
 

„Liebe Kinder!  

Mit Freude im Herzen liebe ich euch alle und ich rufe euch auf, euch 

meinem Unbefleckten Herzen zu nähern, damit ich euch noch mehr 

meinem Sohn Jesus näher bringen kann, damit Er euch Seinen Frieden 

und die Liebe gibt, die Nahrung für jeden von euch sind. Meine lieben 

Kinder, öffnet euch dem Gebet, öffnet euch meiner Liebe. Ich bin eure 

Mutter und ich kann euch im Umherirren und in der Sünde nicht alleine 

lassen. Ihr, meine Lieben Kinder, seid gerufen, meine Kinder zu sein, 

meine geliebten Kinder, damit ich euch alle meinem Sohn darbringen 

kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “  

MONATLICHES   

GEBETS -

ANLIEGEN :  

W i r  b e t e n  f ü r   

DIE JEDIGEN, DIE 

IN DER LIEBE VER-

LETZT SIND DASS 

SIE DURCH DIE 

JUNGFRAU MARIA 

DIE LIEBE 
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ERLEBEN.  

LichtLicht    MMMAAARIENSRIENSRIENS   
„Jesus -  Licht Mariens -  jedem Menschen Herzen bringen“   
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„Liebe Kinder!  

Mit mütterlicher Liebe bitte ich euch, mir eure Herzen zu schenken, 

damit ich sie meinem Sohn darbringen und euch befreien kann, euch 

befreien von all dem Bösen, das euch immer mehr versklavt und 

euch vom einzigen Guten entfernt - meinem Sohn; befreien von allem, 

was euch auf den falschen Weg führt und euch den Frieden entzieht. 

Ich möchte euch zur Freiheit der Verheißung meines Sohnes führen, 

denn ich wünsche, dass sich hier in Vollkommenheit der Wille Gottes 

erfüllt, dass durch die Versöhnung mit dem himmlischen Vater, 

durch Gebet und Fasten, Apostel der Liebe Gottes geboren werden - 

Apostel, die frei und mit Liebe, all meinen Kindern die Liebe Gottes 

verbreiten werden – Apostel, die die Liebe des Vertrauens in den 

himmlischen Vater verbreiten werden und die Pforten des Paradieses 

öffnen. Liebe Kinder, bietet euren Hirten die Freude der Liebe und 

der Unterstützung, so wie mein Sohn gewünscht hat, sie euch zu rei-

chen. Ich danke euch.“  

 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Juni 2013, Medjugorje 

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

Zu Beginn der Botschaft, bei Gele-
genheit des zweiunddreissigsten Feier 
von Marienerscheinungen sehen wir die 
große Sehnsucht der Heiligen Maria, 
uns ihrem Sohn, unserem Herren anzu-
nähern. Der Jesus kam zu uns durch 
unbeflecktes Herz und Leib der Heiligen 
Jungfrau. Ebenfalls können wir zum 
Sohn über das mütterliche Herz der 
himmlischen Mutter kommen, die sich 
ständig an uns mit Liebe wendet und 
spricht. Auch in diesen Botschafts-
worten erkennen wir die Tiefe und 
Schönheit der Liebe, die spricht und uns 

anzieht. Diese Worte sind weder Dro-
hung noch Erschrecken, sondern eine 
Bitte und Gabe. In dieser Botschaft, wie 
auch in allen anderen Botschaften, se-
hen wir den Anspruch der Mutter an Ih-
re Kinder, weil Sie für die Kinder nur 

das Beste will. Sie weiss sehr gut, dass 
es keinen anderen Weg außer Gebet 
gibt. Das Gebet ist jener Raum, wo die 
Begegnung mit dem Jesus passieren 
kann, zu dem Sie uns näher bringen 
will. 

In all den Jahren dieser Gnaden in 
Medugorije handelt der Gott über Maria. 
Der Gott hat uns zuerst geliebt, nicht 
wir Ihn. Er hat uns erwählt, nicht wir 
Ihn. Der Gott versendete die Mutter sei-
nes Sohnes, und nicht wir haben sie ge-
laden. Obwohl die Jungfrau Maria in ih-
rer Botschaft nichts unbekanntes er-
zählt, erkennen wir in diesen einfachen 
Worten die Tiefe und Schönheit des 
mütterichen Unbefleckten Herzens, das 
von uns nicht müde ist. Sie sehnt sich, 
dass in uns gleiche Liebe wie in Ihr 
brennt. Nachdem sie bei Verkündigung 

von Nazareth sie ihr Herz 
dem Gott öffnete, sie 
trägt und schenkt diese 
Liebe jedem Wesen. Sie, 
die Dienerin des Herren, 
wird zur Dienerin jedes 
Menschen bis zur Ende 
der Welt. Wer Gott liebt, 
liebt auch Bruder und 
Schwester als Gottes 
Söhne und Töchter. Die 
zwei Lieben zum Gott 
und dem Nächsten kann 
man nicht trennen.  

Seit Augenblick, wenn 
Maria mit dem Gott ih 
ihrem Herzen und Leib 
ihrer Verwandten Elisa-
beth besuchen war, be-
sucht sie Menschenher-
zen und bringt und 
schenkt uns Gott und 

ÖFFNET EUCH MEINER LIEBE 
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...Sie, die Dienerin des Herren, wird zur 

Dienerin jedes Menschen bis zur Ende der 
Welt... 

 

   Zdroj: http://www.extremeistra.com/category/rovinj/  

http://www.extremeistra.com/category/rovinj/


bringt uns zum Gott. Gott durch Maria , 
will, dass wir nicht nur alleine aus die-
ser Liebe freuen. Er will, dass wir dieser 
Liebe erlauben, uns zu prägen. Und 
zwar nach dem Maß des Hl. Paulus: „Ich 
lebe, doch nun nicht ich, sondern Chris-
tus lebt in mir “ (Gal 2, 20). 

