
 

„Liebe Kinder!  

Auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Euer Verhältnis mit dem 

Gebet möge alltäglich sein. Das Gebet wirkt Wunder in euch und 

durch euch, deshalb, meine lieben Kinder, möge das Gebet euch 

Freude sein. Dann wird euer Verhältnis zum Leben tiefer und 

offener sein und ihr werdet begreifen, dass das Leben eine Gabe 

für jeden von euch ist. 

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

Ich liebe euch mit mütterlicher Liebe, und mit mütterlicher Geduld 

warte ich auf eure Liebe und Gemeinschaft. Ich bete, dass ihr ei-

ne Gemeinschaft der Kinder Gottes, meine Kinder, seid. Ich bete, 

dass ihr als Gemeinschaft froh im Glauben und in der Liebe mei-

nes Sohnes auflebt. Meine Kinder, ich versammle euch als meine 

Apostel und lehre euch, wie ihr andere mit der Liebe meines Soh-

nes bekannt machen, wie ihr ihnen die Frohe Botschaft, die mein 

Sohn ist, bringen könnt. Gebt mir eure offenen, gereinigten Her-

zen und ich erfülle sie mit der Liebe meines Sohnes. Seine Liebe 

wird eurem Leben Sinn geben und ich werde mit euch gehen. Ich 

werde mit euch sein bis zur Begegnung mit dem himmlischen Va-

ter. Meine Kinder, es werden sich jene retten, die mit Liebe und 

Glauben zum himmlischen Vater schreiten. Fürchtet euch nicht, 

ich bin mit euch. Vertraut auf eure Hirten, wie mein Sohn auf sie 

vertraute als Er sie erwählte, und betet, dass sie die Kraft und 

Liebe haben, um euch zu führen. Ich danke euch.“ 

 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

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

2. Oktober 2013, Medjugorje 



REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

Die Jungfrau Maria lädt uns zum 
Gebet ein. Im Laufe der Jahre sind ihre 
Einladungen gleich. In Bezug auf die 
Worte ihrer Botschaften gibt es fast 
nichts Neues. In den Botschaften 
entdecken wir keine neuen Inhalte, aber 
immer wieder einen neuen Impuls. Auch 
die Worte des Evangeliums sind aller 
Jahre der Kirchengeschichte gleich 
geblieben, aber sie haben immer neue 
Kraft. Die Worte des Evangeliums 
werden durch die Gnade des Heiligen 
Geistes inspiriert, deswegen haben sie 
die Fähigkeit zu uns immer durch die 

Kraft Gottes zu sprechen. Ebenfalls in 
den Worten der Botschaften entdecken 
wir die Jungfrau Maria, unsere 
Himmlische Mutter, welche zu uns 
durch ihres Unbefleckten Herzens 
spricht, mit 
welchem sie 
ihre Kinder 
liebt. 

Sie weiss 

sehr gut, dass 
das Gebet ein 
Weg zu Gott ist. 
Das Gebet ist 
ein Raum der 
Begegnung mit 
Gott, welchen 
wir schaffen, 
damit Gott zu 
uns kommen 
k a n n .  D as 
Gebet verbindet 
uns mit Gott 
und deswegen 
sind Wunder im 
unseren Leben 
möglich, weil 
d u r c h  d a s 
Gebet Gott zu 

uns kommt. Es gibt keinen anderen 
Weg, keine Weise oder kein Mittel zu 
Gott zu kommen, ihn zu treffen und 
über ihn Zeugnis abzulegen. Wie unsere 
Hl. Teresa von Avila sagt „Es gibt keinen 
anderen Weg zu Gott und zu seinen 
Gaben als den Weg des Gebets. Wenn 
euch jemand sagt, dass es einen 
anderen Weg zu Gott gibt außer dem 
Gebet, glaubt ihm nicht.” 

Alle Lehrer des Geistlichen Lebens 
sind sich einig darin, dass Gebet 
schwierig ist. Geistlicher Weg, Reinigung 
und Wachstum im Glauben sind nicht 

leicht. Die Jungfrau Maria wendet sich 
anspruch-svoll zu uns, weil sie für uns 
das Gute will, d.h. das Beste für unsere 
Seele. Sie spricht zu uns darüber, 
wodurch sie selbst gegangen ist. 

DAS GEBET WIRKT WUNDER IN EUCH 

UND DURCH EUCH 
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...Das Gebet ist ein Raum der Begegnung mit Gott, welchen 

wir schaffen, damit Gott zu uns kommen kann... 

Zdroj: http://www.srdcepastiera.sk/jediny-sposob-ako-si-ziskat-dobreho-snubenca/ 

http://webslovnik.zoznam.sk/nemecko-slovensky/Zeugnis-ablegen
http://www.srdcepastiera.sk/jediny-sposob-ako-si-ziskat-dobreho-snubenca/


Ausdauer ist im Leben des Gebets am 
schwierigsten. Tägliche Disziplin ist 
nötig. Jeden Tag müssen wir für 
Momente des Gebets kämpfen. Ohne 
Disziplin und Verbesserung im 
Geistlichem Leben, können wir mit 
Schwierigkeiten nicht umgehen und im 
Glauben wachsen. Wieviel Mühe, 
Schweiß, Übungen und geopferten 
Stunden brauchen die Sportler, damit 
sie die angesetzten Ergebnisse 
erreichen. So irgendwie braucht auch 
unsere Seele Vervollkommnung und die 
tägliche Disziplin des Gebets. Erst dann 
sind die Wunder in uns und durch uns 
möglich. 

