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„Liebe Kinder! 

Mit großer Hoffnung im Herzen rufe ich euch auch heute zum 

Gebet auf. Wenn ihr betet, meine lieben Kinder, seid ihr mit mir, 

und ihr sucht den Willen meines Sohnes und lebt ihn. Seid offen 

und lebt das Gebet, und in jedem Moment sei es für euch die 

Würze und Freude eurer Seele. Ich bin bei euch und ich halte für 

euch alle Fürsprache vor meinem Sohn Jesus.  

Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  

„Liebe Kinder, mütterlich bitte ich euch von neuem, dass ihr 

einen Moment anhaltet und über euch selbst nachdenkt und über 

die Vergänglichkeit dieses eures irdischen Lebens. Dann denkt 

über die Ewigkeit und über die ewige Seligkeit nach. Was 

möchtet ihr, auf welchen Weg möchtet ihr euch begeben? Die 

väterliche Liebe sendet mich, um eure Fürsprecherin zu sein, um 

euch mit mütterlicher Liebe den Weg zu zeigen, der zur Reinheit 

der Seele führt, der Seele, die nicht durch die Sünde belastet ist, 

der Seele, die die Ewigkeit kennenlernen wird. Ich bete, damit 

euch das Licht der Liebe meines Sohnes überstrahlt, damit ihr 

die Schwächen besiegt und aus dem Elend herauskommt. Ihr 

seid meine Kinder, und ich wünsche euch alle auf dem Weg des 

Heils. Deshalb, meine Kinder, versammelt euch um mich, damit 

ich euch mit der Liebe meines Sohnes bekannt machen kann, um 

so die Tür der ewigen Seligkeit zu öffnen. Betet wie ich für eure 

Hirten. Ich ermahne euch von neuem, richtet sie nicht, denn mein 

Sohn hat sie erwählt. Ich danke euch! “  

 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. Juli 2012, Medjugorje 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 Zum 31. Jahrestag der Erscheinungen 
ruft uns die Jungfrau Maria von neuem 

zum Gebet auf. Vom ersten Tag der Er-
scheinungen an sind alle ihre Botschaften 
mit einem Aufruf zum Gebet durchwebt. 
Die Menge der Aufrufe zum Gebet zeigt uns 

die Wichtigkeit und Not des Gebetes. Die 
Jungfrau Maria verliert nicht ihre Hoff-
nung mit uns, die wir ihre Kinder sind, 
auch wenn es viele Menschen gibt, die ihre 

Stimme, die nicht zwingt und abschreckt, 
sondern aufruft und ermuntert, nicht hö-
ren. Sie verliert ihre Hoffnung nicht, auch 
wenn menschlich genommen schon alles 

überflüssig und sinnlos ist. Sie hat die 
Hoffnung, weil sie sich auf Gott verlässt. 
Sie sagt uns mütterliche Worte vom Herzen 
Gottes, die uns erlösen  und uns  Gnade 

und Liebe schenken sollen.  
 Im Zentrum dieser Botschaft der Mut-
tergottes ist auch die Einladung zum Ge-
bet. Das Gebet ist nicht etwas „nebenbei“ 

im Leben der Gläubigen, sondern ohne Ge-
bet ist es gar nicht möglich gläubig zu sein, 
ein Christ zu sein. Ohne Gebet können wir 
nicht „mit der Jungfrau Maria sein“, wir 

können auch nicht den Willen Gottes für 
unser Leben erkennen oder suchen. Das 
Gebet ist der Lebenserhaltungsbedarf, 
nicht nur eine gottselige Tat.  
 Der Katechismus der katholischen Kir-

che zitiert den hl. Alfons von Liguori: „Wer 
betet, wird sicher gerettet, wer nicht betet , 
geht sicher verloren.“ Die Kirche behauptet 
damit, dass ein Mensch, der betet, nicht 

verloren gehen kann. Der Glaube an Gott 
ist unmöglich, falls man nicht betet. So viel 
ich bete, so viel glaube ich und wie ich 
glaube, soviel bete ich. Das Gebet und der 

Glaube gehen Hand in Hand. Wenn man 
aufhört zu beten, wird auch der Glaube 
weniger, bis er erlöscht.  
  Der Zisterzienser André Louf sagte, dass 

man früher überhaupt nicht am Gebet 
zweifelte. Das Gebet war eine von den tägli-
chen Übungen. Heute hat sich plötzlich al-

les geändert. Wir wissen nicht mehr, ob wir 
beten,  nicht mal mehr ob das Gebet über-

haupt noch möglich ist.  Irgendwann 
schien es vielleicht viel zu leicht, heute 
sieht es unglaublich schwer aus.  

