
 

„Liebe Kinder!  

Auch heute gibt mir der Allerhöchste die Gnade, bei euch zu sein und dass 

ich euch zur Bekehrung führe. Jeden Tag säe ich und rufe euch zur 

Bekehrung auf, damit ihr Gebet, Friede, Liebe seid und das Weizenkorn, 

das sterbend hundertfach Frucht bringt. Liebe Kinder, ich möchte nicht, 

dass euch all das reut, was ihr gekonnt hättet, aber es nicht wolltet. 

Deshalb, meine lieben Kinder, sagt von neuem mit Begeisterung: „Ich 

möchte den Anderen ein Zeichen sein  

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “ 
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„Liebe Kinder!  

Ich liebe euch alle. All ihr, all meine Kinder, all ihr seid in meinem Herzen. 

All ihr habt meine mütterliche Liebe und ich möchte euch alle führen, dass 

ihr die Freude Gottes kennen lernt. Deshalb rufe ich euch. Ich brauche de-

mütige Apostel, die mit offenem Herzen das Wort Gottes annehmen und 

den anderen helfen, dass sie mit dem Wort Gottes den Sinn ihres Lebens 

begreifen. Um dies zu können, meine Kinder, müsst ihr durch Gebet und 

Fasten mit dem Herzen lernen zuzuhören und zu gehorchen. Ihr müsst 

lernen, all das abzuwehren, was euch vom Wort Gottes entfernt, und euch 

nur nach dem zu sehnen, was es euch näher bringt. Fürchtet euch nicht. 

Ich bin hier. Ihr seid nicht allein. Ich bitte den Heiligen Geist euch zu erne-

uern und zu stärken. Ich bitte den Heiligen Geist, dass während ihr den 

anderen helft, ihr selbst heilt. Ich bitte Ihn, dass ihr durch Ihn Kinder Got-

tes und meine Apostel werdet.“ Mit großer Sorge hat die Muttergottes ge-

sagt: „Wegen Jesus, wegen meinem Sohn, liebt jene, die Er berufen hat, 

und sehnt euch nach dem Segen nur jener Hände, die Er geweiht hat. Er-

laubt dem Bösen nicht, dass er zu herrschen beginnt. Von neuem wieder-

hole ich, nur mit euren Hirten wird mein Herz siegen. Erlaubt dem Bösen 

nicht, dass er euch von euren Hirten trennt. Ich danke euch.“ 

 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. August 2013, Medjugorje 
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 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. September 2013, Medjugorje 



REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

Unsere selige Jungfrau Maria fördert 

und lädt uns auch mit dieser Botschaft 
wieder ein. Mit einfachen Worten befür-
wortet sie den Herzen, die bereit sind die 

Botschaft, die durch die weite Welt klin-
gen soll, anzunehmen. Die Jungfrau Ma-
ria spricht die Worte des Evangeliums 

mit mütterlichem Herz. Das sind die ers-
ten Worten und das ist die Einladung Je-

sus: „Es erfülle uns Zeit und Königtum 
Gottes. Büßet und glaubt an das Evangeli-
um.“ (Mk 1, 15). Der Evangelist Markus 
schreibt über Johannes des Täufers. Jo-
hannes  war der, der uns das Lamm Got-

tes zeigte. Er bereitete uns den Weg zu 
Jesus. Es ist sagenhaft, dass unsere 

Jungfrau Maria von Medjugorje am Feier-

tag des Johannes des Täufers, am 24. 
Juni 1981 zum ersten Mal erschien. 
Heutzutage möchte uns unsere Jungfrau 

Maria den Erlöser zeigen. Er sagt uns, 
was schon gesagt wurde. Er erzählt uns, 
was schon erzählt wurde. Und Er spricht 

zu uns, dass Er als Gott vergesslich ist. 
Wir vergessen alles und lassen in unse-

ren Herzen nur die Wirklichkeiten, die 
ewig sind. 

In den Worten der Jungfrau Maria, 

hören wir den Hall des Johannes des 
Täufers, der sich nur um Einziges küm-
merte, die Erlösung. Johannes des Täu-

fers kannte Jesus gut. Seine erste Begeg-
nung mit Jesus 

geschah, als Ma-
ria Elisabeth traf 
und Johannes 

sich im Geschoss 
der Mutter vor 

Freude hüpfte.  
 Sein gan-
zes Leben hat 

Johannes Jesus 
gewidmet. Jesus 
war für Johan-

nes die größte 
Gnade und die 

eigentliche Be-
deutung des Le-
bens. Johannes 

diente den ande-
ren mit. Im 

Dienst für den 
anderen erken-
nen wir uns 

selbst und indem 
wir auf uns 
selbst verzichten, 

geben wir eine 
klare Antwort an 

Gott, der uns 
das Leben 

ÖFFNET EUCH MEINER LIEBE 
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...Den anderen geben wir, was in unseren Herzen ist, 

nämlich diese Liebe... 



schenkte. Gott hat alles in Liebe ge-

schöpft und dies soll unsere Antwort auf 
sein heiliges Werk sein. 