„Möge das Gebet für euch Freude sein“ 
– sagt uns die Muttergottes. Wir können 
uns dort freuen, wo wir fühlen und 
erleben, dass wir aufgenommen sind, 
dass uns vergeben wird und wir geliebt 
werden, so wie wir sind. In einer ihrer 
Botschaften sagt die Jungfrau Maria: 
„Und möge euer Leben e in 
immerwährendes Gebet sein. Ohne Liebe 
ist das Beten nicht möglich“. Das Gebet 
ist mit Liebe verbunden. Das Gebet ohne 
Liebe, also ohne Herz ist ein Gebet, das 

uns müde macht. Ohne Liebe könnt ihr 
nicht beten. Nach einem solchen Gebet 

fühlen wir uns leer und unzufrieden. 
Gott braucht unser Vertrauen und 
unser Herz mittels eines Gebets, damit 
Er dort seine Liebestaten durchführen 
kann. 

Lasset uns beten: 
Jungfrau Maria, Königin des Friedens, 

danke Dir für Dein Unbeflecktes mütterli-
ches Herz, das liebt. In den Worten dei-
ner Botschaft erfahre ich, wie du uns bit-
test, wie du verlangst, dass wir Dir glau-
ben, dass wir Deine Worte ernst nehmen 
und in unseren Leben eintragen. 

Lass nicht von uns ab, Du Jungfrau 
Maria, so wie du all diese Jahre deiner 
Erscheinungen und deiner Nähe uns nie 
verlassen hast. Ich danke Dir, dass Du 
mit uns gehst und uns den Weg zeigst. 
Dir danke ich für Alles, für Deine Worte, 
die mir ans Herz gewachsen sind und so-
mit die Quelle des Lebens, d.h. Gott 
selbst sind. Wir möchten Dir unsere Hän-
de und unseren Herzen schenken, damit 
Du uns ständig führst, so wie Du Deine 
Kirche und alle Geschlechter ins endgülti-
ge Ziel zum Jesus Christus, unserem He-
rrn führst. Amen. 

 
 

   p. Ljubo Kurtović 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet  
am Samstag, 5. 10. 2013, statt. 

 

In diesen Monat beten wir für  

 
 

DIE ERNEUERUNG GEMEINSAMEN ROSENKRANZGEBETES IN 
DEN FAMILIEN 

http://webslovnik.zoznam.sk/nemecko-slovensky/ist-n%C3%B6tig
http://webslovnik.zoznam.sk/nemecko-slovensky/irgendwie


ICH LADE EUCH ZUM GEBET EIN 

Ganz vom Anfang an, als Maria zu er-

scheinen begann, lud sie uns zum Gebet 
ein. Medjugorje ist deshalb auch Marias 

Gebetsschule genannt. 
In ihren Botschaften finden wir viele 

Gleichnisse, die erklären, was ein Gebet 

ist, und wie unser Gebet sein sollte. ... 
Euer Gebet soll wie die Luft sein, die ihr 
atmet, es soll euch nicht belasten. Das 

Gebet soll euer alltägliches Brot sein. Be-
tet, dass ihr Gebet zu eurem Leben wird. 

Ihr braucht zu verstehen, dass euer Ge-
bet ein Gespäch des Kindes mit dem Va-
ter ist. Betet, bis das Gebet euch zur 

Freude und euer Leben zum einfachen 
Rufen auf Gott wird. 

Täglich lädt uns Maria 
ein, wie jede Mutter, die ih-
rer Kinder das Glauben be-

ibringt, jeden Tag und jede 
Arbeit mit dem Gebet so-
wohl zu beginnen als auch 

zu beenden. Unser Tag soll 
mit kleinen  inbrünstigen 

Gebeten gefüllt sein. Mit 
dem Gebet lehrt sie uns, 
jede Müdigkeit und alle 

Hindernisse zu überwin-
den. Sie ermutigt uns: 
„Durch Beharrlichkeit und 

Treue wird euer Gebet zur 
Freude und Erholung.“ 

Heute erzählt uns Maria 
vom Gebet als von einer Be-
ziehung. Wenn wir eine Per-

son besser kennenlernen 
wollen, suchen wir sie auf. 

Wir erleben eine gegenseiti-
ge Beziehung. Die Bezie-
hung zu der geliebten Per-

son wird durch vertrauliche 
und offene Gespräche tie-
fer. Je mehr wir zusammen 

sind und uns besser ken-
nen, desto mehr können 

wir einander glauben und die Beziehung 

wird stärker. Das Gebet fördert eine lie-
bende Beziehung mit Gott. „Wenn eine 

wirkliche Freundschaft mit Jesus ent-
steht, kein Sturm könnte euch erschüt-
tern.“ … sagt uns unsere himmlische 

Mutter. Die Beziehungsbildung findet im 
alltäglichen Gebet, im aufrichtigen Ge-
spräch mit Gott statt.  

