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Liebe Kinder!

Mit mütterlicher Liebe und mütterlicher Geduld schaue ich auf euer
ständiges Umherirren und eure Verlorenheit. Deshalb bin ich mit euch. Ich
möchte euch helfen, dass ihr zuerst euch selbst findet und
kennenlernt,damit ihr dann in der Lage seid, all das zu erkennen und zu
bekennen, was euch nicht erlaubt, mit ehrlichem, vollem Herzen die Liebe
des himmlischen Vaters kennen zulernen. Meine Kinder, man lernt den
Vater durch das Kreuz kennen. Deshalb, lehnt das Kreuz nicht ab; bemüht
euch, Ihn zu verstehen und Ihn mit meiner Hilfe anzunehmen. Sobald ihr
das Kreuz annehmen könnt, werdet ihr auch die Liebe des himmlischen
Vaters verstehen; ihr werdet mit meinem Sohn und mit mir gehen; ihr
werdet euch von denenunterscheiden, die die Liebe des himmlischen
Vaters nicht kennengelernt haben, denjenigen, die Ihm zuhören, Ihn aber
nicht verstehen, nicht mit Ihm gehen, Ihn nicht wahrgenommen haben. Ich
möchte, dass ihr die Wahrheit meines Sohnes erkennt und meine Apostel
seid, dass ihr euch als Kinder Gottes über menschliches Denken erhebt
und immer in allem von Neuem die Meinung Gottes sucht. Meine Kinder,
betet und fastet, damit ihr all das erkennen könnt, worum ich euch
ersuche. Betet für eure Hirten und sehnt euch danach, in Gemeinschaft mit
ihnen die Liebe des himmlischen Vaters zu erkennen. Ich danke euch.“

REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN

ÖFFNET EURE HERZEN DEM GEBET
Von der Religion haben wir gelernt,
dass das Gebet ein Gespräch mit Gott ist.
Für ein Gespräch sind zwei Parteien nötigt. Im Gebet begegnen wir Gott, wir
sprechen mit Ihm. Wir sprechen zu ihm
und hören denjenigen, den wir mit den
Augen nicht sehen können, aber wir sprechen mit Ihm mit dem Herzen. Die Begegnung mit Gott spielt sich im Gebet und in
der Aufnahme seines Wortes ab. Die Tür
des Herzens, wie die Muttergottes sagt,
öffnet sich auf verschiedener Weise. Manche erleben die Nähe Gottes bei der Begegnung mit dem Menschen. Andere erleben die Nähe Gottes beim Lesen des Gotteswortes. Andere wiederum in ehrlicher
heiliger Beichte oder bei der heiligen Messe. Die Gottesgnade kann jemanden berühren in den Alltag, in einem einfachen
Gespräch oder beim Spaziergang in der
Natur. Es gibt verschiedene Wege und
verschiedene Arten der Gotteswirkung auf
die menschlichen Herzens.
Gott hat Geduld mit uns. Nicht nur,
dass Er geduldig auf uns wartet, sondern
dass er auf die Tür unseres Herzens
klopft. Er wacht aktiv über unseren Leben und unsere Seligkeit. So wie im Buch
der Offenbarung selbst Jesus sagt: “Ich
stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei
dem werde ich eintreten, und wir werden
ein Mahl halten, ich mit ihm und er mit
mir.“ (Offb. 3, 20). Auch heute, so wie in
jeden Moment, können wir uns Gott öffnen und Ihm im Gebet begegnen. Deshalb, weil das Gebet ein hervorragendes
Ereignis zwischen den Gläubigen und