 Sicher ist das Gebet eine Gnade Gottes. 
Gott fängt das Gebet in uns an. Das Gebet 
ist das Gebot, das man verwirklichen soll, 

wie auch ein tiefes Bedürfnis des Geistes. 
Die Meditation, das bewusste und freiwilli-
ge Hinwenden an Gott, sind Gaben, die von 
oben kommen. Es ist wahr, der Herr kann 

sie uns geben, auch wenn wir nicht darum 

 LEBT IHR DAS GEBET 

 

...Die Jungfrau Maria verliert 
nicht ihre Hoffnung mit uns, 

die wir ihre Kinder sind...  

Zdroj:http://www.redemptoristi.nfo.sk  
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bitten. Er macht mit seinen Gütern, was 
er will. Warum sollten wir ihm zürnen weil 

er gut und freigebig ist? Ist nicht die erste 
Sache, die wir machen sollten – anstatt 
traurig zu sein, weil es uns scheint, dass 
wir die Gabe nicht angenommen haben – 

um die Gnade des Gebetes zu bitten, das 
heisst anfangen zu beten, ihn, der uns 
mehr als wir möchten oder verstehen, ge-

ben kann.  

 Wir wissen, das schwerste ist, die Men-

schen zu ermuntern, geistig  aufzurütteln 
und in ihnen das Interesse fürs Gebet zu 
erwecken. In Medjugorje kommt gerade 
dieses Wunder der Gnade im Laufe der 31 

Jahren häufig vor. Viele Menschen werden 
geistig erweckt und spüren das Bedürfnis, 
zu beten und umzukehren. Das heißt aber 
nicht, dass alle, die nach Medjugorje kom-

men, dieses Bedürfnis des Gebetes spüren 
werden und dass sie geistig erweckt wer-
den. So wie jeder Mensch ein Geheimnis 
ist, so ist auch das Gebet ein Geheimnis. 

Dieses Geheimnis ist in der Tiefe unseres 
Herzens versteckt. Das Bedürfnis des Ge-
betes, das die selige Jungfrau Maria in ih-
ren Botschaften so sehr andeutet, ist die 

tiefste Sehnsucht unseres Herzens.  
Ich habe irgendwo einen interessanten 
Satz gelesen: „Im irdischen Eden betete 
Adam so wie er atmete“, bevor er gesün-

digt hat, war er in der vollkommenen Har-
monie mit Gott, mit der Gnade Gottes. 
Deswegen ist sein Atmen zum Gebet ge-
worden, das ihn mit Gott verbunden hat. 

Die Probleme kamen, als durch die Sünde 
diese Bindung zerrissen wurde. Trotzdem 
ist die ständige Sehnsucht und das Be-
dürfnis in der Harmonie mit Gott zu sein 

in uns geblieben.    
 Das Gebet ist ein Gespräch mit Gott. 
Das ursprüngliche Gebet befindet sich in 
Gott selbst. Gerade darin liegt das Ge-
heimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit – 

das immerwährende Gespräch zwischen 
Vater, Sohn und Heiligem Geist. Unsere 
Gespräche sind meistens oberflächlich. 
Entweder geht es um Hinundhergerede 

oder um eine Rede ohne Gehalt. Wir teilen 

oberflächliche Gedanken mit, oder verste-
cken sogar dahinter das, was wir wirklich 

denken. In Gott selbst herrscht nicht nur 
völlige Aufrichtigkeit, sondern auch völlige 
Annahme. Das, was der Vater dem Sohn 
mitteilt, sind nicht nur die Gedanken, son-

dern sie teilen sich selbst einander. Dieser 
ständige Dialog zwischen Vater und Sohn 
ist der Heilige Geist. Der hl. Bernard von 
Clairvaux sagt: „Der Heilige Geist ist der 

Kuss der Liebe.“   Da Gott Mensch gewor-
den ist erschien, dass er in seinem Wesen 
Dialog, das Gebet ist. Gott ist in seinem 
tiefsten Wesen Gebet.   

 Die Jungfrau Maria möchte nichts an-
deres, als uns in das Geheimniss der Aller-
heiligsten Dreifaltigkeit, ins Geheimnis des 
Lebens Gottes einzuführen, damit wir 

durch das Gebet in eine lebendige Bezie-
hung mit Gott eintreten können. Damit wir 
in uns das Leben haben, welches Jesus  
versprochen hat, es uns zu geben. Wir 

müssen bei uns selbst anfangen, nicht 
warten, dass die anderen zu beten begin-
nen, dass die anderen sich  bekehren, ver-
geben und nach dem Willen Gottes leben. 