Maria als eine praktische Mutter, lädt 
uns auch ein, eine Gebetsecke in unseren 

Familien einzurichten, wohin wir ein 
Kreuz hängen und eine Heilige Schrift le-
gen. Hier im persönlichen Gespräch la-

den wir Sie ein, dass Sie uns führt. „Ich 
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...Danken wir ihr in diesem Monat für alle Wun-

der, die sie uns erbat. Bitten wir um Treue, damit 

wir nach ihren Botschaften leben können... 
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möchte euch zum Gebet des Herzens füh-

ren. Nur so erfahrt ihr, dass euer Leben 
ohne das Gebet leer ist. Ihr findet den 
Sinn eures Lebens, wenn ihr im Gebet 

Gott entdeckt. Deshalb, liebe Kinder, öff-
net die Tore eures Herzens und ihr wer-
det verstehen, dass das Gebet Freude ist, 

ohne das ihr nicht mehr leben könnt.“ 
Das sagte Sie uns am 25.7.1997. „In Ih-

rer Gebetsschule gibt es keine Ferien, 
keine freie Wochenenden.“, wiederholt 
uns der Visionär Ivan seine Erfahrung. 

Jeden Tag erzählen wir dem Herrn von 
all dem, was wir erleben. Danken wir 
Ihm, stellen wir Ihn Fragen, bitten wir 

Ihn. Maria verspricht uns, dass das Ge-
bet Wunder wirkt, in und durch uns. Der 

Herr antwortet auf unsere Fragen im Ge-
bet, im Gespräch mit dem Nächsten, in 
der Heiligen Schrift, in der Natur, in je-

dem Ereignis unseres Lebens. Welche 
Freude, wenn wir seine Sprache verste-

hen können, im Windgeräusch, im Vogel-
gesang, in alltäglichen Pflichten. 

Wie einfach! Gott ist ständig da. Wenn 

wir uns nach Freundschaft mit Ihm seh-
nen, werden wir Ihn besser verstehen, 
Ihm mehr glauben und Er kann Wunder 

wirken. In der Botschaft lesen wir: 
„Deshalb Kinder, betet, betet, betet, denn  

ein Gebet wirkt Wunder in den Herzen 
und in der Welt. Ich bin mit euch und 
danke Gott für jeden von euch, der das 

Gebet im Ernst genommen hat und damit 
lebt.“ (25.10. 2001) „Liebe Kinder, glaubt, 

dass es mit einem einfachen Gebet mög-
lich ist, Wunder zu wirken. Durch Gebet 
öffnet ihr euer Herz dem Gott und er 

wirkt Wunder in eurem Leben.“ (25.10. 
2002) Als ob wir durch Marias Mund die 
Worte Jesu hören würden: „Darauf an-

twortete ihr Jesus: ´Frau, dein Glaube ist 
groß. Was du willst, soll geschehen.´Und 

von dieser Stunde an, war ihre Tochter 
geheilt.“ (Mt 15, 28) 

Was für eine Freude, wenn wir im Ge-

bet ein Licht finden können und wir er-
fahren, wie wir leben sollen. Es ist eine 

Freude, wenn wir dieses Licht mit ande-
ren teilen können. Im Gebet des Her-
zens können wir wirklich die Lebensfre-

ude entdecken und erfahren, die im Le-
ben ein Geschenk ist. „Und vergesst 
nicht, dass euer Leben nicht euch ge-

hört, sondern es ist ein Geschenk mit 
dem ihr andere Freude machen und sie 

zum ewigen Leben führen sollt.“- sagte 
uns Maria in der Botschaft am 25.12. 
1992. 

Es begann im Oktober, der Monat 
des Rosenkranzes. Trösten wir unere 
Jungfrau Maria. Beschenken wir unse-

rer himmlischen Mutter mit dem tägli-
chen Gebet des Rosenkranzes- ihrem 

geliebtesten Gebet. Danken wir ihr in 
diesem Monat für alle Wunder, die sie 
uns erbat. Bitten wir um Treue, damit 

wir nach ihren Botschaften leben kön-
nen. 

 
Lasset uns beten:  
Maria, wir danken dir, dass du uns in 

deine Schule des Gebets eingeladen 
hast. Wir geben dir uns völlig hin. Mit dir 
wollen wir beten, mit deinem Herzen und 
durch deine Stimme für das Geschenk 
des Lebens danken. Wir wissen, dass 
wir unter deiner Führung immer Jesus 
und sein Reich finden, in dem einfachen 
Dienen und Schenken des Nächstens. 
Mit Dankbarkeit schenken wir dir in die-
sem Monat das Rosenkranzgebet für dei-
ne Anliegen. Wir wiederholen dir unser 
vertrautes Bekenntnis: Totus tuus. 

 
 

Terézia Gažiová 

...Die Beziehungsbildung fin-

det im alltäglichen Gebet, im 
aufrichtigen Gespräch mit Gott 

statt... 
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   DER ROSENKRANZ... 

...Meine lieben Kinder, lebt alle 
Worte, die ich euch im Lauf  

dieser Gnadenzeit gegeben habe, 
und erneuert das Gebet, bis daß 

das Gebet für euch eine Freude 
wird. Besonders lade ich alle  

jene ein, die sich meinem  
Unbefleckten Herzen geweiht  

haben, den anderen ein Beispiel 
zu werden. Ich lade alle  

Priester, Ordensmänner und  
Ordensfrauen ein,  

den Rosenkranz zu beten und 
ihn andere beten zu lehren.  

