
 

„Liebe Kinder!  

Mit Freude im Herzen rufe ich euch alle auf,  

euren Glauben zu leben, und dass ihr ihn mit eurem Herz 

und Beispiel auf jede Weise bezeugt.  

Liebe Kinder, entscheidet euch, fern von der Sünde  

und der Versuchung zu sein,  

und mögen in euren Herzen Freude  

und Liebe zur Heiligkeit sein.  

Ich, liebe Kinder, liebe euch  

und begleite euch mit meiner Fürsprache vor dem 

Allerhöchsten. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “ 

MONATLICHES  

GEBETS -

ANL IEGEN :  

W i r  b e t e n  f ü r   

DAS GESCHENK 

DES GLAUBENS 

FÜR DIE, DIE 

ENTTÄUSCHT, VER-

ZWEIFELT UND 

OHNE HOFFNUNG 

SIND. 

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

I N H A L T  . . .  

ZEITSCHRIFT DER GEBETSGRUPPEN  LM 

A U G U S T  2 0 1 3  

 

 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Juli 2013, Medjugorje 

Reflexionen für die 

Gebetsgruppen 

2-5 

Die Botschaften 

aufs Thema: 

‘BEZEUGT DEN 

GLAUBEN ‘ 

6 

“IN DER SCHULE 

DER  LIEBE”  

Fra Slavko Barbarić 

Die Liebe zeigt den 

Weg des Friedens 

und des Heils. 

7 

DAS JAHR DES 

GLAUBENS—Die 

Vergebung der Sün-

den. 

8-10 

DAS ZEUGNIS: 

Große Sachen hat 

uns der Herr ge-

tan... 

10-12 

Über die Gemein-

schaft Licht Mariens 

13 

Koordinatoren, 

Anzeigen 

14 



REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

Die Jungfrau Maria, die echte und 
wirkliche Mutter der Kirche, wandelt mit 

ihrem Sohn Jesus Christus und gemein-
sam mit uns. Wir sehen es auch in die-
ser Botschaft, in welcher sie uns den 

Glauben unterrichtet. 
Wir befinden uns im Jahr, welches 

Papst Benedikt XVI. zum Jahr des Glau-

bens erklärte. Am 11. November 2012 
eröffnete er es, am 24. November 2013, 
am Christkönigssonntag, endet es. Bei 

der feierlichen Eröffnung erklärte Bene-
dikt: „In den letzten Jahrzenten hat 
sich eine Art von geistlicher 
`Verwüstung´ ausge-
breitet ... Die 
Leerheit 
hat 
sich 
ver-
breitet. 
Ausge-
hend aus 
dieser 
Wüste, aus 
dieser Leer-
heit, können 
wir erneut die 
Freude entde-
cken, die im 
Glauben liegt, 
ihre Lebensnot-
wendi-gkeit für 
uns, Männer und 
Frauen ... Empfun-
dener Glaube öffnet das Herz 
für die Gnade Gottes, welche vom 
Pessimismus befreit, heute mehr denn e. 
Evangelisieren heißt, ein neues, von Gott 
verwandeltes Leben zu bezeugen und so 
den Weg zu weisen.“ 

Unsere himmlische Mutter Maria 
stößt uns zum wirklichen Glaubensleben 

an, damit unser Glaube das Zeugnis der 

anderen wird. Heute zeigt sich bei vielen 
Christen eine sichtbare Spaltung zwi-

schen dem Glauben, den sie anerken-
nen, und dem täglichen Leben. Das ist 
ein Unheil unserer Zeit. Gleichgültigkeit, 

Agnostizismus und Atheismus verhin-
dern es, dass wir eine Antwort für den 
Sinn des Lebens finden. 

In der Ge- sellschaft beobachten 
wir im- mer mehr die Abwe-

senheit Gottes. Sei-

ne Offenbarungen 
in der Geschich-
te, von welchen 

die Bibel er-
zählt, sehen 
wie eine ferne 

Vergangen-
heit aus. 

Aus diesen 
Gründen 
erscheint 

die Jung-
frau 
Maria, 

um 
uns 
zu 

helfen, 
tiefer und inni-

ger an Gott zu glau-

ben. Unsere Mutter zwingt 
uns nicht, aber sie lädt uns ein. 