Die hl. Katharina von Siena antwortete auf 
die Frage, wie man mit der Unordnung in 
der Welt kämpfen soll so: „ Die Unordnung 
in der Welt, das bin ich.“ Gott möchte 

durch unsere Gebete in diese Unordnung 
eintreten und uns auf dem Weg der Voll-
kommenheit  führen. Und es gibt keinen 
anderen Weg außer dem Weg, auf den uns 

die Muttergottes ruft. Die hl. Therese von 
Avila bestätigt ihre Worte des Aufrufes: „Es 
gibt nur einen Weg zur Vollkommenheit, 
und das ist das Gebet. Wenn euch jemand 

etwas anderes sagt, dann lügt er.“  
 

Fra Ljubo Kurtović 

 

...Es gibt nur einen Weg  
zur Vollkommenheit,  

und das ist das Gebet... 
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Zdroj: http://www.oldpage.domcek.org/ 

 Mit Dankbarkeit dem Herrn gegenüber 

haben wir den 31. Jahrestag der Erschei-
nungen der Muttergottes in Medjugorje ge-
feiert.  Am 2. Juni letzten Monats sagte sie 

uns, dass Gott sie auserwählt hat und 
durch sie auch uns um zusammen mit ihr 
Apostel seiner Liebe und seines Willens zu 
sein. „Meine Kinder, eine große Verantwor-
tung liegt auf euch. Ich möchte, dass ihr mit 

eurem Vorbild den Sündern helft, sehend zu 
werden, ihre Armen Seelen zu bereichern 

und sie in meine Arme zurückbringt.“ 
 Auch in der heutigen Botschaft vom 25. 

Juni lädt uns Maria ein, mit ihr einzutre-

ten in die Pläne Gottes. Sie freut sich, 
wenn wir mit ihr sind. Ihr Herz ist Frieden 
und Zuflucht. Wenn wir mit Maria beten, 
haben wir Hoffnung. In Medjugorje, in ihrer 

Schule, lernen wir, wie der hl. Bernhard 
von Clairvaux gesagt hat, zu erleben: „ In 
Gefahr, in Angst und Zweifel, denke an Ma-
ria, flehe zu Maria. Möge ihr Name immer 

an deinen Lippen bleiben, möge er nie von 
deinem Herzen verschwinden. Vergesse 
nicht ihr Lebensbeispiel, um die Unterstüt-
zung ihrer Fürsprache zu gewinnen. Folge 

ihr nach und du wirst nicht fehlgehen. Bit-
te sie und du wirst nie ohne Hoffnung sein. 
Denke an sie und du wirst dich nie verzäh-

len. Halte sie fest und du wirst nie tief fal-
len. Unter ihrem Schutz wirst du nie  Angst 
kennen.   

 Maria kommt zu uns als die Mutter der 
Hoffnung, sie führt uns auf dem Weg der 
Hoffnung zu ihrem Sohn. Auch am Freitag 

sagte sie uns durch die Erscheinung an 
Seher Ivan – ich möchte euch lehren, erzie-
hen und zu meinem Sohn führen.  

Wenn wir zusammen mit ihr beten erken-
nen wir, wie wir mit Maria zu Jesus pilgern 
sollen. Sie lehrt uns im Gebet sowohl zu 
sprechen, als auch zu hören. Maria ist 

ständiges Gebet – sie ist immer mit Gott 
verbunden. Deswegen freut sie sich, wenn 
wir beten. Mit ihr haben wir Mut den Wil-

len Gottes anzunehmen, auch wenn wir 
ihn nicht verstehen, so wie sie es getan 
hat. Sie versteht unsere Fragen, sie kennt 
unsere Angst sich Gott hinzugeben und 

kennt unsere Schwächen. Wiederholen wir 
oft das Bekenntnis, so wie es uns der selige 
Johannes Paul II. gelehrt hat: „Totus tuus“ 
– ganz dein, Maria.  

  Wenn wir ihr diese Worte sagen, 
stellen wir uns selbst ihr zur Verfügung 

und sie wird das, was wir nicht völlig ver-
wirklichen können,  ergänzen. Wiederholen 
wir während der Arbeit, wenn wir unsere 
tägliche Pflichten erfüllen, „Totus tuus“. 

 

Zdroj:http://www.remacik.sk  

...Mária k nám prichádza ako 
matka nádeje,                        

vedie nás cestou nádeje 
k svojmu Synovi.... 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet  

am Samstag, 7. 7. 2012 statt. 

In diesen Monat beten wir für  

DIE GABE DER AUSDAUER IM GEBET. 

...Maria ist ständiges Gebet    
– sie ist immer mit Gott     

verbunden.                              
Deswegen freut sie sich,  

wenn wir beten... 

Auf diese Weise werden wir alles, was wir 

tun und erleben, in ihrer Anwesenheit Gott 
abgeben. Maria wird uns dabei schnell, un-
auffällig, zärtlich und ohne großen Lärm ins 
Geheimnis der Anwesenheit Gottes, zu ih-

rem Sohn, hineinführen. Die Größe von 
Medjugorje ist die Gnade des Gebetes mit 
Maria.  