Der Rosenkranz ist mir, meine 
lieben Kinder, besonders lieb. 

Durch den Rosenkranz öffnet 
mir euer Herz und dann kann 

ich euch helfen... 

(25. August 1997)  

...Ich möchte, daß die Menschen 
in diesen Tagen mit mir beten, 

und das in möglichst großer  
Anzahl, daß sie mittwochs und 

freitags streng fasten; daß sie  
jeden Tag wenigstens  

den Rosenkranz beten:  
die freudenreichen,  

schmerzhaften und  
glorreichen Geheimnisse...  

(14. August 1984) 

...Gott hat mich unter euch  
gesandt, damit ich euch helfe. 

Wenn ihr das wollt, so nehmt 
den Rosenkranz. Schon allein 

der Rosenkranz kann  
in der Welt und in eurem Leben  

Wunder wirken. Ich segne euch 
und bleibe mit euch,  

solange es Gott will… 

(25. Januar 1991) 

...Auch heute rufe ich euch  
zum Gebet auf. Liebe Kinder, 

das Gebet wirkt Wunder.  
Wenn ihr müde und krank seid 

und den Sinn eures Lebens nicht 
kennt, nehmt den Rosenkranz 

und betet; betet, bis euch  
das Gebet zur freudigen  

Begegnung mit eurem Erlöser 
wird. Ich bin mit euch, und  

ich halte Fürsprache und bete 
für euch, liebe Kinder… 

(25. April 2001) 

...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... 

(25. Februar 1988) 

Zdroj: http://lovedecor.com/bible-and-rosary-madikwe-south-africa-africa-wall-mural.html 

http://lovedecor.com/bible-and-rosary-madikwe-south-africa-africa-wall-mural.html


Fragen wir, was unter dem Begriff „Liebe“ denn 

eigentlich zu verstehen ist, so werden wir bald die 

verschiedensten Definitionen gefunden haben. Der 

Begriff „Liebe“ kann von drei wichtigen Gesichts-
punkten aus betrachtet werden:  

Unter „Eros“ versteht man die körperliche Liebe, 

und diese Liebe ist immer eigennützig. Sie sucht 

Personen und Dinge zwecks Genuss und ist nur 

auf den Konsum bedacht.  

Unter „Philia“ versteht man die Freundesliebe. 

Diese Liebe ist nicht bedingungs – und schran-
kenlos, denn soviel sie gibt, soviel will sie auch 

erhalten. Erhält sie es nicht, gerät sie ins Schwan-

ken.  

Unter „Agape“ versteht man schließlich die Lie-

be, die ihre Wurzeln in Gott hat. Sie verschenkt 

sich bedingungslos und ist glücklich, wenn sie 
sich verschenken kann. Das ist die wahre eucha-

ristische Liebe, die keine Schranken kennt. Sie 

konzentriert sich nicht nur auf die Guten, sondern 

verschenkt sich auch an die Bösen. Sie kennt kei-

ne nationalen oder konfessionellen Grenzen, un-

terscheidet nicht zwischen Mann und Frau, zwi-
schen schön und hässlich. Für sie existiert nur 

der Mensch und die Situation. Indem sie andere 

glücklich macht, findet sie ihre Erfüllung. Diese 

eucharistische Liebe konzentriert sich auf alle 

Menschen und führt zum Frieden. Egoismus und 

Neid sind ihr fremd. Sie wirkt im Stillen und dient 
dem Nächsten.  

Eben zu dieser Liebe will uns die Muttergottes 

erziehen, denn diese Liebe kann uns von unserer 

schweren Last und unseren großen Sorgen befrei-

en. Diese Liebe vermag den richtigen Augenblick 

zu wählen und sie glaubt an den neuen Tag, an 

dem sie den Willen Gottes erfüllen wird. Der Satan 

versucht mit all seiner Macht, diese Liebe zu be-

kämpfen. Er trachtet danach, sie schon im Keim 
zu ersticken und uns nur den Eros und die Philia 

schmackhaft zu machen. Zwar haben im Leben 

jedes Menschen auch diese Varianten der Liebe 

Ihren bestimmten Stellenwert, ein Christ darf sich 

jedoch allein damit nicht begnügen.  

Viele Einzelpersonen und Gruppen, Kongregatio-
nen, nationale und konfessionelle Gemeinschaften 

überschreiten nie die Grenzen der Philia. Sie kap-

seln sich ab, lehnen andere ab und verurteilen sie 

sogar. Sie lassen nur die eigenen Ideologien gelten 

und verletzen damit das Gebot der Liebe. Oft wäh-

nen sie sich dabei sogar im Recht. Grenzen und 

Hindernisse dienen uns leider nur allzu oft als 
Vorwand für unsere Lieblosigkeit. Die bedingungs-

lose, eucharistische Liebe sollte sich aber gerade 

dadurch beweisen, dass sie alle Schranken über-

windet. Wer betet und im Bewusstsein lebt, dass 

Gott ihn liebt und er ein Kind der Muttergottes ist, 

hat bereits den Weg der eucharistischen, allum-
fassen den Liebe beschritten.  