Jesus ist Liebe. Den anderen geben 
wir, was in unseren Herzen ist, nämlich 
diese Liebe. Unser Herz ist unser König-

tum und unser Schatz, das Reichste, was 
wir haben. Wenn wir uns leer und arm 
fühlen, haben wir in unseren Herzen eine 

Quelle, in welcher wir unseren eigenen 
Hunger und unsere eigene Durst sättigen 

können. Zur diese unsere Quelle führt 
uns die himmlische Mutter. Sie zeigt uns 
nicht mit dem Finger auf unseren Wun-

den und auf unsere Vergangenheit an. 
Sie treibt Satan weg. Deswegen spricht 

sie zu uns: „Liebe Kinder, ich möchte, 
dass ihr alles büßt, was ihr gemacht und 
nicht gewollt habt“. Die Mutter wendet 

unsere Augen zu unserer Zukunft mit 
Gott. Unsere Sünden sind nicht wichtig. 
Heute bietet uns Gott die Möglichkeit an, 

uns von den vergangenen Sünden zu be-
freien. 

Der Weg zur Erlösung und Freude 
führt durch den Gottesdienst und die Be-
freiung von sich selbst. Mein größter 

Feind ist nicht das Leiden, aber die 
Selbstsucht und die Sünde. Derjenige der 
egoistisch ist, der denkt nur an sich 

selbst und enthüllt die anderen auf wel-
cher Art und Weise mit Leuten und mit 

Dingen. Wer nicht mit Gott verbunden 
ist, kann nicht in sich selbst schauen, da 
er innen tot ist. So ein Mensch wird nicht 

aufmerksam und rücksichtsvoll zu ande-

ren sein, und am wenigstens bei kleinen 
Dingen. 

Für die anderen können wir ein Zei-
chen sein, wenn wir in der Wahrheit mit 
Gott leben. Das Gebet macht unser Le-

ben würdig. Im Gebet können wir uns 
nicht geheim halten, das ist der Weg zur 
Begegnung mit Gott. Aus dieser Begeg-

nung können wir zu anderen gehen und 
Bewundernswertes unternehmen, was 

gerade in unseren Herzen stattfinden 
kann. 

 
Lasset uns beten: 

Oh Jungfrau Maria, danke für JEDES 
WORT mit welchem Du Dich auf uns wen-
dest. Wir danken Dir für dein mütterliches 
Herz, das nie aufhört deine Kinder zu lie-
ben. Bitte für uns, Jungfrau Maria, so wie 
Du gemeinsam mit den Aposteln gebetet 
hattest, Jesus Versprechungen und den 
Heiligen Geist erwartend. Wir wollen den 
gleichen Weg gehen, welchen Du gegan-
gen bist. Den Weg von Kleinheit, Demut 
und Einfachheit. Jungfrau Maria, lehre 
uns Dich in unseren Herzen zu tragen, 
schützen und bedacht, auf alles was Gott 
Gutes auch heute im Leben der Leute tut. 
Bitte für uns die Gnade die unsichtbare 
Hand Gottes erkennen zu können, die uns 
führt. Und ein Herz, das nach Gott ver-
langt. Amen. 

 
p. Ljubo Kurtović 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet  
am Samstag, 7. 9. 2013, statt. 

In diesen Monat beten wir für  

DEN FRIEDEN IN DER WELT 



SEID GEBET, FRIEDEN, LIEBE UND WEIZENKORN... 

Auch heute kommt Maria durch die 
Großzügigkeit Gottes mit einer neuen Ein-
ladung zur Belehrung zu uns. Ihre Anwe-
senheit und Botschaften sind für uns ein 
grenzenloses Geschenk. Wenn wir sehen, 
was in Medjugorje in ihrer gnädigen Anwe-
senheit geschieht, können wir nur dankbar 
sein. Wie viele Wunder passieren hier wört-
lich in jeder Sekunde! In der Botschaft vom 
2. August 2013 spricht Maria zu uns: 
„Liebe Kinder! Wenn ihr mir nur mit voll-
kommenem Vertrauen eure Herzen öffnen 
würdet, würdet ihr alles begreifen. Ihr wür-
det begreifen, mit wie viel Liebe ich euch ru-
fe, mit wie viel Liebe ich euch verändern 
möchte.“ 

Sie verwandelt uns mit ihrem Unbe-
fleckten Herzen. In diesen Tagen spricht 
sie zu uns: „Jeden Tag säe ich und rufe 
euch zur Bekehrung auf, damit ihr Gebet, 
Friede, Liebe seid und das Weizenkorn, das 
sterbend hundertfach Frucht bringt.“ (25. 
September 2013) 

Wenn wir uns der Jungfrau Maria wei-
hen, sät sie in unseren Herzen ihre Tugen-
den, Demut, Liebe und Zärtlichkeit, alle 
himmlische Güte. Dadurch empfangen wir 
noch größere Sehnsucht und Gnade, uns 
Maria ganz zu schenken, ihr zu dienen, ihr 
helfen zu wollen. In ihrem Herzen werden 
unsere zu einem guten Boden. Die heutige 
Botschaft der Jungfrau Maria können wir 
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...So hat es Jesus seine Apostel gelehrt,  

so lehrt es uns auch Maria... 
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auch mit Hilfe des Gleichnisses vom Sä-
mann verstehen: „Ein Sämann ging aufs 
Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil 
der Körner auf den Weg, und die Vögel ka-
men und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf 
felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, 
und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht 
tief war, als aber die Sonne hochstieg, wur-
de die Saat versengt und verdorrte, weil sie 
keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer 
Teil fiel in die Dornen, und die Dornen 
wuchsen und erstickten die Saat. Ein ande-
rer Teil schließlich fiel auf guten Boden und 
brachte Frucht, teils hundertfach, teils sech-
zigfach, teils dreißigfach.“ (Mt 13, 3-8) 