 Gebet: Maria, danke Dir, dass wir zu-

sammen mit Dir in die Pläne Gottes eintreten 
können. Danke für Dein Vertrauen, uns zu 
erwählen. Wir bitten zusammen mit Dir um 

die Gabe der Verantwortung. Forme uns Ma-
ria, erziehe uns, damit wir Dein Herz in die-
sen Zeiten sind. Mache unsere Herzen  Dei-
nem Herzen ähnlich – mitleidig und kämp-

fend für die Erlösung der ganzen Welt. Wir 
möchten mit Dir beten, unser irdisches Leben 
mit Dir leben, zur Hand des Vaters zurück-
kehren. 

            Terézia Gažiová 

IVANKAS JÄHRLICHE ERSCHEINUNG DER MUTTERGOTTES, 
25. JÚNA 2012 

 
Die Seherin Ivanka Ivankovic Elez hatte ihre regelmäßige jährliche Erscheinung am 25. Juni 

2012. Bei der letzten täglichen Erscheinung am 7. Mai 1985 vertraute die Muttergottes Ivanka 

das zehnte und letzte Geheimnis an. Sie sagt, dass sie während ihres ganzen Lebens einmal im 

Jahr eine Erscheinung haben wird und dies zum Jahrestag der Erscheinungen. So war es auch 

dieses Jahr. Die Erscheinung dauerte 7 Minuten. Ivanka hatte die Erscheinung in ihrem Famili-

enhaus. Nur die Familie Ivankas war bei der Erscheinung anwesend. Nach der Erscheinung  

sagte Ivanka:  

„Die Muttergottes hat zu mir über das 5. Geheimnis gesprochen und am Ende 

sagte Sie: Ich gebe euch meinen mütterlichen Segen. Betet für Frieden, Frieden, 
Frieden.“ 
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DIE HOFFNUNG... 

...Auch heute bin ich bei euch und 
schaue euch an und segne euch 

und ich verliere nicht die Hoff-

nung, dass diese Welt sich zum 
Guten wandeln wird und dass der 

Friede in den Herzen der Menschen 

herrschen wird. Die Freude wird in 

der Welt zu herrschen beginnen, 
weil ihr euch meinem Ruf und der 

Liebe Gottes geöffnet habt. Der 

Heilige Geist verändert die Viel-
zahl derer, die ja gesagt haben. 

Deshalb möchte ich euch sagen: 

Danke dass ihr meinem Ruf ge-
folgt seid!“...  

(25. Januar 2011) 

...Ich schaue euch an und sehe in 
euren Herzen den Tod ohne Hoff-

nung, Unruhe und Hunger. Es gibt 

kein Gebet und kein Vertrauen in 
Gott, deshalb erlaubt mir der All-

mächtige, dass ich euch Hoffnung 

und Freude bringe. Öffnet euch. 

Öffnet eure Herzen der Barmher-
zigkeit Gottes und Er wird euch 

alles geben, was ihr braucht, und 

Er wird eure Herzen mit Frieden 
erfüllen, denn Er ist der Friede 

und eure Hoffnung...  

(25. November 2010) 

...Auch heute rufe ich euch zur per-
sönlichen Umkehr auf. Seid ihr die-

jenigen, die sich bekehren werden 

und mit eurem Leben Zeugnis abge-
ben, lieben, vergeben und die Freude 

des Auferstandenen in diese Welt 

bringen werden, wo mein Sohn ge-

storben ist und wo die Menschen 
kein Bedürfnis verspüren Ihn zu su-

chen und in ihrem Leben zu entde-

cken. Ihr, betet an, und möge eure 
Hoffnung die Hoffnung für jene Her-

zen sein die Jesus nicht haben… 

(25.August 2008) 

...Heute möchte ich euch Hoffnung 
und Freude geben. Meine lieben 

Kinder, alles, was um euch herum 

ist, führt euch zu den irdischen 
Dingen. Ich aber möchte euch zur 

Gnadenzeit führen, so dass ihr 

durch diese Zeit so nah wie mög-

lich bei meinem Sohn seid, damit 
Er euch zu Seiner Liebe und zum 

ewigen Leben, nach dem sich jedes 

Herz sehnt, führen kann. Ihr mei-
ne lieben Kinder betet, und so mö-

ge diese Zeit für eure Seele gna-

denvoll sein…(25. November 2011 )  

...Liebe Kinder! Ihr seid meine 
Hoffnug. Ihr seide meine Freude. 

Ich rufe euch auf, lebt meine 

Botschaften mit der Freude...               
(1. Januar 2010) 



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

Das Leiden mit Liebe annehmen  

„Liebe Kinder!  