Wir haben die Wahl und Freiheit, so zu 

entscheiden, als ob es keinen Gott gäbe. 
Er schenkt sich dem Menschen, er 
zwingt nicht. In der Freiheit zu seiner 

Liebe teilt Gott mit uns unsere menschli-
che Existenz und hat sich unseres Le-
bens angenommen. Nur Er kann unser 

Leben verwandeln, ohne Ihn wären wir 
einsam und verloren. 

Wie eine Mutter führt uns die 

Jungfrau Maria nicht zu irgendwelcher 

MIT FREUDE EUREN GLAUBEN LEBEN 
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Idee oder Ideologie, sondern zur lebendi-

gen Person Jesus Christus, die sie am 
besten kennt. Je mehr wir Ihn kennen-
lernen, desto besser erkennen wir uns 

selbst. Ohne dieses gemeinsame Verste-
hen und immer tiefere Eindringen in die 
Liebe von Jesus Christus  bleiben wir 

uns selbst unbekannt. In Jesus entde-
cken wir unsere wirkliche Identität: Wir 
sind Kinder Gottes. 

Den Glauben zu leben heißt, sich 
umwandeln zu lassen. Das Vertrauen in 
Jesus verändert unsere Herzen, unseren 

Willen, unsere Blicke, zwischenmensch-
liche Beziehungen. Durch den Glauben 
an Jesus entdecken wir, dass wir Pilger 

sind und dass Er unser Vater ist. Wir 
entdecken, dass Jesus unser Bruder ist, 
wie es der Hl. Franz von Assisi immer 

wieder erklärte. 
Julia Kristeva sagt: „Es gibt ein un-

aussprechbares Bedürfnis zu glauben, 

und zwar bei jedem, wirklich bei jedem 
Menschen“. 

Heute gibt es nicht nur eine Krise 

des Glaubens an Gott, sondern auch ei-
ne Krise in der Hoffnung auf das Leben, 
auf die Zukunft, auf die Liebe, auf die 

Menschen. All diese Defizite resultieren 
aus einem Mangel an Gottesvertrauen.  

Die Zukunft der Menschheit hängt 

von der Fähigkeit zu glauben ab, denn 
ohne diese können wir nicht wirklich 

Menschen sein. Was würde es bedeuten, 
wenn man niemandem vertrauen oder 
glauben kann?  Das wäre ein Vorge-

schmack auf die Hölle.  
Deswegen lohnt es sich glauben zu 

lernen, damit Gott uns das Vertrauen zu 

Christus in unseren Herzen einimpft. 
Die heutige Welt ruft wie die Griechen 
aus dem Evangelium, als sie die Apostel 

baten: „Herr, wir wollen Jesus gerne se-
hen.“ (Johannes 12, 21 ) 

Nur wenn wir unserer himmli-
schen Mutter nachfolgen, dürfen wir Je-
sus kennenlernen und ihn den anderen 

zeigen.  
 
Lasset uns beten 

Jungfrau Maria, du schließt nicht dei-
ne Augen vor der Realität unseres Lebens 
und vor dem Zustand, in welchem sich 
unsere Herzen befinden. Wir danken dir, 
dass du uns, trotz aller unserer Fehler, 
nicht zurückweist. Du, die du voller Gna-
de bist, zeigst uns ständig Gottes Geduld 
mit uns und zu uns. Auch in dieser Bot-
schaft erkennen wir dein Mutterherz  voll 

L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 3 / 0 8  | 3 |   

Unser gemeinsames Gebetstreffen findet  

am Samstag, 3. 8. 2013, statt. 

In diesen Monat beten wir für  

DAS GESCHENK DES GLAUBENS FÜR DIE, DIE ENTTÄUSCHT,  

VERZWEIFELT UND OHNE HOFFNUNG SIND  

 

...In Jesus entdecken wir un-

sere wirkliche Identität: Wir 

sind Kinder Gottes... 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Beziehung.html


LEBT DEN GLAUBEN IN JEDER WEISE  
MIT EUREN HERZEN 

Zusammen mit der Kirche und dem 

Heiligen Vater betont uns auch die Mut-
tergottes in diesem Jahr das Gewicht der 

Aufgabe des Glaubens. Die heutige Bot-
schaft klingt uns mütterlich freudig. Ma-
ria lädt uns mit Freude im Herz ein, da-

mit unser Leben zum Glaubensbekennt-
nis wird. Wenn wir vertrauliche zwi-
schenmenschliche Beziehungen pflegen, 

können wir viel über den Glauben lernen. 
Ein Kind glaubt bedingungslos an seine 

Mutter. Die Kranken, Hilflosen, Alten 
glauben an den, der sich um sie küm-
mert. Das Verhalten treuer Freunde oder 

liebender Eheleute können wir mit einem 
Satz ausdrücken: „Ich glaube an dich.“ Je 

mehr wir die geliebte Person kennenler-
nen und uns einander öffnen, desto mehr 
glauben wir aneinander, denn ich liebe 

den, an den ich glaube.  