„Denn alle, die zum Fleisch bestimmt sind, 

trachten nach dem, was dem Fleisch ent-

spricht, alle, die vom Geist bestimmt sind, 

trachten nach dem, was dem Geist entspricht. 
Das Trachten des Fleisches führt zum Tod, 

das Trachten des Geistes aber zu Leben und 

Frieden. Denn das Trachten des Fleisches ist 

Feindschaft gegen Gott; es unterwirft sich 

nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch 

nicht. Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott 
nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, 

sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist 

Gottes in euch wohnt…“ (Röm 8, 5-9) 

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

Alle in die Liebe einbinden 

„Liebe Kinder! Ich lade euch zur vollkommenen Hingabe an 
Gott ein. Betet, meine lieben Kinder, dass euch der Satan 

nicht hin und her schwinge wie Zweige im Wind. Seid stark in 

Gott! Ich wünsche, dass durch euch die ganze Welt den Gott 
der Freude Gottes! Seid nicht ängstlich und besorgt! Gott wird 

euch helfen und euch den Weg zeigen. Ich wünsche, dass ihr 

mit meiner Liebe alle liebt, Gute und Böse. Nur so wird die 
Liebe in der Welt zu herrschen beginnen. Meine lieben Kinder, 

ihr seid mein! Ich liebe euch und wünsche. Dass ihr euch mir 

ganz überlasst, damit ich euch zu Gott führen kann. Betet oh-
ne Unterlass, dass euch der Satan nicht ausnützen kann. Be-

tet, dass ihr erkennt, dass ihr mir gehört! Ich segne euch mit 

dem Segen der Freude. Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt 

seid! “                                                                  (25. Mai 1988) 
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Slavko Barbarić OFM 



Der Christ, der sein Sterben mit dem Ster-

ben Jesu vereint, versteht den Tod als ein 

Kommen zu Jesus und als Eintritt in das ewi-
ge Leben.  

Der Tod setzt dem Leben des Menschen, 

das heißt der Zeit, in der dieser die in Christus 
geoffenbarte göttliche Gnade annehmen oder 

zurückweisen kann, ein Ende. Jeder Mensch 

empfängt im Moment des Todes in seiner un-
sterblichen Seele die ewige Vergeltung. Dies 

geschieht in einem besonderen Gericht, das 

sein Leben auf Christus bezieht — entweder 
durch eine Läuterung hindurch oder indem er 

unmittelbar in die himmlische Seligkeit eintritt 

oder indem er sich selbst sogleich für immer 
verdammt. 

Die in der Gnade und Freundschaft Gottes 

sterben und völlig geläutert sind, leben für im-
mer mit Christus. Sie sind für immer Gott äh-

nlich, denn sie sehen ihn, wie er ist, von Ange-

sicht zu Angesicht. Dieses vollkommene Leben 
mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit, diese Le-

bens- und Liebesgemeinschaft mit ihr, mit der 

Jungfrau Maria, den Engeln und allen Seligen 
wird „der Himmel“ genannt. Der Himmel ist 

das letzte Ziel und die Erfüllung der tiefsten 

Sehnsüchte des Menschen, der Zustand höch-
sten, endgültigen Glücks. Durch seinen Tod 

und seine Auferstehung hat uns Jesus Chris-

tus den Himmel „geöffnet“. Das Leben der Seli-
gen besteht im Vollbesitz der Früchte der Erlö-

sung durch Christus. Dieser läßt jene, die an 
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ihn geglaubt haben und seinem Willen treu 

geblieben sind, an seiner himmlischen Verhe-

rrlichung teilhaben. Da Gott unendlich erha-
ben ist, kann er nur dann gesehen werden, 

wie er ist, wenn er selbst den Menschen sein 

Mysterium unmittelbar schauen läßt und ihn 
dazu befähigt. Diese Schau Gottes in seiner 

himmlischen Herrlichkeit wird von der Kirche 

„die beseligende Schau“ genannt. 
Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes 

stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert 

ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht 
aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um 

die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in 

die Freude des Himmels eingehen zu können. 
Die Kirche nennt diese abschließende Läute-

rung der Auserwählten, die von der Bestrafung 

der Verdammten völlig verschieden ist, Purga-
torium. Schon seit frühester Zeit hat die Kir-

che das Andenken an die Verstorbenen in Eh-

ren gehalten und für sie Fürbitten und insbe-
sondere das eucharistische Opfer dargebracht, 

damit sie geläutert werden und zur beseligen-

den Gottesschau gelangen können. Die Kirche 
empfiehlt auch Almosen, Ablässe und Buß-

werke zugunsten der Verstorbenen. „Bringen 
wir ihnen Hilfe und halten wir ein Gedächtnis 
an sie.“ [Vgl. Ijoh 1,5].  