Während ihr in diesen Tagen voll Freude das Kreuz ver-
ehrt, wünsche ich euch, daß auch euer Kreuz euch zur 

Freude werde. Liebe Kinder, betet besonders, daß ihr 

Krankheit und Leiden mit Liebe annehmen könnt, wie sie 

auch Jesus angenommen hat. Nur so werde ich euch mit 

Freude die Gnaden und die Heilungen schenken können, 
die mir Jesus erlaubt.  

Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!"  

(11. September 1986)  

Slavko Barbarić, OFM 

 Wir werden nie das Geheimnis des Lei-

den ergründen, selbst wenn wir das Kreuz  
Christi vor Augen haben. Wir loben und be-
singen das Kreuz, aber es wird für uns doch 
ein ewiges Fragezeichen bleiben. Das Kreuz 
Christi symbolisiert mit seinem Mysterium 
für den wahren Christen den Sieg, für jeden 
anderen nur Schmach und Schande. 
Schmerz und Pein sind ein Kreuz, das be-
wirkt, dass sich der Mensch vor Gott ver-
schließt und sich von Ihm entfernt, und der 
leidende Mensch fragt sich: „Warum nur, o 
Gott?“ Es ist aber auch erwiesen, dass das 
eigene Leid oder das Leid in der Familie zu 

neuem Glauben, zu neuer Liebe und neuer 
Hoffnung geführt hat.  

 Auch Jesus hat im Garten Gethsemane 
diese Frage gestellt und keine Antwort erhal-
ten. Ein Engel hat Ihm Mut zugesprochen, 
sobald Er sich dem Willen Gottes gebeugt 
hatte. Wir können Gott fragen: „ Wo bist 
du?“ Aber wir sollten auch an uns selbst, an 
die Familie, die Kirche und die ganze 
Menschheit die Frage stellen: „Wo sind wir?“ 
Wie viel Leid wird doch dadurch verursacht, 
dass die Menschen nicht zur Umkehr, zur 

Liebe, zur Vergebung und zur Versöhnung 
bereit sind! Die Folgen sind Krieg, Zerstö-
rung und weiteres Leid. Unschuldige sind 
Leid und Qual ausgesetzt, viele Menschen 
leiden für andere und manche leiden, weil 
sie nicht lieben oder weil sie eben lieben.  
 Maria hat den Mut, von uns zu fordern, 

unser Kreuz mit Liebe zu tragen. Als Vorbild 
stellt Sie uns Ihren Sohn hin, von dem Sie 
weiß, wie Er gelitten hat als Er Sein Kreuz 
getragen hat. Maria sagt nicht: „ Tragt das 
Kreuz“, denn Sie weiß, dass wir schwach 
sind. Stattdessen sagt Sie: „ Betet darum, 
Krankheit und Leid mit Liebe annehmen zu 
können.“ Damit zeigt Sie uns eine Möglich-
keit, unser Kreuz zu tragen. Wir beten nor-
malerweise darum, dass der Herr das Leid 
und das Kreuz von uns abwenden möge - 
und das ist auch verständlich. Dennoch soll-
ten wir auch darum beten, dass wir das 
Kreuz und das Leid mit Liebe annehmen 

können. Angesichts des Kreuzes Christi hat 
das Leid einen wichtigen Stellenwert. Es ist 
nicht mehr länger ein Fluch und ein Ärger-
nis, sondern es öffnet uns den Weg zum Le-
ben.  
 

„Ich bin überzeugt, dass die Leiden der ge-
genwärtigen Zeit nichts bedeuten im Ver-
gleich zu der Herrlichkeit, die an uns offen-
bar werden soll. Denn die ganze Schöpfung 
wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwer-
den der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist 
der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus 
eigenem Willen, sondern durch den, der sie 
unterworfen hat; aber zugleich gab er ihr 
Hoffnung: Auch die Schöpfung soll von der 
Sklaverei und Verlorenheit befreit werden 
zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder 
Gottes. (Röm 8, 18 - 21) 
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TUGEND DES HOFFNUNG 

DIE TUGENDEN 
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Wir alle sehnen uns nach dem Glück, 

wir suchen es und hoffen, dass wir das 
wonach jedes Herz sich sehnt, finden. Und 
die Tugend der Hoffnung entspricht dem 
Verlangen nach Glück, das Gott in das 

Herz jedes Menschen gelegt hat. Die Hoff-
nung ist jene göttliche Tugend, durch die 
wir uns nach dem Himmelreich und dem 
ewigen Leben als unserem Glück sehnen, 

indem wir auf die Verheißungen Christi 
vertrauen und uns nicht auf unsere Kräf-
te, sondern auf die Gnadenhilfe des Heili-
gen Geistes verlassen. „Laßt uns an dem 

unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung 
festhalten, denn er, der die Verheißung 
gegeben hat, ist treu" (Hebr 10,23). Gott 
hat den Heiligen Geist „in reichem Maß 