Maria ist die demütige Magd des Herrn. 
Das will sie auch uns, ihre Kinder, lehren. 
„Mit euch will ich meine Pläne für den 
Frieden verwirklichen“ – hat sie so oft in 
dieser Zeit dem Visionär Ivan wiederholt. 
Aber das bedeutet nicht, dass wir eine 
„stolze Elite“ sind, stolz darauf „Ich war in 
Medjugorje und Maria hat mich auser-
wählt, ich habe ihren mütterlichen Segen 
und darf ihn weiter geben.“ Wenn wir ein 
Zeichen für die anderen sein wollen, be-
deutet es in Mariens Schule immer kleiner 
und demütiger zu sein. So hat es Jesus 
seine Apostel gelehrt, so lehrt es uns auch 
Maria. Nur so werden wir Segen für unsere 
Welt erlangen. Bei der Verheißung antwor-
tet Maria auf Aufforderung Gottes: „Ich bin 
die Magd des Herrn;  mir geschehe, wie du 
es gesagt hast.“  (Lk 1, 38)  

Sie ist unser Vorbild, wie wir Jesus´ 
Worte des Evangelium im Alltag leben soll-
ten. Sie lädt uns dazu ein, jeden Morgen 
mit der Betrachtung des Wortes Gottes an-
zufangen. Von ihr können wir lernen, wie 
wir es am Tag erleben sollen. Wir erinnern 
uns an  ihre stille Art des demütigen Dien-
stes. Im Wort Gottes, durch Lesen der ge-
istlichen Väter, durch ihre Botschaften 
können wir mehr von ihr erfahren. Machen 
wir es Maria nach. 

Im Gebet, wenn wir sie einladen, mit 
uns zu beten. Im Frieden, wenn wir wis-
sen, dass sie mit uns ist. Im fröhlichen 
Dienst, wenn wir uns den anderen schen-

ken, werden wir Liebe finden und das 
Weizenkorn, das entweder durch unsere 
Bequemlicxhkeit, Faulheit, Egoismus, 
Stolz stirbt, aber im Gegenteil hunder-
tfach Frucht bringt. 

Manchmal können wir sehr intensive 
Vorwürfe durchmachen, weil wir das Gu-
te machen könnten aber es nicht tun. 
Das kann uns in positiven Handlungen 
und Plänen stoppen, denn wir werden 

passiv, verfallen der Traurigkeit und so 
auch verschiedenen Süchten.  

Wir leben einfach nicht die Realität, 
sind nicht fähig, uns im Augenblick in 
der Liebe den anderen zu schenken. Da-
her ermutigt uns Maria: „Liebe Kinder, ich 
möchte nicht, dass euch all das reut, was 
ihr gekonnt hättet, aber es nicht wolltet.“ 
Sie lehrt uns, alles aus der Vergangenheit  
der Barmherzigkeit Gottes anzuvertrauen 

und die ganze Zukunft seiner Versehung. 
Es ist wichtig, einen Moment voll in der 
Liebe zu leben, sich dem Nächsten jetzt 
zu schenken, so, wie wir es im Brief an 
die Philipper lesen können: „Ich vergesse, 
was hinter mir liegt, und strecke mich 
nach dem aus, was vor mir ist.“ (Flp 3,13) 

 

Lasset uns beten:  
Maria, wir danken Dir für Dein Beispiel 

des demütigen Lebens. Gib uns die Gna-
de, uns in Deine Demut zu verlieben. Wir 
vertrauen Dir voll an, verwandle uns in 
Deinem Herzen in Unmündige, die Pläne 
Gottes in dieser Zeit verwirklichen möch-
ten, so wie Du. Du hast nur einen Wunsch 
– uns zur tiefen  Beziehung mit Deinem 
Sohn Jesus zu bringen. Bitte Maria, lehre 
es uns. Amen. 

Terézia Gažiová 

 ...Im fröhlichen Dienst, wenn wir 
uns den anderen schenken, werden wir 
Liebe finden und das Weizenkorn, das 

entweder durch unsere Bequemlic-
xhkeit, Faulheit, Egoismus, Stolz 

stirbt, aber im Gegenteil hundertfach 
Frucht bringt... 
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   ENTSCHEIDET EUCH... 

...Die heilige Beichte soll der erste 
Schritt der Umkehr für euch sein. 

Dann aber, liebe Kinder, entscheidet 
euch für die Heiligkeit. Eure Umkehr 
und Entscheidung für die Heiligkeit 

soll heute und nicht morgen  
anfangen. Meine lieben Kinder,  

ich lade euch alle auf den Weg des 
Heils ein und wünsche, euch den Weg 
zum Paradies zu zeigen. Daher, meine 

lieben Kinder, seid mein  
und entscheidet euch  

mit mir zur Heiligkeit ... 
(25. November 1998)  

...Ich lade euch ein, daß ihr euch von 
neuem entscheidet, Gott über alles  

zu lieben. In dieser Zeit, in der man 
wegen einer konsumistischen  

Geisteshaltung vergißt,  
was es bedeutet, zu lieben und  

die wahren Werte zu schätzen, lade 
ich euch, kleine Kinder, von neuem 

ein, Gott auf den ersten Platz  
eures Lebens zu setzen. Laßt euch 

nicht von Satan durch die materiel-
len Güter anziehen, sondern,  

kleine Kinder, entscheidet euch  
für Gott, der Freiheit und Liebe ist ...  