Überlassen eines Freiraumes für Got-
tes Liebe in unserem Leben bedeutet, 
ihn ähnlich zu werden, Teilnahme an 
seiner Liebe haben. Die Liebe ist nie eine 
fertige vollendete Tat. Die Liebe erfordert 
ständige Vertiefung. Die Liebe ernährt 
sich durch Vertiefung und Erkennung. 
Die Liebe wächst auch durch Erfah-
rung .Erfahrung bekommen wir im Ge-
bet Das Gebet ist keine abstrakte und 
gesagte Formel. Dem Gott müssen wir 
mit Wahrheit unseres Lebens gegen-
übertreten, mit Allem was wir Leben 
und was wir sind. Wir wissen, wie auch 
die Maria im Glauben gewachsen ist, sie 
sammelte  Erfahrungen, sie dachte nach 
und sie trug alles in ihrem Herzen  

Sie ist Lehrerin auf unserem Lebens-
weg, weil auch sie selbst ein dem unse-
ren ähnliches Leben lebte. Sie befand 

sich vor Geheimnis des Gottes selbst, 
jedoch auch vor dem Geheimnis des ei-
genen Lebens. Das Geheimnis Gottes  
weckt in uns eine heilige Hochachtung 
und Adoration. Die Maria kann uns 

über göttliche Geduld belehren, wie der 
Gott die Demütigten bewacht und die 
Stolzen  demütigt. Die Maria lehrt uns 
über Bedarf der Geduld und Ausdauer , 
weil das letzte Wort der Gott hat, das 
immer zu unserm Guten dient, wenn wir 
treu und ständig bleiben.  

Lasset uns beten 
Jungfrau Maria, wir wenden uns an 

Dich und ersuchen Dich, erbete uns das 
Geschenk der Liebe. Du alleine hat Got-
tes Liebe erfahren, an die du dein Herz 
geöffnet hast. Diese Liebe trägst du stän-
dig und schenkst du deinen Kindern. Sei 
geduldig und unermüdlich mit uns, auch 
dann wenn du geschlossene Tür unseres 
Herzens siehst. Klopfe an unsere Tür, 
das wir unsere Herzen öffnen können. 
Wir bitten Dich besonders um Liebe für 
jeden, die keine Liebe empfangen, derren 
Liebe zerbrochen ist. Erinnere Dich Mut-
ter Maria an Alle, die alleine und verlas-
sen sind, und auch diejenigen, die in Ehe 
und Familie leben. Ich bitte Dich für Alle, 
die sich nach Liebe sehnen, als auch für 
diejenigen, die geschieden und zerstritten 
sind, und derren Seele verletzt ist. Alle 
sollen die genesende Macht deines müt-
terlichen Herzens erfahren, sie genest, 
erhebt und neues Leben verschenkt. 
Amen. 

    p. Ljubo Kurtović 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet  

am Samstag, 6. 7. 2013, statt. 

In diesen Monat beten wir für  

DIE JEDIGEN, DIE IN DER LIEBE VERLETZT SIND DASS SIE DURCH DIE 

JUNGFRAU MARIA DIE LIEBE GOTTES ERLEBEN. 



DIE MÜTTERLICHE LIEBE DER MUTTERGOTTES 

Mit Dankbarkeit feierten wir das 32. 

Jahr der Erscheinungen von Muttergottes 
unter uns. Während dieser Tage konnten 

wir Pilgergruppen sehen, die aus aller Welt 
kamen. Viele unter ihnen wanderten ein 

paar Tage auch zu Fuß oder barfuß. 

In Medjugorje erwartet uns immer un-
sere himmlische Mutter. „Hier fühlen wir 

uns wie zu Hause, bei der Mutter“, sagen 
viele. Es ist ergreifend zu beobachten, wie 

sich die Kinder hier oft auch mit Tränen in 
Augen, kniend der Mutter anvertrauen. 
Sie kann uns beraten, erzieht uns, vorbe-

reitet uns auf den Weg in die Welt. Sich 
ihrer mütterlichen Liebe zu öffnen bedeu-

tet sicherer Sieg. Ihre gnädige Anwesen-
heit ist eine Oase in der Wüste von heuti-

ger Welt.  

Bei der Eröffnung des Jahres des 
Glaubens sprach der Papst Benedikt XVI. 

darüber, wie sich die Leere ausbreitet. „In 

diesen Jahrzehnten ist eine geistliche 
„Verwüstung“ vorangeschritten. Doch ge-

rade von der Erfahrung der Wüste her, 
von dieser Leere her können wir erneut die 

Freude entdecken, die im Glauben liegt, 
seine lebensnotwendige Bedeutung für 

uns Menschen. In der Wüste entdeckt 
man wieder den Wert dessen, was zum Le-

ben wesentlich ist.“ 

Die Schule Mariens – ihre Hauptbot-
schaften sind das Wichtigste, was die Jün-
ger Jesu auf den Weg mitnehmen sollten, 

als sie der Herr in die Welt schickte. Maria 
zurückbehält uns nicht, sie führt uns zu 

Jesus. Die Seher sagen uns: „Bei einer Ge-
legenheit sagte Muttergottes zu uns: ‚Wenn 
ihr entscheidet, ob zur Erscheinung kom-

men, oder zur Messe, kommt ihr nicht zu 
mir, sondern zu Jesus. Ihn gebt euch hin, 

ihm öffnet euch.“ 

Schon beim Anfang 
der Erscheinungen 
in den ersten Tagen 

sagte sie, warum sie 
ankommt: „Ich bin 
vom Gott geschickt, 

um euch zu sagen – 
er existiert. Ich kom-

me um euch zu hel-
fen zu ihm zurückzu-

kehren, weil ihr al-
lein das nicht könnt.“ 

Auch heute ver-

spricht sie uns, dass 
wir in ihrem Unbe-

fleckten Herzen Je-

sus finden: „Er gibt 
euch Seinen Frieden 
und die Liebe, die 

Nahrung für jeden 

von euch sind.“ In 
Medjugorje geschieht 

dies wirklich. Hier 
finden wir Jesus mit 
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...In Medjugorje erwartet uns immer unsere 
himmlische Mutter... 
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Hilfe der Muttergottes. 

Ich bin eure Mutter und ich kann 

euch im Herumirren und in der Sünde 
nicht allein lassen – wiederholt sie uns 

dringend auch heute ihre Aufgabe. Wer 
kann es nur rechnen, wie viele verletzte, 

gebrochene Herzen auflebten, als sie sich 
öffneten und ihre mütterliche Liebe an-

nahmen.  