über uns ausgegossen durch Jesus Chris-
tus, unseren Retter, damit wir durch seine 
Gnade gerecht gemacht werden und das 
ewige Leben erben, das wir erhoffen" (Tit 

3,6-7). Die Hoffnung nimmt in sich die 
Hoffnungen auf, die das Handeln der Men-
schen beseelen; sie läutert sie, um sie auf 
das Himmelreich auszurichten; sie be-

wahrt vor Entmutigung, gibt Halt in Ver-
lassenheit; sie macht das Herz weit in der 
Erwartung der ewigen Seligkeit. Der 
Schwung, den die Hoffnung verleiht, be-

wahrt vor Selbstsucht und führt zum 
Glück der christlichen Liebe. Der Psalmist 
schreibt: „Herr, mein Gott, du bist ja mei-
ne Zuversicht, meine Hoffnung von Ju-

gend auf. Vom Mutterleib an stütze ich 
mich auf dich, vom Mutterschoß an bist 
du mein Beschützer; dir gilt mein Lobpreis 

allezeit.“ (Ps 71, 5 - 6). 

 Das größte Vorbild der Hoffnung in der 
Heiligen Schrift ist die Hoffnung von Abra-
ham, denn er hat „Gegen alle Hoffnung 
voll Hoffnung geglaubt, daß er der Vater 

vieler Völker werde" (Röm 4,18). Dieser 
wird durch die Erfüllung der Verheißun-
gen Gottes in Isaak überreich beschenkt 
und durch die Prüfung des Opfers geläu-

tert.  

 Wir gehen in unserem Leben auch 

durch verschiedene Prüfungen. In ihnen 
brauchen wir die Hoffnung und dann kön-
nen wir zusammen mit dem hl. Paulus sa-
gen: „...wir rühmen uns unserer Hoffnung 

auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir 
rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, 
denn wir wissen: Bedrängnis bewirkt Ge-
duld, Geduld aber Bewährung, Bewäh-

rung Hoffnung.“ (Röm 5, 3 - 4).  

 „Denn wir sind gerettet, doch in der 
Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon 
erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann 

man auf etwas hoffen, das man sieht? 
Hoffen wir aber auf das, was wir nicht se-
hen, dann harren wir aus in Ge-

...In der Hoffnung haben wir             
einen sicheren und festen                          

„Anker der Seele"... 

Zdroj:http://www.lazanky.cz/index.php?akce=slozka&slozka=392  
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duld.“ (Röm 8, 24 - 25). Die christliche 
Hoffnung wird gleich zu Beginn der Predigt 

Jesu in den Seligpreisungen entfaltet. Die 
Seligpreisungen richten unsere Hoffnung 
auf den Himmel als das neue verheißene 
Land. Sie weisen den Weg durch die Prü-

fungen, die auf die Jünger Jesu warten, 
aber durch die Verdienste Jesu Christi und 
seines Leidens bewahrt uns Gott in der 
Hoffnung. „Die Hoffnung aber läßt nicht 

zugrunde gehen" (Röm 5,5). „In ihr haben 
wir einen sicheren und festen Ankerder 
Seele", der dorthin reicht, wohin „Jesus für 
uns als unser Vorläufer hineingegangen" 

ist (Hebr 6,19-20). Sie ist auch eine Waffe, 
die uns im Kampf um das Heil schützt: Wir 
wollen „uns rüsten mit dem Panzer des 
Glaubens und der Liebe und mit dem Helm 

der Hoffnung auf das Heil" (1 Thess 5,8). 
Sie verschafft uns selbst in der Prüfung 
Freude: „Seid fröhlich in der Hoffnung, ge-
duldig in der Bedrängnis!" (Röm 12,12). Sie 

äußert und nährt sich im Gebet, insbeson-
dere im Vaterunser, der Zusammenfassung 
all dessen, was die Hoffnung uns ersehnen 

läßt.  

 Wir dürfen also die Herrlichkeit des 
Himmels erhoffen, die Gott de-
nen verheißen hat, die ihn lieben [vgl. Röm 
8,28-30] und seinen Willen tun [vgl. Mt 
7,21]. In jeder Lage sollen wir hoffen, mit 

der Gnade Gottes „bis zum Ende auszuhar-
ren" [vgl. Mt 10,22] und die Freude des 

Himmels zu erlangen: die von Gott ge-
schenkte ewige Vergeltung der guten Wer-

ke, die mit der Gnade Christi getan wur-
den. Voller Hoffnung betet die Kirche, daß 
„alle Menschen gerettet werden" (1 Tim 
2,4). Sie sehnt sich danach, in der Herr-

lichkeit des Himmels mit Christus, ihrem 
Bräutigam, vereint zu sein. Der Gott der 
Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freu-
de und mit allem Frieden im Glauben, da-