In einer Botschaft lud uns Maria ein, 
die Gottesliebe durch die menschliche 
Liebe kennenzulernen. Je mehr ich mei-

nen Jesus kenne, desto mehr liebe ich 
ihn und desto mehr glaube ich an ihn. 

Jesus ist da. Mein bester Freund wartet 
im Gebet, in der Bibel, in der Eucharistie, 
in einem Menschen, in der Natur. „Öffnet 
eure Herzen und schenkt Gott die Zeit, da-
mit Er euer Freund ist. Wenn eine echte 
Freundschaft mit Gott geschaffen ist, kann 

sie kein Sturm zerstören.“ (25. 6. 1997) 
Mit wem du bist, so bist du auf jede Wei-
se. Auch so können wir die Einladung von 
Maria verstehen, wenn sie es uns sagt, 
damit wir unseren Glauben leben und ihn 
auf jede Weise mit unserem Herzen und 

auch vorbildlich bezeugen.  

Unser Leben kann zum 
„Glaubenbekenntnis“ werden. „Ich glaube 
an Gott“ wird zu unserem Lebensstil, in 

dem wir unsere Hingabe an Gott spontan 
ausdrücken. Und dies wird in jedem kon-

kreten Teil unseres Lebens eingeschlos-
sen – was wir essen, trinken, wie wir ar-
beiten, wie wir uns kleiden, unterhalten, 

wie wir schlafen, ausruhen, sprechen, 
schweigen. Unser Lebensstil berührt die-

jenigen, die wir treffen. In den Gemütern 
der Menschen beginnen die Fragen nach 
dem tieferen Sinn des Lebens zu entste-

hen.  

Als eine Krankenschwester zum Bett 
einer sterbenden gläubigen Schwester 

kam, sagte sie: „Wenn sie mich anlä-
cheln, glaube ich, dass der Himmel exis-
tiert.“ In eine feste, vertraute Verbindung 

mit Gott treten wir von der Liebe getra-
gen, unser Leben wird zum Haus auf dem 
Felsen, zur Stadt, die auf einem Berg 

liegt, die nicht verborgen bleiben kann. 
Die Liebe zu Jesus drängt uns, sich wie 

er hinzuschenken, zu dienen, Nächste zu 
erfreuen, damit wir ihn in diesen Men-
schen wieder finden. Das bringt uns Ma-

ria bei.  

Wenn wir uns darum bemühen, Ma-
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Freude. Wir danken dir, dass du uns zu 
dieser Freude, die in deinem Herzen ist, 
führen willst. Bitte für uns, damit wir 
dieses Glück, welches nur Gott schenken 
kann, erleben können. Lass das Licht 
des Glaubens, welches von dir zu uns 

kommt, durch unsere Herzen leuchten, 
die im Dunkel und in der Verzweiflung 
sind, damit wir die allmächtige Macht 
Gottes erfahren. Amen. 

    p. Ljubo Kurtović 

 

...Unser Leben kann zum 

„Glaubenbekenntnis“ werden... 
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rias Botschaften zu leben, wird uns Ma-

rias Glaube und ihre bedingungslose Lie-
be zu Jesus geschenkt. In ihrer Schule 
entdecken wir echte Freude, Sehnsucht 

nach Ewigkeit. Nach und nach erfahren 
wir, dass sich das verwirklicht, was sie 

uns in einer Botschaft mitteilte: „Geliebte 
Kinder! Von Neuem lade ich euch zum 
Glauben ein. Mein mütterliches Herz 

wünscht, dass euer Herz offen sei, damit 
ich zu ihm sagen kann: `Glaube!´ Meine 
Kinder, in den Prüfungen des Lebens ist 
der Glaube das Einzige, das euch Kraft 
gibt. Er wird eure Seele erneuern und ihr 
die Wege der Hoffnung öffnen. Ich bin 
mit euch, sammle euch um mich, ich 
möchte euch helfen, damit auch ihr euren 
Nächsten helfen könnt im Entdecken des 

Glaubens, der allein Freu-
de und Glück des Lebens 
ist. Ich danke euch. “ (2. 