Durch das Rosenkranzgebet, in einem 
vertrauten Gespräch mit ihr, kommt sie 

uns zur Hilfe. „Der Rosenkranz ist mir, 
meine lieben Kinder, besonders lieb. Durch 
den Rosenkranz öffnet mir euer Herz und 

dann kann ich euch helfen.“ (25.8.1997) 
„Ich, die Mutter, liebe euch alle. Und wann 
immer ihr in Schwierigkeiten seid, fürchtet 

euch nicht! Denn ich liebe euch auch dann, 
wenn ihr von mir und meinem Sohn fern 

seid.“ (24.5.1984) „Liebe Kinder, ich bin 
unermüdlich und rufe euch auch dann, 

wenn ihr weit von meinem Herzen entfernt 
seid. Ich bin die Mutter. Wenn ich auch 

Schmerz empfinde über jeden, der auf Irr-
wege geraten ist, so verzeihe ich leicht und 

freue mich über jedes Kind, das sich be-

kehrt.“ (14.11.1985)  

Bei Maria, ihre Botschaften verwirkli-
chend, fangen wir an zu sehen, was wir 

vorher nicht sahen. Wir finden verlorenen 
Glauben, Frieden, Hoffnung und Antwor-
ten auf Fragen. Vor allem aber erleben wir 

die Liebe Gottes. Nach der Heimkehr se-

hen wir die Welt mit anderem Anblick an. 
Wenn wir nach den Botschaften der Mut-

tergottes leben, werden wir ihr ähnlich, 
können wir den anderen helfen Jesus zu 

finden.  

Lasset uns beten:  

Maria, wir danken dir für deine mütterli-

che Liebe, mit der du uns zärtlich um-
armst, und schenkst uns Jesu. Auch heute 

geben wir uns dir ganz hin, weihen wir 
uns und alles, was uns anvertraut wurde, 
deinem Unbefleckten Herzen. Wir wollen 

deine geliebten Kinder werden. Wir dan-
ken dir auch für das Vertrauen zu uns und 

dafür, dass du auch uns in deine Schule 
einludst. In deinem Herzen wollen wir un-

ser irdisches Leben verbringen, damit sich 
die Heilpläne Gottes mit deiner Hilfe ver-

wirklichen. Hilf uns, Maria, deine Bot-
schaften treu zu leben, bis zu Ende uner-
müdlich zu sein. Amen. 

Terézia Gažiová 

 

 ...Wer kann es nur rechnen, wie 

viele verletzte, gebrochene Herzen 

auflebten, als sie sich öffneten und 

ihre mütterliche Liebe annahmen... 

WEIHEGEBET AN DAS UNBEFLECKTE HERZ MARIENS  
 

O reinstes Herz Mariens, übervoll von Güte, zeig uns Deine Liebe.  

Deines Herzens Flamme, o Maria, komme herab auf alle Menschen.  

Präge Deine Liebe in unsere Herzen ein, so daß wir uns nach Dir sehnen.  

Wir lieben Dich unendlich. O Maria, milden und demütigen Herzens,  

steh uns bei, wenn wir sündigen. Du weißt, daß alle Menschen sündigen.  

O gib, daß wir durch Dein reinstes und mütterliches Herz  

von allem, was unsere Seele krank macht, geheilt werden.  

Gib, daß wir immer die Güte Deines mütterlichen Herzens schauen können  

und daß wir uns durch die Flamme Deines Herzens bekehren. Amen.  
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   DIE LIEBE MUTTERGOTTES... 

...Als Mutter bin ich mit euch, 
um euch mit meiner Liebe, mei-

nem Gebet und Beispiel zu hel-
fen, der Same des Zukünftigen 

zu werden, der Same, der zu 
einem starken Baum heran-

wächst und die Äste auf der 

ganzen Welt ausbreitet... 
(2. Dezember 2011)  

...Heute möchte ich euch meine 
Liebe geben. Ihr wißt nicht, liebe 

Kinder, wie groß meine Liebe ist 
und ihr könnt sie nicht anneh-

men! Auf verschiedene Weise 
möchte ich sie euch zeigen, aber 
ihr, liebe Kinder, erkennt sie 

nicht. Ihr erfaßt meine Worte 
nicht mit dem Herzen, deshalb 
könnt ihr auch meine Liebe 

nicht verstehen. Liebe Kinder, 
nehmt mich in eurem Leben an, 

so werdet ihr alles annehmen 
können, was ich euch sage und 
wozu ich euch einlade... 

(22. Mai 1986) 

...Ich rufe euch, weil ich euch 

brauche. Nehmt die Mission an 
und fürchtet euch nicht, ich werde 

euch stärken. Ich werde euch mit 
meinen Gnaden erfüllen. Mit mei-

ner Liebe werde ich euch vor dem 

bösen Geist beschützen. Ich werde 

bei euch sein. Mit meiner Anwesen-
heit werde ich euch in schwierigen 

Momenten trösten. Ich danke euch 

für die offenen Herzen...  

(2. September 2012) 

...Liebe Kinder, schenkt mir euer 

Leben und übergebt euch mir voll-
kommen, damit ich euch helfen 

kann, meine mütterliche Liebe und 
die Liebe meines Sohnes zu euch zu 

begreifen… 

(25. December 2012) 

...Meine Liebe sucht eure volkom-
mene und bedingungslose Liebe, 

die euch nicht gleichbleiben lässt, 
sondern sie wird euch verändern 

und euch das Vertrauen in mei-
nen Sohn lehren. Meine Kinder, 

mit meiner Liebe rette ich euch 
und mache euch zu wahren Zeu-

gen der Güte meines Sohnes… 

(2. Júni 2009) 
Zdroj: http://www.msscc.rehola.sk/gaetano-errico/rozsirovanie-ucty-
najsvatejsich-srdc/  

...Meine Kinder, fürchtet euch nicht, mir eure Herzen zu öffnen. Ich 
werde euch mit mütterlicher Liebe zeigen, was ich von jedem Einzel-

nen von euch erwarte, was ich von meinen Aposteln erwarte. Kommt 
mit mir... 

(18. März 2011 Mirjana Soldo—die jahrliche Erscheinung) 

http://www.msscc.rehola.sk/gaetano-errico/rozsirovanie-ucty-najsvatejsich-srdc/
http://www.msscc.rehola.sk/gaetano-errico/rozsirovanie-ucty-najsvatejsich-srdc/
http://www.medjugorje.ws/de-mini/messages/110318a/minibrowser?css=messages-single&type=single&findmode=aa


Weihnachten. Freude durchströmt jedes 

Herz. An diesem Feiertag sind die Herzen für Gott 

und die Mitmenschen offener. Glühende Herzen 

beginnen an diesem Tag zu brennen und viele kal-
te Herzen werden zumindest erwärmt. Gott kommt 

auf die Welt als Kind einer einfachen Mutter. Das 

ist auch der Grund für das veränderte Verhalten 

vieler Menschen, das jedoch leider oft nur kurze 

Zeit zu beobachten ist. 