(25. März 1996) 

...Deshalb rufe ich euch auf, daß ihr 
euch für Gott entscheidet! Und Er 
wird euch beschützen und euch zei-
gen, was ihr tun und welchen Weg 
ihr gehen sollt. Ich rufe alle auf, die 
mir ihr ,Ja' gegeben haben, daß sie 
ihre Weihe an meinen Sohn Jesus 
und an Sein Herz, und die Weihe an 
mich erneuern, damit wir euch noch 
intensiver zum Werkzeug des Frie-
dens in dieser unruhigen Welt ma-
chen können. Medjugorje ist ein Zei-
chen für euch alle und ein Aufruf, 
damit ihr betet und daß ihr die Tage 
der Gnade, die Gott euch gibt, lebt. 
Deshalb, liebe Kinder, nehmt den 
Aufruf zum Gebet  
ernsthaft an. Ich bin mit euch und 
euer Leid ist auch meines… 
(25. April 1992) 

...Gott wünscht nichts anderes von 
euch als eure Hingabe.  
Deshalb, meine lieben Kinder,  
entscheidet euch ernstlich  
für Gott, denn alles andere ist ver-
gänglich! Gott allein ist  
unvergänglich. Betet, damit ihr die 
Größe und die Freude  
des Lebens entdeckt,  
die Gott euch gibt!… 

(25. Mai 1989) 

...Heute lade ich euch alle ein, euch 
zu entscheiden, für mein Anliegen 

zu beten. Meine lieben Kinder,  
ich rufe euch auf, daß jeder von 

euch hilft, daß sich mein Plan 
durch diese Pfarre verwirklicht. 

Jetzt rufe ich euch besonders auf,  
meine lieben Kinder, euch zu en-

tscheiden, auf den Weg  
der Heiligkeit zu gehen. Nur so  

werdet ihr mir nahe sein. Ich liebe 
euch und möchte euch alle mit mir  

in das Paradies führen... 
(25. April 1994) 

Zdroj: httpsmisaozivota.files.wordpress.com20120592.jpg 



Die Liebe äußert sich durch das Interes-

se, das man einem geliebten Menschen, einer 
Tätigkeit oder einer Sache entgegenbringt. 
Niemand kann behaupten, jemanden oder 
etwas zu lieben, ohne am Objekt seiner Liebe 
reges Interesse zu zeigen.  

Auch die Liebe Gottes äußert sich am In-
teresse, das Er uns entgegenbringt. Der Gott 
unserer Väter, der Gott Jakobs und Josephs, 
der Gott Abrahams und Isaaks ist kein Gott, 
der das Glück und den Frieden für sich allein 

in Anspruch nehmen will und sich auf Sei-
nen Thron zurückzieren, sondern Er liebt die 
Menschen, Seine Kinder, und es ist für Ihn 
dabei unwichtig, ob diese begreifen, wie sehr 
sie doch von Ihm geliebt werden.  

Auch für eine Mutter ist es nicht relevant, 
ob ihr Kind das ganze Ausmaß ihrer Liebe zu 
begreifen vermag, denn für die Entwicklung 
des Kindes ist das bedeutungslos. Problema-
tisch wird es allerdings, wenn der Mensch die 
Liebe Gottes abweist und sie durch andere 
Varianten der Liebe zu ersetzen versucht.  

Die göttliche Liebe wird besonders durch 
Maria, die Königin des Friedens, wirksam. 
Wenn Sie uns lehrt, führt und mahnt, wenn 
Sie uns hilft, uns Ihr Versprechen gibt, uns 
segnet oder uns konkrete Ratschläge erteilt, 
so spricht aus Ihr die Liebe Gottes. Wir be-
dürfen Ihrer Hilfe heute, morgen und bis in 
alle Ewigkeit. Maria ruft uns auf, unsere Zeit 
Gott zu widmen. Sie vergleicht unser Leben 

mit einer ver-
gänglichen Blüte. Wir dürfen unser Herz 
nicht an die Dinge dieser Welt hängen, da sie 
uns das Tor zur Ewigkeit versperren könn-
ten.  

Die Liebe lässt uns die Zeit relativ kurz 
oder auch ewig lang erscheinen, denn sie 
vereinigt in sich sowohl die Vergänglichkeit, 
die den Menschen nicht mehr ängstigt, als 
auch die Ewigkeit, auf die sich der Mensch 
freuen kann. Gegenwart und Zukunft ver-
schmelzen durch die Liebe zu einem ewigen 
Jetzt, das bewusst erlebt werden will. Die 
Liebe versetzt den Menschen in einen ande-
ren Raum und in eine andere Zeit. Wer von 
Liebe erfüllt ist, fühlt sich auf Erden frei und 
wird Zeuge und Wegweiser der Gegenwart 
und der Ewigkeit für seine Mitmenschen.  