10. 2008) 

Geben wir uns Maria hin, 
ihrer mütterlichen Lei-

tung. Bitten wir sie ein-
fach, damit sie uns hilft, 
uns der Verantwortung 

für die Gabe des Glau-
bens bewusst zu werden. 

Maria braucht uns, sie 
möchte durch uns den 
Glauben an Jesus schen-

ken.  

 

Lasset uns beten:  

Maria, auch heute öffnen 
wir dir unseren Herzen 

ganz. Wir wollen deinen 
Ruf „Glaube!“ hören. Du 
verspricht uns, dass du 
uns begleitest. Führe uns 
deine mütterliche Liebe zu 
denjenigen herbei, die dei-
nen Trost, deine Zärtlich-
keit, dein mütterliches 
Streicheln brauchen. Brin-
ge uns bei, in unseren 
Nächsten Jesus zu su-
chen, zuzuhören und mit 
einem Herz, das voll des 
Glaubens ist, zu antwor-
ten in einem freudigen 
Dienst wie du.  

 

Terézia Gažiová 

 

 

...Denn ich liebe den, an den ich glaube... 
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   BEZEUGT DEN GLAUBEN... 

...Meine lieben Kinder, 
auch heute lade ich euch 

ein, euch zu freuen und 
freudige Christen  

zu werden, verantwor-
tlich und bewußt, daß 
Gott euch berufen hat, 

auf eine besondere Weise  
die freudig ausgebreite-

ten Hände gegenüber de-

nen zu werden, die nicht 
 glauben, daß sie durch 

das Beispiel eures Lebens 
den Glauben und die Lie-

be zu Gott bekommen.  

Daher betet, betet, betet, 
daß euer Herz sich öffne 

und für das Wort Gottes 
sensibel werde... 

(2. November 1997)  

...Durch das Gebet wird euch 
der Allmächtige die Fülle der 

Gnade geben und ihr werdet  
meine ausgestreckten Hände  

in dieser unruhigen Welt,  
die sich nach Frieden sehnt, 
werden. Meine lieben Kinder, 

bezeugt mit euren Leben  
den Glauben und betet, dass der 

Glaube von Tag zu Tag in  

euren Herzen wächst.  
Ich bin mit euch...  

(25. Januar 2012) 

...Meine Kinder, weicht nicht 
vom Weg ab, auf dem ich euch 

führe. Eilt nicht in  
das Verderben. Mögen Gebet und 

Fasten euch bestärken, dass ihr 
so leben könnt, wie sich es  
der himmlische Vater wünscht; 

sodass ihr meine Apostel  
des Glaubens und der Liebe sein 
werdet; sodass euer Leben jene 

segnet, denen ihr begegnet;  
sodass ihr eins werdet mit dem 

himmlischen Vater und  
mit meinem Sohn… 

(2. Mai 2013) 

...Durch das Leiden und den Tod 
Jesu am Kreuz werdet ihr  

verstehen, daß auch ihr nur 
durch das Gebet zu echten Apos-

teln des Glaubens werden könnt, 
wenn ihr in Einfachheit und  
Gebet den Glauben,  

der eine Gabe ist, lebt… 

(25. März 1997) 

...Betet, fastet und bezeugt  
euren Glauben mit Freude,  

meine lieben Kinder,  
und möge euer Herz immer  

mit Gebet erfüllt sein... 

(25. Oktober 2009) 



In der heutigen Zeit gehen viele Men-

schen den Weg des Unfriedens. Sie suchen 
den Frieden und das Heil und entfernen sich 
dabei immer weiter davon. Je weiter sie sich 
aber davon entfernen, desto verbitterter und 
krampfhafter suchen sie danach. Je fieber-
hafter sie suchen, desto leichter verirren sie 
sich im Dschungel des Unfriedens und des 
Verderbens. Gott will aber nicht unser Ver-
derben, Er will unseren Frieden und unser 
Heil. Gott beschert der menschlichen Seele 
den Frieden und schenkt dem Sterblichen die 
Unsterblichkeit. Er weist uns den Weg aus 
der Ausweglosigkeit, bringt Licht in die Dun-
kelheit und verwandelt unsere Trauer in 
Freude.  