Maria bittet uns, zuzulassen, dass Gott sich in 
uns offenbaren kann und dass wir Ihn mit jener 

Liebe empfangen, mit der Sie Ihn uns darbringt. 

Zu Weihnachten wird das nicht schwer fallen, 

denn an diesem Tag ist der Mensch eher zum Ge-

bet bereit und durch das Gebet kann es zu einer 

echten Begegnung kommen.  
Unsere Herzen sollten jedoch nicht nur zu 

Weihnachten offen sein. Maria ruft uns daher auf, 

Gott in unserem Leben den ersten Platz einzuräu-

men und alles, was uns daran hindert, dass Gott 

in unseren Gedanken, Worten und Werken diesen 

Platz einnimmt, abzuwerfen. Gott ist Kind gewor-
den und ist unter uns gegenwärtig. Gott ist be-

greifbar, denn Er ist einfach und wir können Ihn 

annehmen, weil auch Er uns angenommen hat. 

Gott ist das Leben und der Weg, das Licht und die 

Wahrheit. Aus diesem Grund müssen wir uns mit 

großer Freude und tiefem Ernst für Ihn entschei-

den und Seinem Wort folgen. 
Die Muttergottes ruft uns zur Freude auf. Der 

Grund Ihrer menschlichen Freude ist die Gegen-

wart Jesu Christi, dem Sie in Liebe Ihr Herz geöff-

net hat. Sie kennt den Grund Ihrer Freude und 

daher ruft Sie auch uns auf, unser Herz für Jesus 

zu öffnen. Maria hat Jesus von Gott als Geschenk 
angenommen. Gott selbst hat sich Ihr mit Liebe 

geschenkt. Das Geschenk, das mit Liebe ange-

nommen wurde, reicht Sie an andere weiter, damit 

es noch größer werden kann. Maria bietet uns Je-

sus mit dem Wunsch dar, dass Er unser Leben 

bereichern möge, denn auch Ihr Leben ist reicher 

geworden, als Sie 

das Angebot Got-
tes angenommen 

hat. 

Nicht wer gut 

ist, nimmt Gott 

an, sondern der, 

der besser werden möchte. Gott kommt nicht, so-
bald wir unser Leben ändern, sondern dann, 

wenn wir Ihm unser Herz öffnen. Er kommt, wenn 

wir uns Ihm öffnen, um unser Leben zu verän-

dern. Er kommt, um uns zu lehren und zu leiten, 

und wer sich lehren und leiten lässt, besucht die 

beste aller Schulen. Er wird in dieser Schule tiefs-

te Weischeit erlangen und es wird ihm das 
Schönste, die Liebe, geschenkt. 

Die Weihnachtsfreude ist zumeist von kurzer 

Dauer, weil sich der Mensch nur allzu rasch vom 

richtigen Weg abbringen lässt. Das Böse hält uns 

davon ab, den Weg mit Gott, der unser Weg - und 

Leidens-genosse geworden ist, zu gehen. Unsere 
Weg – und Leidensgenossin, Mutter und Lehrerin 

ist auch Maria. Weihnachten ist die Zeit, die wir 

nicht besser als mit Jesus und Maria verbringen 

könnten. Mit Gott zu gehen Heißt, den Weg der 

Liebe und des Friedens zu gehen.  

„In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem 

Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da 

trat der Engel des Herrn zu Ihnen, Und der Glanz 

des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, 
der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, 

denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem 

ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in 

der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Mes-

sias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen die-

nen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln 

gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war 
bei den Engeln ein großes himmlisches Heer, das 

Gott lobte uns sprach: Verherrlicht ist Gott in der 

Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen 

seiner Gnade.“ (Lk 2, 8-14) 

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

 Ich schenke euch Jesus mit Liebe 

„Liebe Kinder! Freut euch mit mir! Mein Herz ist froh wegen Jesus, den ich 

euch heute schenken möchte. Ich wünsche, liebe Kinder, dass jeder von 

euch sein Herz Jesus öffnet, und ich schenke Ihn euch mit Liebe! Ich wün-

sche, liebe Kinder, dass Er euch ändert, lehrt und behütet. Heute bete ich 

auf besondere Weise für jeden von euch und bringe euch Gott dar, dass Er 

sich in euch offenbare. Ich rufe euch zum wahren Gebet mit dem Herzen 

auf, damit jedes eurer Gebete eine Begegnung mit Gott werde. Stellt Gott in 

eurer Arbeit und im all-täglichen Leben auf den ersten Platz! Heute rufe ich 

euch mit großem Ernst auf, mich zu hören und das zu tun, wozu ich euch 

aufrufe. - Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid! “       (25. Dezember 1987) 
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Slavko Barbarić OFM 



Der Artikel über die Kirche hängt 
auch gänzlich vom vorhergehenden Arti-

kel  
über den Heiligen Geist ab. Weil, 

wenn wir schon gezeigt haben, dass der 

Heilige Geist ein Quell und Spender aller 
Heiligkeit ist, bekennen wir jetzt, dass er 
die Kirche mit Heiligkeit beschenkt hat. 

Die Kirche ist, wie die Väter sagen, der 
Ort, „wo der Geist blüht“.  

Der ewige Vater hat die gesamte Welt 

erschaffen, nach dem völlig freien und 
verborgenen Ratschluss seiner Weisheit 
und Güte und Er hat beschlossen, die 

Menschen zur Teilhabe am göttlichen Le-
ben zu erheben, zu dem er in seinem 
Sohn alle Menschen einladete. Er bes-

chloss aber, dass die, die an Christus 
glauben, sich in der heiligen Kirche ver-

sammeln werden. Diese Gottesfamilie 
wird nach dem Ratschluss des Vaters im 
Lauf der Menschheitsgeschichte schrit-

tweise gebildet und verwirklicht.Und tat-
sächlich, die Kirche, die schon seit dem 
Ursprung der Welt angedeutet war, die 

Werte in der Geschichte des Israelischen  
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Volkes und im Alten Bund die in den let-
zten Zeiten gegründet worden war, wur-

de durch die Ausgießung des Geistes of-
fenbart und wird am Ende der Zeiten in 
Herrlichkeit vollendet werden. Gott hat 

die Welt fuer die Teilnahme an seinem 
göttlichen Leben erschaffen. Diese Teil-
habe an göttlichem Leben oder Gesells-

chaft kommt dadurch zustande, dass die 
Menschen durch Christus versammelt 
werden, und diese Versammlung ist die 