Wir können nicht mit Gott vereint werden, 

wenn wir uns nicht freiwillig dazu entschei-

den, ihn zu lieben. Wir können aber Gott nicht 
lieben, wenn wir uns gegen ihn, gegen unseren 

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 TOTENEN  UND UND DAS EWIGE LEBENDAS EWIGE LEBEN. AMEN.. AMEN.  
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Nächsten oder gegen uns selbst schwer ver-

sündigen: „Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, 
der seinen Bruder haßt, ist ein Mörder, und ihr 
wißt: Kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm 
bleibt“ (1 Joh 3,14—15). Unser Herr macht 

uns darauf aufmerksam, daß wir von ihm get-

rennt werden, wenn wir es unterlassen, uns 
der schweren Nöte der Armen und Geringen, 

die seine Brüder und Schwestern sind, anzu-

nehmen. In Todsünde sterben, ohne diese be-
reut zu haben und ohne die barmherzige Liebe 

Gottes anzunehmen, bedeutet, durch eigenen 

freien Entschluß für immer von ihm getrennt 
zu bleiben. Diesen Zustand der endgültigen 

Selbstausschließung aus der Gemeinschaft 

mit Gott und den Seligen nennt man „Hölle“. 
Die Lehre der Kirche sagt, daß es eine Hölle 

gibt und daß sie ewig dauert. Die Seelen derer, 

die im Stand der Todsünde sterben, kommen 
sogleich nach dem Tod in die Unterwelt, wo sie 

die Qualen der Hölle erleiden, „das ewige Feu-

er. Die schlimmste Pein der Hölle besteht in 
der ewigen Trennung von Gott, in dem allein 

der Mensch das Leben und das Glück finden 

kann, für die er erschaffen worden ist und 
nach denen er sich sehnt. Niemand wird von 

Gott dazu vorherbestimmt, in die Hölle zu 

kommen; nur eine freiwillige Abkehr von Gott 
(eine Todsünde), in der man bis zum Ende ver-

harrt, führt dazu.  

Auf die Auferstehung aller Toten, „der Ge-
rechten und Ungerechten“, wird das Letzte Ge-

richt folgen. Im Angesicht Christi, der die Wa-

hrheit ist, wird die wahre Beziehung jedes 
Menschen zu Gott endgültig offengelegt wer-

den. Das Letzte Gericht wird bis in die äußer-

sten Folgen an den Tag bringen, was jeder 
während seines Erdenlebens an Gu-

tem getan oder nicht getan hat. Das 

Letzte Gericht wird bei der herrlichen 
Wiederkunft Christi stattfinden. Der 

Vater allein weiß den Tag und die 

Stunde, er allein entscheidet, wann 
es eintreten wird. Dann wird er durch 

seinen Sohn Jesus Christus sein en-

dgültiges Wort über die ganze Ges-
chichte sprechen. Die Botschaft vom 

Letzten Gericht ruft die Menschen 

auf, sich zu bekehren, so lange Gott 
ihnen noch „Zeit der Gnade“, einen 

„Tag der Rettung“ schenkt.  

Am Ende der Zeiten wird das Re-
ich Gottes vollendet sein. Nach dem 

allgemeinen Gericht werden die Ge-

rechten, an Leib und Seele verherrlicht, für 

immer mit Christus herrschen, und auch das 

Weltall wird erneuert werden. Wenn Gott „alles 
neu“ macht, im himmlischen Jerusalem, wird 

er seine Wohnung unter den Menschen haben. 

„Er wird alle Tränen von ihren Augen abwis-
chen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trau-
er, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher 
war, ist vergangen“ (Offb 21,4). Für den Men-
schen wird in dieser Vollendung voll und ganz 

die Einheit des Menschengeschlechtes herges-

tellt sein, die von Gott seit der Welterschaffung 
gewollt wurde und deren „Sakrament“ gleich-

sam die pilgernde Kirche war. Das sichtbare 

Universum ist somit ebenfalls dazu bestimmt, 
umgewandelt zu werden, „damit die Welt, in 

ihren anfänglichen Zustand zurückversetzt, 

nunmehr unbehindert im Dienst der Gerech-
ten stehe“ und so an deren Verherrlichung im 

auferstandenen Jesus Christus teilhabe.  

Den Zeitpunkt der Vollendung der Erde 
und der Menschheit kennen wir nicht, und 

auch die Weise wissen wir nicht, wie das Uni-

versum umgestaltet werden soll. Es vergeht 
zwar die Gestalt dieser Welt, die durch die 

Sünde mißgestaltet ist, aber wir werden bele-

hrt, daß Gott eine neue Wohnstätte und eine 
neue Erde bereitet, auf der die Gerechtigkeit 

wohnt und deren Seligkeit alle Friedensseh-

nsüchte, die in den Herzen der Menschen em-
porsteigen, erfüllen und übertreffen wird. 

 

Mária Sakmárová 

Resourcen: 
 Katechismus der Katholischen Kirche 

 Bibel  

http://www.samopismo.net/search/label/vje%C4%8Dni%20%C5%BEivot 

http://www.samopismo.net/search/label/vje%C4%8Dni%20%C5%BEivot


Schon als kleiner Junge wollte ich Med-

jugorje besuchen, um die Erscheinungen 
der Jungfrau Maria besser kennenzuler-

nen bis mich meine Vorgesetzen in Som-
mer 1989 dorthin schickten. In dieser Zeit 

regierten Kommunisten in der Tschechos-

lowakei und ich wollte nur Priester wer-
den. Ich sollte dort in 

Medjugorje zwei Wo-
chen bleiben, um 

dann anschließend 
die Flucht nach Ita-

lien zu versuchen. In 
der Slowakei konnte 

ich nicht im Priesterli-
chen Seminar studie-

ren, weil meine Eltern 
Musiklehrer waren 

und sie wären entlas-
sen worden, wenn es 

sich heraus gestellt 

hätte, das ich dieses 
priesterliche Studium 

vorhatte. Die einzige 
Möglichkeit damals 

Priester zu werden, 
war zu emigrieren und 

dann im Ausland zu 
studieren. Ich war al-

so in Medjugorje, um 
Leute zu finden, die 

mich irgendwie über 
das Meer nach Italien 

durchschleusen soll-

ten. Ich hatte es fast 
geschafft, weil ich dort 

in-Kanada-lebende-
Slowaken traf, die mir anboten, mich in 

ihrem Wohnwagen nach Italien zu fahren. 
Diese Slowaken sind selbst 1968 nach Ka-