„Der Bruder, der in niederem Stand lebt, 
rühme sich seiner hohen Würde, der Rei-
che aber seiner Niedrigkeit; denn er wird 
dahinschwinden wie die Blume im Gras. 
Die Sonne geht auf, und ihre Hitze ver-
sengt das Gras; die Blume verwelkt, und 
ihre Pracht vergeht. So wird auch der Rei-
che vergehen mit allem, was er unter-
nimmt. Glücklich der Mann, der in der 
Versuchung standhält. Denn wenn er 
sich bewährt, wird er den Kranz des Le-
bens erhalten, der denen verheißen ist, 
die Gott lieben.“ (Jak 1, 9-12) 

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

Mit Liebe die Vergänglichkeit besiegen 

„Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zur vollkommen Hin-
gabe an Gott auf. Ihr, liebe Kinder, seid euch nicht bewusst, 

mit wie viel Liebe Gott euch liebt. Deshalb erlaubt Er mir, mit 

euch zu sein, euch zu belehren und euch zu helfen, den Weg 

des Friedens zu finden. Diesen Weg könnt ihr nicht erkennen, 
wenn ihr nicht betet. Deshalb löst euch von allem, liebe Kin-

der, und widmet eure Zeit Gott, und Gott wird euch dann be-

schenken und segnen. Meine lieben Kinder, vergesst nicht, 
dass euer Leben vergänglich ist wie eine Frühlingsblume, die 

heute wunderschön ist und von der man morgen nichts mehr 

weiß. Deshalb betet so, dass euer Gebet und eure Hingabe an 
Gott wie Weg weiser werden. So wird euer Zeugnis nicht nur 

für euch, sondern für die ganze Ewigkeit einen Wert haben. 

Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid! “          (25. März 1988) 
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Slavko Barbarić OFM 



„Der König der Welt wird uns zu einem ne-
uen, ewigen Leben auferwecken, weil wir für 
seine Gesetze gestorben sind“ (2 Makk 7,9). 

Das christliche Credo — das Bekenntnis 
unseres Glaubens an Gott den Vater, den 
Sohn und den Heiligen Geist und an sein 
schöpferisches, erlösendes und heiligendes 
Wirken — gipfelt in der Verkündigung, dass 

die Toten am Ende der Zeiten auferstehen 
und dass es ein ewiges Leben gibt. Wir glau-
ben fest und hoffen zuversichtlich: Wie 
Christus wirklich von den Toten auferstan-
den ist und für immer lebt, so werden die Ge-
rechten nach ihrem Tod für immer mit dem 
auferstandenen Christus leben und er wird 
sie am Letzten Tag auferwecken. Wie seine, 
so wird auch unsere Auferweckung das Werk 

der heiligsten Dreifaltigkeit sein. „Wenn der 
Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von 
den Toten auferweckt hat, dann wird er, der 
Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, 
auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, 
durch seinen Geist, der in euch wohnt“ (Röm 
8,11). 

Der Ausdruck „Fleisch“ bezeichnet den 
Menschen in seiner Schwäche und Sterblich-
keit. „Auferstehung des Fleisches“ bedeutet, 
dass nach dem Tod nicht nur die unsterbli-
che Seele weiterlebt, sondern dass auch un-
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sere „sterblichen Leiber“ wieder lebendig wer-
den.  

Der Glaube an die Auferstehung der Toten 
war von Anfang an ein wesentlicher Bestan-
dteil des christlichen Glaubens. „Die Aufer-
stehung der Toten ist die Zuversicht der 
Christen; im Glauben an sie existieren wir“. 

„Wie können einige von euch sagen: eine Au-
ferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es 
keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch 
Christus nicht auferweckt worden. Ist aber 
Christus nicht auferweckt worden, dann ist 
unsere Verkündigung leer und euer Glaube 
sinnlos. Nun aber ist Christus von den Toten 
auferweckt worden als der Erste der Entschla-
fenen“ (1 Kor 15, 12—14. 20).  

Was heisst „auferstehen“? Im Tod, bei der 
Trennung der Seele vom Leib, fällt der Leib 
des Menschen der Verwesung anheim, wäh-
rend seine Seele Gott entgegengeht und da-
rauf wartet, dass sie einst mit ihrem verherr-
lichten Leib wiedervereint wird. In seiner All-
macht wird Gott unserem Leib dann endgül-
tig das unvergängliche Leben geben, indem 
er ihn kraft der Auferstehung Jesu wieder 
mit unserer Seele vereint. Wer wird auferste-
hen? Alle Menschen, die gestorben sind: „Die 
das Gute getan haben, werden zum Leben au-
ferstehen, die das Böse getan haben, zum Ge-

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, VERGEBUNG DERLIGEN, VERGEBUNG DER  SÜNDEN, SÜNDEN,   

AUFERSTEHUNG DER TOTAUFERSTEHUNG DER TOTEN EN UND DAS EWIGE LEBEN.UND DAS EWIGE LEBEN.  AMEN.AMEN.  
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richt“ (Joh 5, 29). Wie? Christus 
ist mit seinem eigenen Leib au-

ferstanden: „Seht meine Hände 
und meine Füße an: Ich bin es 
selbst“ (Lk 24,39), aber er ist 
nicht in das irdische Leben zu-
rückgekehrt. Desgleichen werden 
in ihm „alle mit ihren eigenen Le-
ibern auferstehen, die sie jetzt 
tragen“. Ihr Leib wird aber in „die 
Gestalt eines verherrlichten Lei-
bes“ verwandelt werden, in einen 
„überirdischen Leib“. Dieses 
„Wie“ übersteigt unsere Vorstel-
lung und unser Verstehen; es ist 
uns nur im Glauben zugänglich. 
Der Empfang der Eucharistie gibt 
uns aber schon eine Vorahnung 
von der Verklärung unseres Lei-
bes durch Christus. Wann? En-
dgültig am Letzten Tag am Ende 
der Welt. Die Auferstehung der 
Toten ist nämlich eng mit der 
Wiederkunft Christi verbunden: 
„Der Herr selbst wird vom Himmel 
herabkommen, wenn der Befehl 
ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Got-
tes erschallt. Zuerst werden die in Christus 
Verstorbenen auferstehen“ (1 Thess 4,16). 