Kirche. Die Kirche ist das Ziel aller Din-
ge. Auch die schmerzlichen Ereignisse 
wie der Fall der Engel und die Sünde des 

Menschen wurden von Gott zugelassen 
nur als Anlass und Mittel, um die ganze 
Kraft seines Armes und Vollmaß seiner 

Liebe zu enfalten, die er der Welt schen-
ken wollte. Die Sammlung des Gottesvol-

kes beginnt in dem Augenblick, als die 
Sünde die Gemeinschaft der Menschen 
mit Gott und die Gemeinschaft mit den 

Mitmenschen zerstört hat. Die Sam-
mlung der Kirche ist quasi die Reaktion 
Gottes auf dem Chaos, das durch die 

Sünde erregent war. Die Aufgabe von Je-

BEKENNTNIS DES GLAUBE... 

DAS JAHR DES GLAUBENS 

ICH GLAUBE AN GOTT, ICH GLAUBE AN GOTT, DEN VATER, DEN ALLMÄCHTIGEN,DEN VATER, DEN ALLMÄCHTIGEN,  

DEN SCHÖPFER DES HIMMELS UND DER ERDE,DEN SCHÖPFER DES HIMMELS UND DER ERDE,  

UND AN JESUS CHRISTUS, SEINEN EINGEBORENEN SOHN, UNSERN HERRN,UND AN JESUS CHRISTUS, SEINEN EINGEBORENEN SOHN, UNSERN HERRN,  

EMPFANGEN DURCH DEN EMPFANGEN DURCH DEN HEILIGEN GEIST, GEBOHEILIGEN GEIST, GEBOREN VON DER JUNGFRAUREN VON DER JUNGFRAU  MARIA,MARIA,  

GELITTEN UNTER PONTIUS PILATUS, GEKREUZIGT, GESTORBEN UND BEGRABEN, GELITTEN UNTER PONTIUS PILATUS, GEKREUZIGT, GESTORBEN UND BEGRABEN,   

HINABGESTIEGEN IN DAS REICH DES TODES, HINABGESTIEGEN IN DAS REICH DES TODES,   

AM DRITTEN TAGE AUFERSTANDEN VON DEN TOTEN, AM DRITTEN TAGE AUFERSTANDEN VON DEN TOTEN,   

AUFGEFAHREN IN DEN HIMMEL; ER SITZT ZUR AUFGEFAHREN IN DEN HIMMEL; ER SITZT ZUR RECHTEN GOTTES, RECHTEN GOTTES,   

DES ALLMÄCHTIGEN VATERS; DES ALLMÄCHTIGEN VATERS;   

VON DORT WIRD ER KOMMEN, ZU RICHTEN DIE VON DORT WIRD ER KOMMEN, ZU RICHTEN DIE LEBENDEN UND DIE TOTLEBENDEN UND DIE TOTEN. EN.   

ICH GLAUBE AN DEN HEICH GLAUBE AN DEN HEILIGEN GEIST, ILIGEN GEIST, DIE HEILIGE KATHOLISCHE KIRCHE, DIE HEILIGE KATHOLISCHE KIRCHE,   

GEMEINSCHAFT DER HEIGEMEINSCHAFT DER HEILIGEN,LIGEN,  VERGEBUNG DER SÜNDEN, VERGEBUNG DER SÜNDEN,   

AUFERSTEHUNG DER TOTAUFERSTEHUNG DER TOTEN UND DAS EWIGE LEBEN. AMEN.EN UND DAS EWIGE LEBEN. AMEN.  
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sus, warden Heilratsbeschluss seines 
Vaterszu verwirklichen und den Anfang 

seiner Kirche zu bilden, in dem er die 
frohe Botschaft seines Vaters verkuende-
te.Auf der Ankunft von Gottes Königre-

ich, die schon seit Jahren in den Schrif-
ten abgesprochen war. Um den Willen 
des Vaters zu erfüllen, gründete Chris-

tus auf Erden das Himmelreich. Die Kir-
che ist das Reich Christi, das schon jetzt 
im Mysterium gegenwärtig ist.An erster 

Stelle stand die Wahl von Petrus als ihr 
Oberhaupt. Der Anfang und das Wach-
stum der Kirche werden symbolisch an-

gedeutet durch Blut und Wasser, die aus 
der geöffneten Seite des gekreuzigten 
Christus heraustreten.Aus der Wunde 

an der Seite des am Kreuz verstorbene 
Jesus ist das wunderbare Mysterium 

und Sakrament der Kirche hervorgegan-
gen. So wie Eva aus der Seite des schla-
fenden Adam geformt wurde, so ist die 

Kirche aus dem durchbohrten Herzen 
des am Kreuz gestorbenen Christus ge-
boren. Als das Werk vollendet war, das 

der Vater dem Sohn auf Erden zu tun 
aufgetragen hat, wurde am Pfingsttag 
der Heilige Geist gesandt, auf dass er die 

Kirche immerfort heilige. Damals wurde 

die Kirche vor der Menge öffentlich be-
kanntgemacht und durch die Verkündi-

gung, hat die Ausbreitung des Evange-
liums unter den Völkern angefangen. Je-
sus hat von Anfang an die Jünger an sei-

nem Leben teilnehmen lassen; Er enthü-
llt ihnen das Mysterium des Gottesrei-
ches; Er gibt ihnen Anteil an seiner Bot-

schaft, seiner Freude und an seinen Lei-
den. Jesus spricht von einer noch inni-
geren Verbundenheit zwischen ihm und 

denen, die ihm nachfolgen werden: 
„Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch ... 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Re-
ben“ (Joh 15,4—5). Und er kündigt eine 
geheimnisvolle und echte Gemeinschaft 

zwischen seinem und unserem Leib an: 
„Wer mein Fleisch ißt und mein Blut 
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in 
ihm“ (Joh 6,56). Die Charismen, ob au-
ßergewöhnlich oder schlicht und besche-
iden, sind Gnadengaben des Heiligen 

Geistes, die direkt oder indirekt der Kir-
che dienen, weil sie zum Aufbau der Kir-
che, zum Wohl der Menschen und auf 

die Nöte der Welt ausgerichtet sind. Die 
Charismen sollen von dem, der sie er-
hält, aber auch von allen Gliedern der 

Kirche dankbar angenommen werden. 
Selbstvertsändlich, 
wenn es sich um 

Gaben handeln, die 
wirklich vom Heili-
gen Geist kommen 

und sie sind so aus-
zuüben, dass sie 
den wahren Anre-

gungen des Geistes 
voll entsprechen. 
Kurz, im Geist der 

Liebe, die das eigen-
tliche Maß der Cha-
rismen ist. 