Gott ist. Das Gebet ist weder leere Erzählung noch leere Sprechung und gelernten
Gebetsformeln. Das Gebet ist die Kommunikation des Glaubens und der Liebe des
Menschen, wobei der Geist des Menschen
mit Gott ist. Das Gebet ist der Bereich, in
dem Gott eintritt, damit Er uns helfen
kann.
Damit Gott zu uns kommen kann und
wir die Stärke des Gebetes erleben können, ist es notwendig bestimmte Bedingungen des Gebetes zu erfüllen. Diese Bedingungen hat Jesus Christus im Gebet
Vaterunser ausgedrückt. Die erste Bedingung ist, sich dessen bewusst sein, dass
Gott da vor dir ist. Das bedeutet zuhören,
mithören, anwesend sein, hier und jetzt
und offen für Gott sein. Die zweite Bedingung ist, das Bekenntnis der Sünde und
die Buße. Die dritte Bedingung ist, denen
zu vergeben, die dich verletzt haben.
Nicht vergeben ist ein Hindernis für die
Liebe Gottes und die Gottesgnade. Die
vierte Bedingung ist, auf alles zu verzichten, was dich beim Gespräch mit Gott
stört. Das bedeutet Gott auf den ersten
Platz zu stellen, so wie es uns oft die Muttergottes sagt. Die fünfte Bedingung ist,
der Wille Gottes mit Vertrauen anzunehmen, glauben, dass alles gut beendet
wird, und dass Gott alles auf das Gute
umdrehen kann für diejenigen, die Ihn
lieben. Wenn wir ausdauernd diesen Weg
gehen, werden wir die Nähe Gottes erleben, in der wir werden sagen können:
Mein Gott, mein Alles.
Die Muttergottes hat uns belehrt, wie
man alle Hindernisse entdeckt, die auf

Das Gebet ist die Kommunikation des Glaubens und
der Liebe des Menschen, wobei der Geist des Menschen
mit Gott ist. Das Gebet ist der Bereich,
in dem Gott eintritt, damit Er uns helfen kann.
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...Nicht nur, dass Er geduldig auf uns wartet, sondern dass er
auf die Tür unseres Herzens klopft. Er wacht aktiv
über unseren Leben und unsere Seligkeit...
dem Weg des Gebetes stehen und verhindern uns das Herz dem Gebet und Gott
zu öffnen. Oft hat sie uns in ihren Botschaften gesagt: Betet und fastet. Diese
sind die Mittel, die uns helfen, uns der
Liebe Gottes zu öffnen und frei zu bleiben. Diese sind die Mittel, die uns helfen,
alle Fallstricke der Sünde und des Bösen,
die Fehlgriffe, die Wahnvorstellungen zu
entdecken und beharrliche Pilger auf dem
Weg in die ewige Heimat zu bleiben. So
werden wir uns dessen bewusst, dass
hier auf der Erde alles vergänglich ist,
dass Gott ewig ist und er allein langt.
Lasset uns beten:
Muttergottes, du, die glückselig bist,
weil du geglaubt hast, dass das was dir
der Herr gesagt hat, in Erfüllung geht. Er-

bitte für uns so einen Glauben in dem
Herrn, dass wir fest im Ihm bleiben können. Wir wollen uns deinem unbefleckten
Herzen öffnen, damit wir mit deinem Herzen glauben und auf unseren Herrn vertrauen können. Erbitte für uns einen festen
Glauben, mit dem wir über allen Kräften
des Bösen und der Sünde besiegen können und auf dem Weg zum Herrn beharren. Erbitte für uns, Du, himmlische Mutter, einen festen Glauben, dass uns niemand und nichts von der Liebe Jesus trennen kann. Du, Jungfrau, die durch dieses
Leben, so ähnlich wie wir gegangen und
aber beim Herrn geblieben bist, gib uns,
dass auch wir trotz all den Versuchungen
und Leiden bei unserem Herrn bleiben
können. Amen.
p. Ljubo Kurtović
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MEIN GOTT UND MEIN ALLES
Am Ende des Jahres des Glaubens und
am Anfang des neuen Kirchenjahres, hören wir den mütterlichen Ruf Marias zur
Bekehrung – liebe Kinder, öffnet die Tür
des Herzens. Die Adventzeit beginnt und
sie bedeutet eine intensive Vorbereitung
auf das Kommen des Herrn. Täglich ist
uns in den Worten der liturgischen Lesungen eine mächtige Einladung der Kirche
zu hören, wie im Namen und durch die
Stimme von Johannes der Täufer:
„Bereitet dem Herrn den Weg!“ (Lk 3, 4).
Mit ähnlicher Einladung begann der seliger Johannes Paul II sein Pontifikat:
“Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus!“ Wie öffnet man die Tür des Herzens?
Von innen. Wir stießen auf ein Bild, auf