Gott schickt uns gerade in der heutigen 
Zeit Maria, um uns durch Sie zu rufen. Maria 
betont unablässig, dass Sie aus Lebe er-
scheint und uns mit Liebe den Weg des Frie-
dens und des Heils weisen will. Sie will uns, 
Ihre Kinder, leiten und erziehen, damit wir 
im geistigen Kampf gegen den Satan beste-
hen können. Der Satan ist stark. Er lockt 
und verführt uns, er will uns zerstören, ver-
nichten und uns blenden, und viele Men-
schen sind seiner Verführungskunst bereits 
erlegen. Und dennoch brauchen wir uns 
nicht zu fürchten. Maria, unsere Mutter, ver-
mag uns dem Wirkungsbereich Satans zu 
entziehen und mit unserer Hilfe wird Sie 
auch den Satan besiegen. Grundbedingung 

dafür ist aller-
dings, dass sich der Mensch Gott hingibt, 
sich Seinem Willen fügt, dass er die innere 
und äußere Ordnung aufrecht hält und Ge-
horsam übt, das Gebet als mächtigste Waffe 
ansieht und den Rosenkranz als äußeres Zei-
chen in Händen hält. Der Sieg wird nicht 
ausbleiben und als Lohn winkt uns das Him-
melreich. Maria, dem Morgenstern, zu flogen, 
heißt, den Weg des Friedens und des Heils zu 
beschreiten uns so das Böse zu besiegen.  

Und schließlich: Werdet stark durch die 
Kraft und Macht des Herrn! Zieht die Rüs-
tung Gottes an, damit ihr den listigen An-
schlägen des Teufels widerstehen ihr den 
listigen Anschlägen des Teufels widerste-
hen könnt. Denn wir haben nicht mit Men-
schen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern gegen die Fürsten und Gewalten, 
gegen die Beherrscher dieser finsteren 
Welt, gegen die bösen Geister des himmli-
schen Bereichs. Darum legt die Rüstung 
Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils 
standhalten, alles vollbringen und den 
Kampf bestehen könnt. Seid also stand-
haft: Gürtet euch mit Wahrheit, zieht als 
Panzer die Gerechtigkeit an und als Schu-
he die Bereitschaft, für das Evangelium 
vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift 
zum Schild des Glaubens! Mit ihm könnt 
ihr alle feurigen Geschoße des Bösen aus-
löschen!“ (Eph 6, 10-16) 

„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   
 Die Liebe zeigt den Weg des Friedens und des Heils 

„Liebe Kinder! Auch heute möchte ich euch zum Gebet und zur 

vollkommenen Hingabe an Gott einladen. Ihr wisst, dass ich euch 
liebe und aus Liebe zu euch hierher komme, um euch den Weg des 

Friedens und der Rettung der Seele zu zeigen. Ich wünsche, dass 

ihr auf mich hört und dass ihr Satan nicht erlaubt, euch irrezu-

führen. Liebe Kinder, Satan ist ziemlich stark. Deshalb bitte ich 

euch, dass ihr mir eure Gebete für diejenigen darbringt, die unter 
seinem Einfluss stehen, damit auch sie gerettet werden. Gebt 

Zeugnis mit eurem Leben! Opfert euer Leben für die Rettung der 

Welt! Ich bin mit euch und danke euch. Im Himmel werdet ihr vom 

Vater den Lohn empfangen, den Er euch verheißen hat. Deshalb, 

meine lieben Kinder, habt keine Angst! Wenn ihr betet, kann euch 

Satan nichts antun, denn ihr seid Kinder Gottes, und Gott wacht 
über euch. Betet! Der Rosenkranz sei immer in euren Händen, als 

Zeichen dem Satan gegenüber, dass ihr mir gehört. Danke, daß 

ihr meinem Ruf gefolgt seid! “                              (25. Februar 1988) 
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Slavko Barbarić OFM 



Das apostolische Glaubensbekenntnis 

verbindet den Glauben an die Sündenverge-
bung mit dem Glauben an den Heiligen Ge-

ist, aber auch mit dem Bekenntnis zur Kir-
che und zur Gemeinschaft der Heiligen. Als 

Christus den Aposteln den Heiligen Geist 

spendete, übertrug er ihnen seine göttliche 
Vollmacht, Sünden zu vergeben: „Empfangt 

den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden ver-
gebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die 

Vergebung verweigert, dem ist sie verwei-
gert“ (Joh 20, 22—23). 