Der Tod ist Folge der Sünde. Als authen-
tischer Ausleger der Aussagen der Heiligen 

Schrift und der Überlieferung lehrt das Leh-
ramt der Kirche, dass der Tod in die Welt ge-
kommen ist, weil der Mensch gesündigt hat. 
Obwohl der Mensch eine sterbliche Natur be-
sass, bestimmte ihn der Schöpfer nicht zum 
Sterben. Der Tod widerspricht somit den Rat-
schlüssen Gottes, des Schöpfers. Er hielt als 
Folge der Sünde in die Welt Einzug. „Der leib-
liche Tod, dem der Mensch, hätte er nicht ge-
sündigt, entzogen gewesen wäre“, ist so der 
„letzte Feind“ des Menschen, der zu besiegen 
ist. Der Tod ist durch Christus umgewandelt 
worden. Auch Jesus, der Sohn Gottes, hat 
den Tod, der zum menschlichen Dasein ge-
hört, erlitten. Obwohl er vor ihm zurüc-
kschreckte, nahm er ihn in völliger und freier 
Unterwerfung unter den Willen seines Vaters 
auf sich. Der Gehorsam Jesu hat den Fluch, 
der auf dem Tod lag, in Segen verwandelt. 

Der Tod ist das Ende der irdischen Pilger-
schaft des Menschen, der Zeit der Gnade und 

des Erbarmens, die Gott ihm bietet, um sein 
Erdenleben nach dem Plane Gottes zu leben 
und über sein letztes Schicksal zu entschei-
den. „Wenn unser einmaliger irdischer Le-
benslauf erfüllt ist, kehren wir nicht mehr 
zurück, um noch weitere Male auf Erden zu 
leben. Es ist „dem Menschen bestimmt, ein 
einziges Mal zu sterben. Nach dem Tod gibt 
es keine „Reinkarnation“.  

Die Kirche ermutigt uns, uns auf die 
Stunde des Todes vorzubereiten, die Gottes-
mutter zu bitten, „in der Stunde unseres To-
des“ für uns einzutreten und uns dem hl. Jo-
sef, dem Patron der Sterbenden, anzuver-
trauen 

Deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben 
gewandelt, nicht genommen. Und wenn die 
Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, 
ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bere-
itet.  

Mária Sakmárová 

Resourcen: 
 Katechismus der Katholischen Kirche 
 Bibel  

Zdroj:http://www.nj.sk/index.php?go=blogy&text=doc/100409  

 

...Der Gehorsam Jesu hat den Fluch, der 
auf dem Tod lag, in Segen verwandelt.... 

 

http://www.nj.sk/index.php?go=blogy&text=doc/100409


Meine Entscheidung, was ich als Beruf 

machen werde, hat sich erst gebildet, als 
ich schon 23 Jahre alt war. Ich bin eigen-

tlich einer von denen, die nie damit ge-
rechnet haben, so nah bei dem Altar des 

Herrn zu sein. Obwohl ich als Siebenjähri-
ger die Kommunion bekommen hatte, fol-

gte eine längere Zeit, in der ich die Kirche 
nicht besuchte und zu keinen Sakramen-

ten ging. Erst als 23-Jähriger begann ich 
zu ministrieren. Vorher existierten über 

mich Einträge, dass ich religiös war, was 
mir auch Schwierigkeiten bereitete, auf 

ein Gymnasium zu kommen. Deswegen 
besuchte ich mit meinen Eltern die Kirche 

nur, wenn wir bei Grossmutter auf dem 
Dorf waren, denn in Banská Bystrica war 

es zu gefährlich. Erst nach dem Fall der 

Kommunisten habe ich wieder angefan-
gen, regelmäßig Messen und die monatli-

che Beichte direkt in meiner Stadt zu be-
suchen.  

Meine erste Liebe führte mich in die Kir-
che. Sie fragte mich, ob ich ein Katholik 

sei und ob wir am Sonntag die Kirche zu-
sammen besuchen könnten. Ich stimmte 

zu. Ungefähr nach einem Monat fragte sie 
mich, ob ich die Kommunion empfange, 

aber ich musste antworteten, dass ich 

schon seit 10 Jahren keine Beichte absol-
viert hatte und eigentlich nicht mehr wus-

ste, wie man es macht. Sie meinte, dass ich 
mich vorbereitet solle, um bald die Beichte 

abzulegen. Nachdem der Priester mir die 
Absolution erteilt hatte, sollte ich mit gro-

ßer Genugtuung in den nächsten zehn Mo-
naten jeden Monat eine Beichte ablegen. 

Ich fing an die Bibel zu lesen, Litanei zu be-
ten und mein Gewissen hat sich geöffnet. 