 Im Zeichen 
des Glaubes beken-
nen wir Kirche als 

die eine, heilige, kat-

 



holische und apostolische. Diese vier 
Eigenschaften, die untrennbar zusam-

mengehoehren, bezeichnen Wesenszü-
ge der Kirche und ihrer Botschaft. Die 
Kirche besitzt sie nicht von sich aus. 

Es ist Christus, der die Kirche durch 
den heiligen Geist zu ihren heili-
gen,katholischen und apostolischen Ei-

genschaften verhilft. Er beruft sie auch 
dazu, jede dieser Eigenschaften zu ver-
wirklichen.  

Die Kirche ist eine, betreffs von ih-
rem Ursprung. Höchstes Vorbild und 
Urbild dieses Geheimnisses ist die Ein-

heit des einzigen Gottes, des Vaters 
und des Sohnes im Heiligen Geist in 
der Dreifaltigkeit der Personen. Diese 

einzige Kirche hat sich schon von An-
fang als Kirche mit der große Vielfalt 

vorgestellt, die aus der Unterschiedlich-
keit von Gottes Gaben und andererseits 
von der Verschiedenheiten der Völker 

und Kulturen her kommt. Unter den 
Mitgliedern der Kirche besteht eine 
Vielfalt von Gaben, Aufgaben, Leben-

sbedingungen und Lebensweisen; in 
der Gemeinschaft der Kirche gibt es zu 
Recht Teilkirchen, die über eigene 

Überlieferungen verfügen. 
Es ist Gegenstand des Glaubens, 

dass die Kirche unzerstörbar heilig ist. 

Denn Christus, der Sohn Gottes, der 
mit dem Vater und dem Geist als ‚allein 
Heiliger‘ gepriesen wird, hat die Kirche 

als seine Braut geliebt, indem er sich 
selbst für sie hingab, um sie zu heili-
gen, und er hat sie als seinen Leib mit 

sich verbunden und mit der Gabe des 
Heiligen Geistes erfüllt, zur Ehre Got-
tes. Die Kirche ist somit das heilige 

Volk Gottes, und ihre Mitglieder werden 
„heilig“ genannt. Die ganze Handlung 
der Kirche führt zu der Heiligung der 

Menschen in Christus und zu dem Kul-
tus von Gott als ihr Ziel. 

Das Wort „katholisch“ bedeutet 

„allumfassend“ im Sinn von „ganz“ oder 

„vollständig“. Die Kirche ist katholisch in 
einem doppelten Sinn. Sie ist katholisch, 

weil in ihr Christus zugegen ist. Sie ist 
katholisch, weil sie von Christus zum 
ganzen Menschengeschlecht gesandt 

worden ist. 
Die Kirche ist apostolisch, weil sie auf 

die Apostel gegründet ist und zwar in 

dreifachen Sinn. Sie ist und bleibt „auf 
das Fundament der Apostel - der Zeu-
gen“ gebaut, die von Christus selbst er-

wählten und mit der Mission beauftrag-
ten sind. Mit der Hilfe des Heiligen Geis-
tes, der in der Kirche wohnt, sie schutzt 

ihr und ihre Lehren weiter abgibt. Die 
Lehre – anvertrauter Hort, gesunde Wor-
te, die sie von Apostel gehort hat. Bis zur 

Wiederankunft Christi, werden die Apos-
tel sie durch das Bischofskollegium for-

twährend lehren, den Priester helfen in 
Einheit mit dem Nachfolger des Petrus, 
dem obersten Hirten der Kirche. 

Das Apostel Bekenntnis der Glaube, 
nach den Worten „ich glaube an die hei-
ligen katholischen Kirche“ sagt noch „in 

der Gemeinschaft der Heiligen.“ Wie 
schon St. Niketas gesagt hat, dieser 
Glaubensartikel erklärt frühzeitig: „Was 

ist die Kirche anderes als die Versam-
mlung aller Heiligen?“ Diese Gemein-
schaft der Heiligen ist die Kirche. Der 

Ausdruck „Gemeinschaft der Heiligen“ 
hat somit zwei Bedeutungen: Gemein-
schaft der heiligen Dinge und Gemein-

schaft zwischen den heiligen Personen. 
Danken wir den Gott für diese unver-

diente Gabe, ein Mitglied der Kirche sein 

zu konnen und bitten ihn für ihre for-
twährende Schutz. 

 

Mária Sakmárová 

 
Resourcen: 

 Katechismus der Katholischen Kir-
che 

 Bibel  



öffnen so, dass wir über jedes Wort, das  
ausgesprochen wird, nachdenken werden 
und damit erkennen können was für eine 
Bedeutung diese Wörte für uns haben und 
diese genauso leben. 

Die Muttergottes hat uns das mit einem 
herrlichen Beispiel gezeigt. Sie sagt, ihr alle 
in ihren Familien die Blumen pflegt. Wenn 
die Blume jeden Tag zwei-drei Tropfen Was-
ser kriegt, wir können sehen wie sie wächst, 
sich entfaltet und wie sie zu einer herrliche 
Rose wird. So ist es auch mit unserem Her-
zen. Wenn wir täglich unser Herzen mit zwei
- drei Wörte des Gebetes einfüllen, dieses 
Herz wächst, entfaltet sich und blüht. Wenn 
wir die Blume zwei- drei Tage nicht giessen, 
sie wird sterben, als ob sie nie existiert hät-
te. Die Muttergottes sagt, oft denken wir, 
wenn die Gebetszeit kommt: ich bin müde, 
morgen werde ich beten! Dann kommt 
nächster Tag und wieder nächster und so 
entfernen wir uns vom Gebet und in unser 
Herzen kommt das Schlechte rein. Die Mut-
tergottes sagt, genauso wie die Blume ohne 
Wasser nicht leben kann, so können wir 
ohne die Gnade Gottes nicht leben. Und Sie 
sagt: das Herzensgebet können wir niemals 
studieren. Das Herzensgebet können wir 
nur leben, jeden Tag einen kleinen Schritt 

vorwärts machen. 
Wenn die Jungfrau Maria uns das Fas-

ten empfehlt, verlangt Sie es nicht von Per-
sonen, die krank sind, mit Brott und Was-
ser zu fasten. Zu ihnen sagt die Muttergot-
tes, sie sollen an dem Tag etwas ablegen, 
was ihnen am liebsten ist. Es gibt auch vie-
le gesunde Personen, die sagen, dass sie 
nicht fasten können, weil sie Kopfschmer-
zen haben. Zu ihnen sagt die Jungfrau Ma-
ria: wenn ihr dies aus Liebe zu Jesus und  

mir tut, dann wird es keine Probleme geben. 
Das einzige, was fehlt, ist der feste Wille. 