nada ausgewandert und deswegen wollten 
sie mir helfen. Damals war ich bereits No-

vize beim Orden der Redemptoristen, was 
niemand von meinen Bekannten wusste, 

selbst meine Eltern nicht. 
Aus Mostar fuhr ich mit dem Bus nach 

Medjugorje und dort suchte ich mir eine 

Unterkunft für einige Zeit. Mit anderen 
jungen Leuten, mit denen ich zusammen 

wohnte, ging ich durch einen Weinberg 

Richtung Kirche. Ich muss aber sagen, dass 
mein erster Eindruck von Medjugorje nicht 

der besste war: Auf einem staubigen Weg 
standen viele Zelte und Kioske. Drei Tage 

lang habe ich an Erscheinungen der Jun-

gfrau Maria an einem solchem Platz gezwei-
felt. Jetzt weiss ich: Ich 

habe alles, was aussen 
war, angeschaut und 

nicht das, was innen in 
mir war. Geschäfte, Kio-

ske mit Essen, Zelte, vie-
le Wallfahrer, Lärm, 

Geld... das alles hat 
mich an die Szene erin-

nert als Jesus die Hän-
dler aus die Kirche raus-

jagte. Das alles hat mich 
mehr abgeschreckt als 

die Anwesenheit der 

Jungfrau Maria. Mein 
Herz hat gezweifelt, wie 

konnte die Jungfrau Ma-
ria an einem solchen 

Platz erscheinen, einem 
Platz, den ich als 

schmutziges Loch sah. 
Und dann, als ich schon 

überlegte, ob ich zurück 
gehen sollte, hörte ich 

eine innere Stimme in 

meinem Herz: „Geh rein 
(in die Kirche), dort fin-
dest du mich!“ Weil ich 
als ehemaliger Sportler 

im Langlauf, meinen 
priestlichen Beruf durch die Fürbitte der 

Jungfrau Maria bekam, war ich ihr großer 
Anbeter. Ich habe sie immer in der Stille 

meines Herzens gefunden, aber hier konnte 
ich mich plötzlich nicht mehr konzentrieren. 

Ich war verzweifelt und betete zu ihr. Ja, 

verzweifelt, aber nur bis zu dem Moment als 
ich diese innere Stimme hörte und in die 

Kirche eintrat. Hier in der Stille der Kir-
chenmauer, fühlte ich die Nähe der Konigin 

des Friedens, die Jungfrau Maria, meine 
liebste Mutter, die mich über allem Maße 

D
A

S
 Z

E
U

G
N

I
S

 

DIE BERÜHRUNG DER JUNGFRAU MARIA 

 



Am Ende flüchtete ich nicht mehr von 

Medjugorje nach Italien. Zwei Tage vor 
meinem geplanten Ausbruch, kam mein 

Vorgesetzter und sagte, dass ich nicht 
mehr weglaufen muss. Ein paar Monate 

später, in November, war die Velvet Revo-

lution und ich musste mich nicht mehr 
verstecken, sondern dass ich öffentlich in 

Januar 1990 meine erste Zusage beim Or-
den machen konnte. Eigentlich habe ich 

die Jungfrau Maria in Medjugorje oft gebe-
ten, meine geliebte Slowakei und meine 

Familie nicht verlassen zu müssen, und 
doch im Seminar studieren zu dürfen. Ich 

hatte nicht erwartet, dass es so bald kom-
men würde. Hier in Medjugorje wurde ich 

in meiner Entscheidung Priester zu wer-
den, bekräftigt. Im Jahr 1996 wurde mei-

nen Wunsch erfüllt und meine Eiweihung 
als Priester im Orden der Redemptoristen 

fand statt. Seit damals kann ich als Prie-

ster und Ordensbruder den Wallfahrer aus 
der Slowakei den schönsten Platz aus der 

ganzen Welt zeigen: Medjugorje, wo ich Se-
minare für zukünftige Eheleute abhalte, 

mit den Jugendlichen das Fest Marias fe-
iere, aber vor allem wo ich von der zarten 

Hand der Jungfrau Maria berührt wurde. 
Mikuláš (Slowakei) 

liebt. Den Frieden, den ich damals erhielt, 

trage ich immer noch in meinem Herz, be-
sonders wenn ich nach Medjugorje zurüc-

kkomme. Hier in der Kirche, bei der Eucha-
ristie, traf ich Maria. Ich dachte immer: 