Es war Zeit für den grössten Segen und die 
Nachreifung, sowohl in der Liebe, wie auch 

im Glauben. Damals musste ich entschei-
den, an welcher Universität ich studieren 

würde. Ich bin ein praktisch veranlagter 
Typ, mein Vater unterichtete 27 Jahren in 

einer Fahrschule, also bin ich zwischen Au-

tos aufgewachsen und technisch begabt. 
Meine Mutter hat mich aber ganz sensibel 

erzogen und wahrscheinlich habe ich mich 
wegen ihr so entschieden: „Ich will dem 
Menschen dienen, die Technick mir.“ Also 
begann ich in Brno Stomatologie zu studie-

ren. Nach zwei Jahren musste ich aber me-
in Studium unterbrechen. Während dieser 

Unterbrechung fand ich heraus, dass ich in 
Brno nicht wiederstudieren durfte, weil ich 

mit dem Studium 1992 angefangen hatte 
und wir damals mit Tschechien ein gemein-

samer Staat waren. Leider waren nach der 
Staatsaufteilung zwischen der Slowakei 

und Tschechien Abkommen über Studente-
naustausch zwischen Universitäten erst im 

Jahr 1997 möglich. Es traf mich tief, denn 
mein Lebenstraum stürzte ein und ich fing 

an zu beten, nicht nur für Segen, sondern 
auch für die Erkenntnis von Gottes Wille.  

In diesem Jahr fing ich an, jeden Tag den 
Rosenkranz zu beten, legte eine Generalbe-

ichte ab und nahm regelmässig an einer 
Wallfahrt in Litmanová teil. Die Antwort 

Gottes war, dass ich weiter studieren dür-

fte, dieses Mal an der Medizinischen Fakul-
tät in Martin, aber nicht mehr Stomatolo-

gie, sondern das Masterstudium im Pflege-
dienst. Während des ersten Jahres nach 

dem Übertritt ging ich mit anderen Studen-
ten und Studentinnen auch unter der Wo-
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FALLS DU ES WILLST, ÄNDERE MICH... 

 



an, anders zu beten: „Herr, mach, dass ich 
in meinem Leben fruchtbar bin, kein trocke-
ner Ast, der keine Früchte trägt.“ Dieses 

Gebet öffnete mein Inneres und bereitete 

mich darauf vor, hier, in Medjugorje, im 
August 1997  dem Herrn mein „Ja“ zu ge-

ben. Meine Freundin war damals mit mir. 
Als ich ihr mitteilte, dass ich auf die Ein-

ladung Gottes antworten müsse, dachte 
sie, es wäre nur eine kurzzeitige Euphorie 

der Atmosphäre, die in Medjugorje he-
rrscht, und dass sie bald wieder weg sein 

würde.  
Ich wollte aber zuerst mein Studium be-

enden, um nicht das dritte Studium anzu-
fangen, ohne eines erfolgreich geschafft zu 

haben. Mein Beichtvater sagte mir, falls 
es so sei, falls ich schon entschlossen wä-

re, könnte ich mich nicht mehr mit mei-
ner Freundin treffen, um mir über alles 

klar zu sein, und dass sie dann frei sei.  
Zwei Jahre später trat ich ins Priester-

seminar ein. Von dort schickte mich der 
Bischof zum Studium der „Theologie der 

Ehe und Familie“ an das Päpstliche Insti-
tut Johannes Paul II. für Studien zu Ehe 

und Familie an der Lateranuniversität in 
Rom. Nach der Rückkehr bin ich  Direktor 

und geistlicher Leiter der Diözese im pas-
toralen Zentrum für Familie in Banská 

Bystrica geworden. Es war genau 10 Jah-
re, seit ich vor der Entscheidung stand, 

Priester zu werden und ich musste irgen-
dwie innerlich lachen, weil ich immer eine 

Familie wollte: Gott hat mir eine größere 
gegeben, mehr, als ich selbst erwarten 

konnte.  
Maria ist stets meine getreue Lehrerin. 

Recht viel weiß ich zwar nicht, wie man 
auf große Schwierigkeiten reagieren soll, 

die Familien in der Gegenwart durchma-
chen, wie kann man Antworten für 

schwerwiegende Fehler finden, die Fami-

lien gefährden.  
Darum komme ich immer wieder nach 

Medjugorje, um Maria wie schon vorher 
meine Hände anzuvertrauen, damit sie 

mich fähig macht, fruchtbar zu sein und 
die zu unterstützen, die offen für den 

Dienst des Lebens und die Erziehung der 
nächsten Generation sind.  

Marek (Slowakei) 

che in die Kirche und suchte unter gläubi-

gen Mädchen meine zukünftige Ehefrau ge-
sucht. Ungefähr nach einem dreiviertel 

Jahr begann eine Beziehung glücklich und 
zukunftsträchtig auszusehen. Es war die 

schönste Zeit meines Lebens. Zuvor hatte 
ich keine Schule, keine Freundin, und nun, 

nach einem Jahr  des Rosenkranzgebetes, 
war mein Herz voll von Liebe und ich war 

in der Schule, die mir eine Pespektive echte 
gab. Nach der Prüfungszeit begannen die 

großen Ferien. Ich ging am Fest des Kom-
mens des Heiligen Geistes zu Fuss aus 

Banská Bystrica nach Staré hory, 17 km, 
um Gott für alle Geschenke zu danken, die 

er mir während des Jahres gegeben hatte. 
Bei der Rückfahrt nach Hause las ich in 

der Enzyklika „Ich gebe euch Hirten“ von 

Johannes Paul II. diese Worte gelesen: 
„Strebt  zur Heiligkeit hin und Gott, soweit 
es sein Wille wird, kann sich von heiligen 
Jungen seine Priester aussuchen.“ Es waren 

bewegende Worte für mein Herz. Aber noch 
war es für solch eine Berufung nicht vorbe-

reitet, denn erst vor ein paar Monaten hatte 
ich ein hübsches, gläubiges Mädchen ken-

nengelernt, das ich in meinem Herzen trug. 
Was sollte nun werden?  