Die Muttergottes ruft uns zu volkomme-
nem Bekehrung auf und sie sagt: „Liebe 
Kinder, ihr alle, wenn ihr in Problemen, in 
Schwierigkeiten und in Nöten seid, ihr alle 
meint, dass Jesus und ich entfernnt von 
euch sind. Aber wir sind immer in euere Nä-
he. Ihr aber öffnet euere Herzen, damit ihr 
mit Herzen uns erkennen könnt und verste-

Ich möchte 
Ihnen mit 
Liebe, von 
H e r z e n , 
diese Bot-
schaft ver-
mitteln, die 
die Mutter-
gottes für 
uns alle 
ergibt. Die 
Hauptbot-
s c h a f t e n 
der Jun-
gfrau Ma-
ria, die Sie 
für uns er-
gibt, sind  
das Gebet, 
Bekehrung, 
Fasten, die 

Busse und der Friede. Die Muttergottes em-
pfehlt uns jeden Tag alle drei Teile des Ro-
senkranzes zu beten, am Mittwochs und Frei-
tags mit Brot und Wasser fasten und haup-
tsächlich, was Sie ersucht, feste Glaube zu 
haben. 

Wenn die Muttergottes von uns ersucht, 
dass wir beten, dann ersucht sie nicht nur 

das Gebet mit Wörte, sondern dass wir unser 
Herz von Tag zu Tag öffnen, so dass uns das 
Gebet wirklich zu einer Freude wird. Sie sagt, 
bevor ihr beten anfängt, entfernt alle Gedan-
ken, die euch in Unruhe bringen und beginnt 
mit einem Vaterunser. Bittet euren Vater, 
den es im Himmel gibt, der voll der unendli-
che Liebe ist, der uns sehr liebt. In diesem 
Moment übergibt Ihm alle euere Wünsche, 
alle euere Probleme. Das seine Wille geschehe 
und nicht unsere Wille, dass Er tut, was das 

beste wird. Am zweiten Tag werden  wir Geg-
rüsset seist du Maria beten, zur unsere Mut-
ter, die wir mit Augen des Herzens sehen, die 
ständig in der Nähe ist und die uns sehr 
liebt. Am nächsten Tag werden wir Ehre sei 
dem Vater beten, den Vater loben und bedan-
ken sich für alles, was Er uns gibt, für das 
Gute, auch für das Schlechte. Dass wir alles 
annehmen können, was von Ihm kommt. So 
werden wir, von Tag zu Tag unsere Herzen 
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hen, wie sehr wir euch lieben!“ 
Die Muttergottes ersucht von uns, dass 

wir etwas ablegen, was uns am liebsten ist. 
Ihr aber wäre es am liebsten, wenn wir nicht 
mehr sündigen würden. Sie sagt: „Ich gebe 
euch meine Frieden und meine Liebe“, damit 
wir sie mitnehmen können in unseren Fami-
lien und unseren Freunden, die um uns he-
rum sind. Deswegen segnet sie uns alle und 

sie betet für uns alle. 
Sie sagt, auf besondere Art uns Weise wä-

re ihr es lieb, wenn wir in unseren Gemein-
schaften und in unseren Familien gemeinsam 
wieder Rosenkranzgebet erneuern würden 
und dass die Eltern gemeinsam mit den Kin-
dern und die Kinder mit den Eltern beten, so 
dass der Satan wirklich nichts machen kann. 

Die Muttergottes betont wie stark der Sa-
tan ist, dass er uns einstören will. Deswegen 
ersucht sie von uns, dass wir unsere Gebete 
verstärken, dass wir mit dem Gebet sich von 
ihm so weit wie möglich entfernen können, so 
dass er uns nichts mehr anhaben kann. Jun-
gfrau Maria sagt: „Dies könnt ihr am besten 
mit Rosenkranz in der Hand. Das ist die stär-
kste Waffe gegen den Satan.“ Daher empfiehlt 
uns die Muttergottes, dass wir immer bei uns 
etwas gesegnetes haben, ein Kreuz, eine Me-
daille, ein kleines Zeichen, so dass wir uns 
leichter gegen den Satan schützen können. 

Die Muttergottes empfehlt uns, dass wir 
die heilige Messe in ertste Stelle setzen, dass 
dies der wichtigste und heiligste Moment ist. 

Denn in diesen Moment kommt Jesus leben-
dig und wir können Ihn aufnehmen in unsere 
Herzen. Daher ersucht die Muttergottes von 
uns, dass wir uns für diesen Moment gut vor-
bereiten, so dass wir Jesus mit Liebe empfan-
gen können. 

Die Muttergottes empfehlt uns ein Mal im 
Monat die heilige Beichte und sie sagt, nach 
Bedarf, jeder wie es sich fühlt. Sie sagt: 

„Versteht nicht die Beichte so, dass ihr die 
Sünden ablegt und dann weiter das alte Leben 
lebt“, sondern wir sollen uns verändern um 
neue Personen zu werden und den Priester 
nach Rat fragen, so dass er uns sagen kann, 
wie wir vorwärts gehen können. 

Auf besondere Art und Weise ist die Mut-

tergottes in Sorge um alle Jugendlichen in 

der Welt. Sie sagt, sie befinden sich in einer 

sehr, sehr schwierige Situation und wir kön-

nen ihnen nur mit unserer Liebe und mit 

dem Herzensgebet helfen. Und sie sagt: „Liebe 

Jugendliche, dies was euch die heutige Welt 

anbietet, dies ist alles vergänglich. “Der Satan 
ausnützt jeden frei Moment für sich und heu-

te tut er dies am meisten an diesen Jugendli-

chen, und so will er unsere Familien zerstö-

ren. 