mit ihr reich werdet an Hoffnung in der 
Kraft des Heiligen Geistes. (Röm 15, 13). 
 Damit wir zusammen in der Hoffnung 
die Verheissung erwarten, so wie auch Je-

saja sagt: „Kommen wird der Spross aus 
der Wurzel Isais; er wird sich erheben,  um 
über die Heiden zu herrschen. Auf ihn wer-
den die Heiden hoffen. (Röm 15, 12). Da 

hörte ich eine laute Stimme vom Thron her 
rufen: ...er, Gott, wird bei ihnen sein.  Er 

wird alle Tränen von ihren Augen abwi-
schen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine 
Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn 
was früher war, ist vergangen.“ (Offb 21, 

3b - 4). 

    zusammengesetzt von Lenka Marhefková 

 

Ressourcen:  

     Katechismus der Katholischen  
    Kirche 

     Die Bibel 

 „Hoffe, meine Seele, hoffe!  
Du weißt nicht den Tag und die Stunde.  

Wache aufmerksam. Alles geht rasch vorbei,  

obwohl deine Ungeduld das, was sicher ist,  
zweifelhaft und eine recht kurze Zeit langmacht.  

Denk daran:  

Je mehr du kämpfst, desto mehr wirst du deine Liebe  
zu Gott beweisen und desto mehr wirst du dich  

eines Tages mit deinem Geliebten freuen  

in einem Glück und einem Entzücken,  
die nie enden können"  

(Theresia v. Jesus, excl. 15,3) 
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unser Sohn plötzlich auf die Welt. Der 
Arzt, der mich angenommen hat, hat 

keine Achtung vor dem Leben gezeigt 

und zusammen mit der Krankenschwes-
ter liesen sie mir merken, solche Kinder 

sollten nicht geboren werden. Es er-

schütterte mich, aber ich sollte es erwar-
ten. Gott sei Dank gibt es auch gläubige 

Ärtzte mit einem anderen Zugang, so 

kam später eine andere Ärztin und un-
ser Sohn konnte geboren werden. Wir 

waren mit meinem Mann sehr verletzt, 

denn sie haben uns nicht erlaubt, unser 
Kind zu sehen und mit ihm zu sein bis 

sein Herz aufhört zu schlagen.  

 Obwohl ich der Ärztin schon vorher 
erklärte, dass mein Mann unseren Sohn 

taufen möchte, weil er vielleicht nur ein 

paar Minuten leben werde, willigte sie 
nicht ein. Ich bat sie, ihn zu taufen. Ich 

wusste nicht, ob das Kleine lebend gebo-

ren wurde und verstand es so, dass 
mein Sohn tot sei.  Dann musste ich ei-

 Diese Worte schreibe ich aus Liebe zu 

unserem Herrn und zu meinem kleinen 
Sohn Johannes Damian, aus Dankbar-

keit für die riesige Gnade den Willen 

Gottes zu erfüllen und für die Kraft in 
der Versuchung des Glaubens zu beste-

hen.  

 Als ich im dritten Monat der Schwan-
gerschaft war, diagnostizierte man bei 

unserem Sohn ernste Hirnschädigung 

und Körperdeformierung. Trotz  Drän-
gen und Überredung der Ärzte, ihn ab-

zutreiben, haben wir uns zusammen mit 

meinem Mann entschieden, sein Leben 
bis zum natürlichen Ende zu schützen 

und haben alles in die Hände Gottes ge-

geben. Es war sehr schmerzhaft an die-
ses Ende zu denken, weil wir uns alle, 

auch unsere vier Kinder, sehr auf das 

Kleine gefreut haben. Andererseits habe 
ich gespürt, dass Gott mir viel Kraft gab 

und ich versuchte ihm ganz zu vertrau-

en, dass er sich um alles kümmern wer-

de.  

 Ich habe oft gedacht, dass ich das 

Kind für den Herrn trage, dass er für ihn 
wie ein unschuldiges Engelchen, seine 

Freude sei. Ich sehnte mich so sehr da-

nach, ihn auf die Welt zu bringen und 
mich von ihm verabschieden zu können. 

Obwohl die Ärzte dachten, dass ein so 

behindertes Kind nicht lange leben 
kann, lebte es in mir fast acht Monate. 

Dann hat der Herr entschieden, unseren 

Sohn zu sich zu nehmen. Mit seiner Ge-
burt sind sehr starke Erlebnisse verbun-

den, auch eine Erfahrung, das Kind im 

Arm des Vaters, in seinen Händen zu 

wissen.       