Im August 1996 nahm ich bei einem Fes-
tival der Jungen in Medjugorje teil, fastete 

die ersten drei Tage nur mit Wasser und 
Brot und verbrachte jede Mittagspause bei 

dem Sakrament des Altars. Dort betete ich 
um Gottes Licht, doch es kam nicht gleich. 

So verließ ich Medjugorje mit dem Gedan-

ken: „Herr, du weißt, dass ich nie ein Prie-
ster sein wollte. Falls du es willst, ändere 
mich während des nächsten Jahres. Ich ge-
be dir jeden Tag eine Stunde des Gebetes in 
den nächsten 365 Tagen. In einem Jahr 
komme ich zurück, um dich zu fragen, ob Ja 
oder Nein, je nach dem, was du in meinem 
Herzen machst.“  

Ich begann zu beten, für meine Familie, 
meine Ehefrau, unsere Kinder, die Arbeit – 

eine Stunde pro Tag. Kurz nach Weihnach-
ten im Jahr 1996 hatte ich Gefühl, dass 

Gott mir im Herzen sagte: „Das alles gebe 
ich dir schon, aber falls du willst, frage noch 
nach mehr.“ Ich wollte immer noch kein 

Priester werden, aber ich prüfte, was ich 
mehr vom Herrn wollen könnte. So fing ich 
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Wir laden euch ein:  

 Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 
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„NIE WIEDER KRIEG!“ – GEBETSTAG FÜR FRIEDEN IN SYRIEN 

„Darum, liebe Brüder und Schwes-

tern, habe ich entschieden, für die ganze 
Kirche am 7. September, der Vigil des 
Festes Mariä Geburt, einen Tag des Fas-

tens und des Gebets für den Frieden in 
Syrien, im Nahen Osten und weltweit an-
zusetzen. Ich lade auch die nicht-

katholischen christlichen Brüder, die An-
gehörigen anderer Religionen und alle 

Menschen guten Willens dazu ein, sich 
dieser Initiative anzuschließen. 

Am 7. September von 19 bis 24 Uhr 

werden wir uns hier auf dem Petersplatz 
zum Gebet und in einem Geist der Busse 
treffen, um Gott um das Geschenk des 

Friedens zu bitten für die geliebte syris-
che Nation und alle Konflikt- und Gewal-

therde in der Welt. Die Menschheit 
braucht Gesten des Friedens, sie braucht 
Worte der Hoffnung und des Friedens! 

Ich bitte alle Ortskirchen, dass sie an die-
sem Tag das Fasten einhalten und einen 

liturgischen Akt in dieser Intention orga-
nisieren 

Beten wir zu Maria, dass sie uns hilft 

auf die Gewalt, die Konflikte und den 
Krieg mit der Kraft des Dialogs, der Ver-
söhnung und der Liebe zu antworten. Sie 

ist die Mutter: Möge sie uns helfen, den 
Frieden zu erreichen. Wir alle sind ihre 

Kinder. Hilf uns Maria, auch diesen 
schweren Augenblick zu überwinden und 
mit unseren täglichen Bemühungen eine 

echte Kultur der Begegnung und des 

Friedens in jeder Umgebung zu bilden. 
Maria, Königin des Friedens, bitte für 

uns!” 
Den gesamten Artikel finden Sie auf 

h t t p : / / d e . r a d i o v a t i c a n a . v a /

n e w s / 2 0 1 3 / 0 9 / 0 1 / % E 2 % 8 0 %
9Enie_wieder_krieg!%E2%80%9C_%E2%
8 0 % 9 3 _ g e b e t s t a g _ f % C 3 %

BCr_frieden_in_syrien/ted-724656  
Schließen wir uns an den Appell von 

Papst an. Wir sind sehr froh über das V. 
Gebetstreffen unserer Gebetsgruppen im 
Sinne der Botschaften der Königin des 

Friedens, welches am 7.9.2013 in Zarva-
nica, Ukraine stattfand. 

 
 

Licht Mariens 

http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/01/%E2%80%9Enie_wieder_krieg!%E2%80%9C_%E2%80%93_gebetstag_f%C3%BCr_frieden_in_syrien/ted-724656
http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/01/%E2%80%9Enie_wieder_krieg!%E2%80%9C_%E2%80%93_gebetstag_f%C3%BCr_frieden_in_syrien/ted-724656
http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/01/%E2%80%9Enie_wieder_krieg!%E2%80%9C_%E2%80%93_gebetstag_f%C3%BCr_frieden_in_syrien/ted-724656
http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/01/%E2%80%9Enie_wieder_krieg!%E2%80%9C_%E2%80%93_gebetstag_f%C3%BCr_frieden_in_syrien/ted-724656
http://de.radiovaticana.va/news/2013/09/01/%E2%80%9Enie_wieder_krieg!%E2%80%9C_%E2%80%93_gebetstag_f%C3%BCr_frieden_in_syrien/ted-724656


 

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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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 

im
 I

n
t
e
r
n

e
t
 

L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 3 / 0 9  | 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 

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
mailto:marta@maria.sk
mailto:jprudka@email.cz