Unser Herr hat die Sündenvergebung mit 
dem Glauben und der Taufe verbunden: 

„Geht hinaus in die ganze Welt, und ver-
kündet das Evangelium allen Geschöpfen! 

Wer glaubt und sich taufen läßt, wird geret-
tet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt 

werden“ (Mk 16,15—16). Die Taufe ist das 
erste und bedeutsamste Sakrament der 

Sündenvergebung. Sie vereint uns nämlich 

mit Christus, der für unsere Sünden gestor-
ben ist und wegen unserer Rechtfertigung 

auferweckt wurde [Vgl. Röm 4,25], damit 
auch wir als neue Menschen leben. Wenn 

wir zum ersten Mal den Glauben bekennen 
und in der heiligen Taufe abgewaschen wer-

den, wird uns die Vergebung so reichlich 
geschenkt, daß keinerlei Schuld — sei es, 
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daß sie durch die Abstammung an uns haf-

tet, sei es, daß wir etwas durch eigenen Wil-
len unterlassen oder getan haben zu tilgen 

und keinerlei Strafe zu verbüßen bleibt. Je-
doch wird niemand durch die Taufgnade 

von aller Schwachheit der Natur befreit; 

vielmehr hat jeder gegen die Regungen der 
Begierlichkeit, welche uns unablässig zu 

Sünden anregt, zu kämpfen. Wer aber wäre 
tapfer und wachsam genug, um in diesem 

Kampf mit der Neigung zum Bösen durch 
gar keine Sünde verletzt zu werden? Da es 

also notwendig war, daß in der Kirche die 
Gewalt der Sündenvergebung noch auf eine 

andere Weise als durch das Sakrament der 
Taufe bestehe, sind ihr die Schlüssel des 

Himmelreiches anvertraut, wodurch einem 
jeden Reuigen, und hätte er auch bis zum 

letzten Lebenstag gesündigt, die Sünden 
vergeben werden können. Durch das Buß-

sakrament kann der Getaufte mit Gott und 

mit der Kirche versöhnt werden. Die Buße 
[wurde] von den heiligen Vätern zurecht 

‚gewissermaßen eine mühevolle Tau-
fe‘genannt. Dieses Sakrament der Buße ist 

aber für die nach der Taufe Gefallenen zum 
Heil notwendig, wie für die noch nicht Wie-

dergeborenen die Taufe selbst. 
Nach seiner Auferstehung hat Christus 

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 GEISTILIGEN 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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die Apostel ausgesandt, um 

„allen Völkern zu verkünden, 
sie sollen umkehren, damit ihre 

Sünden vergeben werden“ (Lk 
24,47). Die Apostel und ihre Na-

chfolger leisten darum einen 

Dienst der Versöhnung: Sie ver-
künden einerseits den Men-

schen die Vergebung durch 
Gott, die Christus uns verdient 

hat, und rufen zur Umkehr und 
zum Glauben auf. Durch die 

Taufe vermitteln sie ihnen an-
dererseits auch die Sündenver-

gebung und versöhnen sie dank 
der von Christus erhaltenen 

Schlüsselgewalt mit Gott und 
der Kirche. Die Kirche hat die 

Schlüssel des Himmelreiches 
erhalten, damit in ihr durch das 

Blut Christi und das Wirken 

des Heiligen Geistes die Sün-
denvergebung geschehe. In die-

ser Kirche lebt die Seele, die 
durch die Sünde tot war, wieder 

auf, um mit Christus zu leben, 
dessen Gnade uns gerettet hat. 

Es gibt keine Verfehlung, mag 
sie auch noch so schlimm sein, 

die durch die heilige Kirche 
nicht vergeben werden könnte. 

Es kann keinen Menschen ge-
ben, der so schlecht und ver-

worfen wäre, daß ihm nicht die 

sichere Hoffnung auf Vergebung 
in Aussicht stehen müßte, wenn er seine 

Verirrungen wahrhaft bereut. Christus, der 
für alle Menschen gestorben ist, will, daß in 

seiner Kirche jedem, der sich von der Sünde 
abwendet, die Pforten zur Vergebung immer 

offenstehen. Die Katechese soll sich bemü-
hen, bei den Gläubigen den Glauben an das 

unschätzbare Geschenk zu wecken und le-
bendig zu erhalten, das der auferstandene 