 In der Nacht nach dem Sonntag der 

Barmherzigkeit am 15. April 2012,         
genau am Festtag des hl. Damian, wollte 

EINE GESCHICHTE VON DAMIAN 
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ten seitens der Ärzte, vorkamen. Es gab 
doch keinen Grund dazu. Sie waren 

nicht von unserem Leid betroffen, also 

warum solche Halbheiten und Spiele mit 

den Gefühlen.  

 Trotz dieser unangenehmen Erlebnis-

se habe ich mit meiner Zimmerkollegin 
etwas, was man nur schwer erklären 

kann, erlebt. Wir wurden vom Herrn be-

gleitet und er ließ uns  empfinden, dass 
er immer mit uns ist. Am Abend kam 

uns ein junger Priester zu besuchen. Er 

besuchte die Abteilungen und fragte, ob 
jemand geistlichen Dienst brauche. Wir 

haben lange zusammen gesprochen. Mei-

ne Zimmerkollegin war gläubig, aber ging 
seit langer Zeit nicht mehr in die Kirche. 

Aber nach vielen Jahren, die sie nur in 

der Arbeit verbrachte, fehlte ihr etwas. 
Auftretende Gesundheitsprobleme         

kamen ihr wie ein Hindernis vor, aber  

gerade sie haben sie gezwungen über ihr       
bisheriges Leben nachzudenken. Es war     

erstaunlich, wie ein paar Tage, die wir     

gemeinsam in Stille wie auch im Ge-
spräch verbracht haben, sie zurück zum 

himmlischen Vater geführt haben.  

 Sie hat nach vielen Jahren gebeichtet. 
Als sie strahlend zurückkam mit einem 

breiten Lächeln und voll Frieden, war ich 

dankbar für alles, was Gott für uns getan 
hatte, und ich konnte besser den Sinn 

des Leides und Schmerzes verstehen.  

Genau dadurch kommen wir näher zu 
ihm, zur ewigen Liebe. Wir begruben    

unseren Sohn und konnten uns liebevoll 

von ihm verabschieden.  

 Herr, danke für das Engelchen, das 

du uns geschenkt hast! Ich danke auch 

der Jungfrau Maria, die uns, nachdem 
wir letztes Jahr Medjugorje besucht        

haben, die nötige Kraft und den Segen 

erbeten hat. 

       Monika, Slowakei 

nen Eingriff  unter Narkose durchma-
chen.  Als ich wieder zu Bewusstsein 

kam, kam mein Ehemann zu mir und 

sagte mir, dass unser Sohn nur ganz 
kurz gelebt habe, nur so ungefähr 5 Mi-

nuten. Nachdem wir uns zusammen 

ausgeweint haben und uns ein bisschen  
beruhigt haben,  ging er wieder zu den 

Kindern nach Hause. Am Abend haben 

sie mich auf die Gynäkologie verlegt. Ich 
war allein im Zimmer und fühlte mich 

sehr armselig. Das Ankommen einer äl-

teren Patientin, einer sehr netten Frau, 
die für eine Operation gekommen ist, 

half mir heraus vom Leid und großer 

Nostalgie.  

 Sie sagte mir nach der Vorstellung, 

sie sei Ärztin und sie müsse sich einer 

Operation unterziehen. So haben unsere 
gemeinsamen Momente angefangen, die 

für uns beide gesegnet waren. Wir waren 

füreinander wie ein Medikament für un-
sere wunden und überängstlichen See-

len. Am nächsten Morgen kam die Kran-

kenschwester, sie sagte mir, dass mein 
Sohn tot geboren wurde. Ich war ver-

wirrt, mein Ehemann sagte mir doch, 

dass er noch am Leben war. Sie ging weg 
und kam bald zurück mit der Nachricht, 

dass mein Sohn wirklich lebte, also füll-

ten wir die Daten für den Geburtsschein 

aus.  

 Einen Tag später hat mein Mann 

beim Lesen der Dokumente erfahren, 
dass unser Sohn noch fünf Stunden 

nach dem Geburt lebte. Er war tief be-

troffen, dass sein Sohn allein hinter den 
Mauern des Krankenhauses gestorben 

sei und er das Krankenhaus mit dem 

Bewusstsein verlassen habe, alles sei 
vorbei. Wir fühlten uns belogen und 

machtlos, ärgerlich und gleichzeitig en-

täuscht. Wir konnten nicht verstehen, 
wie es möglich war, dass so viele Unre-
gelmässigkeiten und verzerrte Wahrhei-



 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 
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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. 

L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 2 / 0 7  | 1 2 |   

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(115,101,109,105,110,97,114,46,109,97,114,105,106,97,64,109,101,100,106,117,103,111,114,106,101,46,104,114)+'?')


 

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  

Anbetung 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 –  
konkret an die Orte wo wir leben,  brin-

gen; 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               

verschiedenen Ländern. Unsere Brüder und 
Schwestern 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 

im
 I

n
t
e
r
n

e
t
 

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