu Gott umzukehren! Jetzt, wenn 
ich jemanden in Not oder mit Problemen        
sehe, empfehle ich den  Rosenkranz zu 
beten und alles in die Hände Mariens zu 
geben. Ich habe viele Beispiele in         
meinem Leben, wie der Rosenkranz       
beruhigt und Hoffnung gibt. Deswegen 
bitte, haltet die Hände Mariens fest und 
sie wird euch durch den Rosenkranz zu 
großer Gnade führen. Ich bin überzeugt, 
dass der Rosenkranz mein erster Schritt 
zur Umkehr war, doch damals, als ich 
nach dem Autounfall noch im schlech-
ten Zustand war, konnte ich es nicht 
verstehen. Aber schon damals hat sich 
unsere himmlische Mutter besonders 
um mich gekümmert.  
 
   Katarina Marchevka, Ukrajina 

man durch das Gebet Freude haben 
könne, aber ich habe es erlebt. Wir    
haben mit meiner Mutter  hundertmal 
„Gegrüßet seist Du, Maria“ gebetet, und 
plötzlich kam die Freude und das Licht. 
Meine Augen, mein Gehirn- ich kann 
nicht erklären was war, aber ich sah 
die Statue der Muttergottes, die neben 
dem Altar stand von Licht und Wärme 
erhellt. Es dauerte nur ein paar         
Minuten, vielleicht sogar nur eine           
Minute, aber diese Freude ist unver-
gesslich. So hat die Jungfrau Maria die 
Liebe zum Rosenkranz in mein Herz 
eingesät.  

Das folgende Jahr bin ich wieder mit 
meiner Freundin nach Medjugorje      
gefahren. Als wir mit Natascha nach 
Hause fuhren, haben wir den Zug von 
Uzhorod nach lvov genommen. Wir        
waren so glücklich, voll des Gebetes 
und des Heiligen Geistes, wir beteten 
gerne. Wir beteten zwei Rosenkränze 
und wir hatten beschlossen, die glorrei-
chen Geheimnisse zu singen. Natascha 
sagte mir: „Siehe, Maria sitzt uns       
gegenüber und hört uns zu.“ Ich habe 
sie nicht verstanden, aber dann wurde 
es mir klar... sie hat mich eingeladen so 
zu beten, als ob ich die Jungfrau Maria        
sehen würde. Mit Freude haben wir 
„Gegrüßet seist Du, Maria“ gesungen. 
Der Zugbegleiter spazierte im Wagon 
und konnte nicht verstehen, wieso zwei 
junge und schön gekleidete Mädchen 
Gebete singen. Aber er störte uns nicht 
und ging nur so vorbei. Uns gegenüber 
sass ein Junge, der Musik hörte. Als 
wir anfingen zu beten, schenkte er uns 
nicht seine Aufmerksamkeit, aber         
später fragte er die Zuhörer, was wir 
machen. Er sass würdig und still bis 
wir unser Gebet beendet hatten.  

 Nach dem Gebet kam der Zugbeglei-

L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 2 / 0 6  | 1 1 |   



 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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N
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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 Semi-
nars 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 so-
wie 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 Fa-
milien 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, mit-
zubringen:  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 Medju-
gorje nicht informiert. Deshalb bitten wir alle Organisatoren von Wallfahrten, Gebetsgruppen und Frie-
denszentren, diese Information in allen ihnen zur Verfügung stehenden Nachrichtenmedien zu veröf-
fentlichen, 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 mög-
lichen 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 Her-
zegowinischen Franziskanerprovinz. Geboren 1943 in Krehin Grac, Gemeinde Čitluk, Herzegowina. Nach 
dem Abitur tritt er 1962 dem Franziskanerorden in Dubrovnik bei.                      Das theologische Studium be-
sucht er in Sarajevo und Königstein (Deutschland). 1969 wird er zum Priester geweiht. Er besucht ein weiter-
führendes Studium und erwirbt einen Doktortitel in Biblischer Theologie in Würzburg (Deutschland). Zwi-
schen 1990 und 2010 lebt und arbeitet er in Zagreb, wo er an der Katholisch-Theologischen Fakultät und ih-
ren Instituten die Exegese des Neuen Testamtens und Biblische Theologie unterreichtet. Seine Arbeiten wer-
den in der theologischen Fachliteratur veröffentlicht. In christlichen Zeitschriften behandelt er diverse bibli-
sche 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  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, Wun-
der" und ähnliches haben ier den Wert des menschlichen                   

Zeugnisses. 

LIVESENDUNG DES  

ABENDSPROGRAMMES  

ÜBER MEDJUGORJE IN VERSCHIEDENEN  
SPRAACHEN 

KOORDINATOREN  
DER 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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