Christus seiner Kirche gemacht hat: den 
Auftrag und die Vollmacht, durch den 

Dienst der Apostel und ihrer Nachfolger die 

Sünden wahrhaft zu vergeben. Der Herr 
will, daß seine Jünger eine gewaltige Macht 

haben; er will, daß seine armseligen Diener 
in seinem Namen all das vollziehen, was er 

gemacht hat, als er auf Erden war. Die Prie-

ster haben eine Vollmacht empfangen, die 
Gott weder den Engeln noch den Erzengeln 

gegeben hat. Gott bestätigt dort oben alles, 
was die Priester auf dieser Erde tun. Gäbe 

es in der Kirche nicht die Sündenvergebung, 
so bestünde keine Hoffnung auf ein ewiges 

Leben und eine ewige Befreiung.  
Danken wir Gott, der seiner Kirche ein 

solches Geschenk gemacht hat.  

Mária Sakmárová 

Resourcen: 

Katechismus der Katholischen 
Kirche 

Bibel  

 

Zdroj:   http://www.kirche-in-not.de/aktuelle-meldungen/2010/02-26-militaer-und-studentenseelsorge-in-der-ukraine-das-
beispiel-zaehlt   

http://www.kirche-in-not.de/aktuelle-meldungen/2010/02-26-militaer-und-studentenseelsorge-in-der-ukraine-das-beispiel-zaehlt
http://www.kirche-in-not.de/aktuelle-meldungen/2010/02-26-militaer-und-studentenseelsorge-in-der-ukraine-das-beispiel-zaehlt


Mit meiner Zeugenschaft möchte 
ich euch zu einem größeren Vertrau-
en auf Marias Mutterschaftsliebe ein-
laden. Zugleich möchte ich euch ver-
sichern, dass sie euch besser als ihr 

selbst kennt und genau weiß, was ihr 
braucht. 

Immer wollte ich Ehefrau und Mut-
ter sein, aber zugleich hatte ich vor 
dieser Aufgabe eine große Angst und 

viel Respekt. Vor allem, als ich sah, 
was alles in den Familien rund um 
mich passiert. Das alles verletzte mich 
stark und blockierte mein Herz. Es 

blieb für alle Gottes Gaben bis zu mei-
nem 33. Lebensjahr verschlossen. 

Es öffnete sich während einer Pilger-
fahrt in Medjugorie nach der Zeugen-
schaft von Patrik und Nancy. Da en-
tflammte in mir die Sehnsucht, einmal 

einem Ehemann aus Marias Hän-
den zu gehören, einem Ehemann, 
den mir Maria selbst schicken wür-
de. In ihre Händen vertraute ich 

meine verletzte Sehnsucht nach ei-
nem Gatten. 

Aber es war noch ein Problem da-
mit verbunden. Diese Sehnsucht 
war für mich unerfüllbar, weil mein 
Herz zehn Jahre lang in einen 

Mann platonisch verliebt war, was 
zu gar nichts führte. Ich fühlte 
mich machtlos. Gerade, als ich in 
der größten Krise war, lernte ich die 

Jungfrau Maria kennen, die alle 
Knoten entknotet. In ihre Hände 
gab ich mit tiefem Vetrauen auch 
meinen scheinbar hoffnungslosen 
Fall. Sie ließ mich nicht warten und 

begann alles zu lösen. Sie wusste, 
dass ich ihre Hilfe brauchte. Sie 
wählte den besten Weg für mich, 
genau ein Jahr, nachdem ich sie 

um einen Ehemann aus ihren Hän-
den gebeten hatte.  

Auf wundersame Weise bekam ich 
in meiner Arbeit ein Jahr Urlaub 
und lebte sieben Monate in der Ge-
meinschaft „Marias Licht“ direkt in 

Medjugorje. Gleich während der er-
sten Woche meines Aufenthaltes, 
am Ende des Seminars, des Gebets, 
der Fastenzeit und des Schweigens, 
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GROßE SACHEN HAT UNS DER HERR GETAN 

 



für jemanden, der besonders edel 
war, jemanden, der mir allmählich ... 
in den nächsten fünf Monaten sehr 
nahe wurde, mein Braňo. In meinem 

Leben begann eine echte Liebe zu 
wachsen und ich wusste, dass sie er-
widert wird. Wir ergänzten uns gegen-
seitig, als ob wir uns hundert Jahre 

gekannt hätten. Jede Nachricht von 
ihm war für mich eine große Freude. 
Er bemühte sich, mein Herz zu ver-
stehen und war für mich eine große 
Ermutigung. Es ist klar, weil ihm da-

bei Maria sehr half.  