Die Muttergottes sagt: „Liebe Kinder, dies 

ist die Zeit der grossen Gnade. “Sie wünscht 

sich, dass wir Ihre Botschaften erneuern und 

dass wir beginnen diese mit dem Herzen zu 

leben. 
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Wir laden euch ein:  

 Das 12. internationale Seminar für Ehepaare:   

   3. 7.—6. 7. 2013  

 Das 18. internationale Seminar für Priester:  

    8. 7.—13. 7. 2013 

 Das 22. internationale Gebetstreffen der Jugendlichen - Mladifest 

 1. 8.—6. 8. 2013 
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WIR VERSUCHEN DIE BOTSCHAFTEN 
MARIENS IM EIGENEN LEBEN AN-

ZUNEHMEN: 
 

 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 Abspra-

che der Mitglieder) 

 für die Priester und Vorgesetzten der Kirche zu beten 

 konkret  zu dienen, den Nächsten zu helfen 

Duchovne  Wir treffen uns im Gebet am 

ersten Samstag des Monats. Wo es 

möglich ist, organisieren die 

MitgliederGebetstreffen, um drei 

Rosenkränze zu beten, dieMesse tzufei-

ern, an einer Anbetung teilzunehmen 

und die Betrachtungen aus der 

Zeitschrift zu lesen. Während des gan-

zen Monats beten wir für die Anliegen, 

die sich in der Zeitschrift befinden 

Die Gebetsgruppen treffen sich nach der Ab-
sprache der Mitglieder meistens einmal in der 

Woche. Sie treffen sich in den Familien oder in den 
Kirchen. Das Treffen ist einfach und besteht aus 
dem Rosenkranz beten, Lesung aus der Heiligen 

Schrift, Reflexion zur Botschaft, Mitteilung, Gebet in 
den Anliegen der Muttergottes, Gebet für die Bedürf-

nisse unserer Nächsten und Weihe an das  Unbe-
fleckte Herz Mariens. 

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

                              Licht Mariens 

Licht Licht   MMMAAARIENSRIENSRIENS   
„ Jesus - Licht Mariens - jedem Menschen Herzen bringen “ 

WER SIND WIR? 

„Licht Mariens“ ist eine Gebetsge-
meinschaft, deren Mitg Lieder den Weg 

der Heiligkeit gehen wollen, auf den 
uns Maria in diesen  Zeiten führt. 

Durch das Zeugnis des Lebens wollen 
sie Jesus – das Licht Mariens, im Licht 
des Evangeliums und der Botschaften 

Mariens der Welt bringen; um das 
Glaubensleben in den Pfarreigemein-

schaften zu erneuern. 

DER ERSTE SAMSTAG IM MONAT 

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 

Russland, Ukraine, Litauen, Lettland, Moldau, 
Weißrussland, Tajikistan, Pakistan, Romänien, In-

dien, USA, Deutschland, Slowakei und Tschechische 
Republik 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 
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MEDMEDMEDJUGORJEJUGORJEJUGORJE       

Wir würden euch gerne informieren über die Möglichkeit, die 

Livesendung des Abendsprogramms aus Medjugorje anzuschauen   

 Die Liveaussendung ist verfügbar auf der Webseite 

www.medjugorje.hr 

[man klickt oben in Menu auf “Multimedia”, dann “Live streaming Me-
djugorje”(links), wo jeder Benutzer muss sich zuerst registrieren (es 

ist notwendig Name, Land, Mailadresse und Passwort anzugeben)] 

 

Wir wünschen euch gesegnete Zeit des gemeinsamen Gebets 
mit Pfarrei Medjugorje. 

Sehr geehrte Leser der Zeitschrift „Licht Mariens“! 

Die Verbreitung dieser Zeitschrift ohne Bearbeitungen (so wie es original 

ist) ist erlaubt, bei auszugsweiser Veröffentlichung ist die ausdrückliche 

Erlaubnis der Redaktion erforderlich. Kontaktieren sie uns bitte 

an:gospa3@gmail.com 

RUSSLAND 
Oľga Knazjeva 

tel.fax: + 7 3472 771 617 

tel.mob: + 7 9174 643 735 

olga_knyazeva@list.ru   
knyazev@anrb.ru 

 

UKRAINE 
Duda Miroslav 

tel. mob: + 380 505 026 414 

posmishka@bk.ru 
 

LITHAU 
Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 

mirija3@gmail.com 
 

LETTLAND 
Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com  

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  

franciska.strode@inbox.lv  
 

MOLDAU 
Vladimír Nadkrenicinii 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

ENGLISCH SPRAACHIGE 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

DEUTSCH SPRAACHIGE 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 
 

SLOWAKEI 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 
 

TSCHECHISCHE 
REPUBLIK 

Jana Prudká 

jprudka@email.cz 
 

MEDJUGORJE 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 

          tel. mob:   + 387 63 682 620 
gospa3@gmail.com 

LETTISCH: 

www.medjugorje.lv 
 

LITHAUISCH: 

www.medjugorje.lt 
 

ENGLISCH: 

www.medjugorje.net 

DEUTSCH: 

www.medjugorje.de 

SLOWAKISCH: 

www.gospa.sk 
 

TSCHECHISCH: 

 www.medju.com 
 

RUSSISCH:  

www.medjugorje.ru 
 

UKRAJINISCH: 

www.medjugorje.com.ua  

 In Übereinstimmung mit dem Dekret von Papst Urban VIII. und mit 
den Bestimmungen des Zweiten Vatikanischen Konzils erklärt der Autor, 
dass er das Urteil der Kirche, dem er sich völlig unterzieht, nicht vorweg-
nimmt. Begriffe wie "Erscheinungen, Botschaften, Wunder" und ähnliches 

haben ier den Wert des menschlichen Zeugnisses. 

LIVESENDUNG DES  

ABENDSPROGRAMMS  

ÜBER MEDJUGORJE IN VERSCHIED-

ENEN SPRAACHEN 

KOORDINATOREN  
der Licht Mariensder Licht Mariens 
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L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 3 / 0 7  | 1 4 |   

Die Zeitschrift „Licht Mariens“ in verschiedenen Spraachen  sie an der 

Webseite: www.gospa.sk, in der Rubrik CASOPIS. 

Falls Sie Interesse haben finanziell Mission Licht Mariens zu unterstützen,  

können Sie Ihren Beitrag auf das Konto schicken: Kontonummer:  33 2025 6607;  
Bankleitzahl: 3100; Bankname: Volksbank Slovensko, a. s.;  

IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX  
Vergelt’s Got 
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