Was für ein loyaler Sohn ich bin, ihr Anbe-

ter. Ich dachte, wie sehr ich sie liebe und 
wie ich sie verehre. Aber dort, in dem Mo-

ment, als sie mich ihr zu erkennen gab, war 
ich erleuchtet – ich fühlte nicht wie ich sie 

liebe, sondern wie sie mich liebt. Wie sie 
mich liebt und akzeptiert, wie ich bin und 

wie sehr sie will, dass ich sie liebe. Ihre Lie-
be hat mich nicht gedemütigt, ihre Liebe 

hat mich bestärkt. Ab dem Moment glaubte 
ich an den Erscheinungen der Jungfrau 

Maria in Medjugorje. Und als ich barfuss 
auf den Križovac oder Podbrdo (der Platz 

der Erscheinungen) gelaufen bin, weinte ich 
wie ein kleiner Junge, weil ich erleuchtet 

von der unbegrenzten Liebe meiner liebsten 

Mutter war. Als die Kinder der Jungfrau 
Maria fragten, warum sie so wunderschön 

ist, sagte sie: Weil ich viel liebe. Ich habe es 
erlebt und darum zeuge ich über ihre un-

glaubliche Liebe zu mir und zu allen ihren 
geliebten Kinder, vor allem zu denen, die 

noch nicht die Liebe von ihrem Sohn ken-
nengelernt haben. 

WIR VERBINDEN UNS GEISTIG IN EINEM GEBET MIT DEM PAPST 

Am Sonntag, dem 13. Oktober 2013 
hat Papst Franziskus die ganze Welt an 

das makellose Herz der 
Jungfrau Maria geweiht 

und sie als ihre Schutzpat-
ronin erklärt. 

Der Päpstliche Rat hat vom 
12. – 13. Oktober 2013 die 

Mitglieder der Bruderschaften 
Marias aus der ganzen Welt, 

eingeladen. Der Rat hat dies 
im Sinne der Unterstützung 

der neuen Evangelisation ge-
macht, im Jahr des Glaubens. 

Dieses Treffen fand mit Papst 
Franziskus statt. Ein Teil des 

Programms war eine Wallfahrt zum Grab 
des Heiligens Petrus, ein Rosenkranz Ge-

bet, das alle heiligen Orte Marias verbinden 

sollte und eine Nachtwache mit der Jung-
frau Maria. Es wurde gebeich-

tet und es wurde eine Eucha-
ristiefeier in den Kirchen zele-

briert. Der Höhepunkt dieses 

Treffens war am 13. Oktober, 
wann eine Messe am Platz des 

Heiligens Petrus vom Papst ab-
gehalten wurde. Bei dieser Ge-

legenheit wurde die originale 
Statue der Heiligen Jungfrau 

Maria aus Fatima gebracht. 
 Verbinden wir uns 
geistig mit diesem großen 

Ereignis. Lasst uns zusam-
men zum heiligen Geist dafür beten!  

Übernommen aus Radio Vaticana 

 

http://www.brehov.minoriti.sk/index.phpoption=com_content&view=article&id=42:putovna-

socha-z-fatimy&catid=1:aktuality 

http://www.brehov.minoriti.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=42:putovna-socha-z-fatimy&catid=1:aktuality
http://www.brehov.minoriti.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=42:putovna-socha-z-fatimy&catid=1:aktuality
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Wir laden euch ein:  

 Das  Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 
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MEDJUGORJE  

DAS 5. TREFFEN DER GEBETSGRUPPE IN 

DER UKRAINE. 

„An einem wunderschönen, glückli-
chen, sonnigen Tag, am 7. September 
013, hat das 5. Treffen in Zarvanica 

stattgefunden. Gerade an diesem Tag 

hat Papst Franziskus die ganze Welt da-
zu eingeladen, zu beten und zu fasten 

für die Ruhe in Syrien. 
Unser Treffen hat mit einem Rosen-

kranzgebet angefangen. Während der 
ganzen Zeit hat eine junge talentierte 

Gruppe aus Ľvovo das Treffen musika-
lisch begleitet. Dann fand eine heilige 
Messe statt, bei der der Priester Leonid 

über die Bedeutung der Ruhe in uns 

und auf den ganzen Welt, gepredigt hat. 

Danach haben wir gebetet und uns be-
dankt für alles was uns Gott aus den 

tiefen seines Herzens gibt. Dann haben 
die Mädchen aus der Gemeinschaft des 

Lichtes Marias über ihr Leben in der 
Gemeinschaft berichtet. 

Priester Rastislav hat über die 
Gründe der Botschaft der Jungfrau 
Maria und Priester Peter hat über den 

Glauben im Leben der Menschen be-
richtet. In dieser Zeit der Liebe, Ruhe, 
Hoffnung und des Glaubens hat jeder 

von uns sein eigenes Herz gegenüber 
der Jungfrau Maria geöffnet und sein 

eigenes Herz ihren makellosem Herzen 
gegeben. 

Das Treffen in Medjugorie ist ein Tref-
fen zwischen Muter und Kind. Dieses 
Treffen endet weder heute noch mor-

gen. Dieses Treffen dauert ewig, weil es 
in unseren Herzen stattfindet. Die Mut-
ter Gottes schenkt uns weiter ihre Lie-
be und Nähe und bittet uns um ewiges 

Leben. Deswegen sollen wir keine Angst 
haben, sondern in ihre offene Arme 
und ihr Herz voller Liebe laufen. 

Ein großes Dankeschön an alle, die da-
bei geholfen haben, dieses Treffen zu 
organisieren. 

 
Tetiana des Lichtes Maria 

 



 

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 / 1 0  | 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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