Als ich in die Slowakei zurückkam, 
trafen wir uns in Turzovka, ein schö-
nes Treffen, wieder von Maria geleitet. 
Sie schenkte uns ein ganzes Jahr für 

unser gegenseitiges Kennenlernen. 
Braňo ist ein wunderbarer Mann – ge-
nau so, wie ich ihn brauche – einfach 
aus Marias Händen. Wenn ich es 
euch jetzt schreibe, schaue ich in sei-

ne Augen und auf den Ehering auf 
meiner Hand und kann nicht glau-
ben, dass wir schon seit zwei Wochen 
ein Ehepaar sind. Jetzt weiß ich, dass 

ich alle diese Jahre auf ihn gewartet 
habe! Und es hat sich gelohnt! Ich be-
daure nichts, weil ich bei mir den 
Schatz aus Marias Händen habe, von 

dem ich immer träumte.  

Wir hatten eine wunderschöne 
Hochzeit, zu der wir auch Maria ein-
luden. Sie kümmert sich einzigartig 
um jedes ihrer Kinder. Sie sieht, 
wenn und wie sie sich quälen, sie 

möchte ihnen in ihrem Leben helfen, 
wie es für sie geplant ist. Mit ihrer 
Hilfe schafft Gott große Sachen! Und 
er hat es auch für uns beide getan! 
Gott und Maria sei Dank! 

 

 

Marianka, Slowakei 

verwirklichte sich die erste von ihren 
Absichten. Zu mir kam ein Teilnehmer 
des Seminars, stellte sich als Braňo 
vor und überbrachte mir eine Na-

chricht, die er selbst nicht verstehen 
konnte. Er fühlte ganz stark, dass er 
mir sagen sollte: „Du wirst eine gute 
Ehefrau und bekommst einen guten 

Ehemann!“ Nicht einmal im Traum 
würde uns einfallen, dass sich gerade 
der Wille Gottes verwirklicht. Wir 
dachten, dass wir uns nie mehr sehen 
würden und so plauderten wir höflich 

noch etwa fünfzehn Minuten. Dann re-
iste er mit anderen Teilnehmern zu-
rück in die Slowakei. Ich sollte später 
allen die Materialien aus dem Seminar 

mittels Internet schicken, wofür er sich 
bedankte. Danach schickten wir uns 
etwa zwei freundschaftliche E-Mails, 
nichts mehr. Ich erinnerte micht nicht 

mehr daran, wie er aussah. 

Nach dem Seminar machte ich eine 
intensive Maria-Therapie. Mit Hilfe von 
heiligen Messen, Eucharistie, Adora-
tion, Rosenkranz und Gemeinschaft 
legte mein Herz allmählich Leid und 

Kummer ab, befreite sich nicht nur 
von der Angst vor der Ehe, sondern 
auch von der jahrelangen, unerfüllten 
Liebe. 

Nach zwei durchjammerten Mona-
ten füllte ich mich genau zu Neujahr, 

dem Fest der Gottesmutter Maria, un-
glaublich frei: ein Gefühl, das ich jah-
relang nicht gekannt hatte. Ich stellte 
fest, dass Maria allmählich und lan-

gsam alle schmerzhaften Knoten, die 
mir das Leben, für das ich geschaffen 
war, zu genießen verwehrt hatten, en-
twirrte. 

Wieder zögerte Maria nicht, denn 
ich bekam eine E-Mail von dem verges-

senen Braňo. Plötzlich war alles so ein-
fach und klar: Mein Herz öffnete sich 
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Wir laden euch ein:  

 Das 22. internationale Gebetstreffen der Jugendlichen - 

Mladifest  1.8.-6.8.2013 

 Das  Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 
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MEDJUGORJE  

 

Am 22. Juli 2013 ist unsere liebe 
Schwester, enge Freundin von Licht 

Mariens  
 

Milena Tomas  
zum Herrn gegangen. 

 
Wir danken dem Herrn  

für ihr schönes Zeugnis über  
die Heiligkeit des Lebens. 

 

Ewigen Frieden schenke ihr Herr. 



 

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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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 

mailto:olga_knyazeva@list.ru
mailto:knyazev@anrb.ru
mailto:mirija3@gmail.com
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:bernadetster%40gmail%2ecom
mailto:franciska.strode@inbox.lv
mailto:nadkrenicinii@mail.ru
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mailto:jprudka@email.cz