dem Jesus in einem dunklen Garten abgebildet war. In der linken Hand hielt er eine
Laterne und mit der rechten klopfte er auf
eine feste, massive, vom dornigen Gesträuch überwucherte Pforte. Man erzählt,
dass als das Bild auf einer Ausstellung
vorgestellt wurde, stellte ein Besucher
dem Autor William Holman Hunt folgende
Frage: „Auf Ihrem Bild ist ein Fehler, die
Tür hat keine Klinke.“ „Das ist kein Fehler“, sagte der Maler. „Das ist die Tür ins
menschliche Herz. Man öffnet sie nur von
innen.“
Die Herzenstür kann man nur von innen öffnen. Der Schlüssel ist unsere Entscheidung. Der himmlische Vater schenkte uns in dieser Sache Freiheit. Die Entscheidung,
ob
wir unser Herz
öffnen, machen
wir selbst. Unsere Mutter Maria
will, dass wir
dem Allerhöchsten die Tür aufmachen.
Sie
kennt die Kraft
der
mächtigen
Wirkung Gottes
–
durch
sein
Wort und mit ihrer Zustimmung
kam der Sohn
Gottes auf die
Erde.
So
betet
Maria: „Da bin
ich, mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ (vgl.
Lk 1,38) und
dann beeilt sie
...Die größte Adventsfreude ist,
sich um zu diewenn man in den Nächsten die Freude
nen. Jesus betet:
aus dem Kommen des Herrn entdeckt...
„nicht mein, sondern dein Wille
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soll geschehen“ (Lk 22, 42). Was geschieht
danach? Der himmlische Vater macht in
der Freiheit des Heiligen Geistes alles neu,
es beginnt die Bekehrung der Menschheit.
Zu solchem Wirken führt uns Maria. Das
Öffnen des Herzens geschieht in ihrer
Schule durch einfache Umarmung der
Plattheit des alltäglichen Lebens. In jedem
Moment ist hier Gott, der kommt. Im Annehmen von Schwierigkeiten mit Liebe, im
Dienst des Nächstens, im Entsagen der
Sünde in der heiligen Beichte, in den Worten der Heiligen Schrift, im Fasten, im
Entdecken der Schönheit der ganzen
Schöpfung kommt Gott durch die Tür unseres Herzens. In der Verbindung seiner
Anwesenheit und unserer Hingabe in der
Liebe bekommt alles den ewigen Wert.
Solches Leben wird zum Segen für andere. Die größte Adventsfreude ist, wenn
man in den Nächsten die Freude aus dem
Kommen des Herrn entdeckt.
Gottes Wirken spielt sich durch diejenigen ab, die sich dem Gott wie Jesus, wie
Maria schenken. Wir können es im Leben
der großen Heiligen sehen: Als sie den
Herrn begegneten, gaben sie alles auf, sie
bekannten: „Du bist mein Gott und mein
Alles.“
„Mein Herr und mein Gott!“ (Jn 20, 28)
– bekennt der heilige Apostel Thomas;
„alles vergeht, Gott allein genügt“, sagt die
heilige Teresa von Avila. „Du bist mein
Gott und mein alles“, bekennt nach seiner
Bekehrung der heilige Franziskus. Er gibt
die vergängliche Welt auf und widmet sich
nur dem Reich Gottes. Das ist keine ferne

...Im Annehmen von Schwierigkeiten mit Liebe, im Dienst
des Nächstens, im Entsagen der
Sünde in der heiligen Beichte,
in den Worten der Heiligen
Schrift, im Fasten, im Entdecken der Schönheit der ganzen
Schöpfung kommt Gott durch
die Tür unseres Herzens...
Vergangenheit, das ist ein konkretes Leben mit Gott.
Auch unser einfaches Zeugnis, das
Verbringen der platten Tage mit dem
Herrn, das Erfüllen von Pflichten mit
Liebe, das Schenken von Zeit und sich
selbst den anderen, kann Anregung zur
Bekehrung werden. Helfe uns die Muttergottes das Herz für die Taten der Liebe, für das Gebet zu öffnen, damit wir
Jesus, der alles neu und ewig macht, begegnen.
Lasset uns beten:
„Maria, in deinem Herz wollen wir unseren Herzen weit für das Kommen deines Sohnes öffnen. Mit dir wollen wir in
die Tiefe des einfachen, aufrichtigen Herzensgebets hinabsteigen. Du, demütige
Magd des Herrn, bringe uns das Verbringen des gegenwärtigen Moments im frohen Dienen bei. Mit dir wollen wir durch
die vergängliche Welt zur ewigen pilgern,
wir wollen dein Gebet nachsagen: „Mir
geschehe, wie du es gesagt hast.“ Amen.
Terézia Gažiová

Unser gemeinsames Gebetstreffen findet
am Samstag, 7. 12. 2013, statt.
In diesen Monat beten wir für

DIE GABE DES GEMEINSAMEN GEBETS
DES HERZENS IN DEN FAMILIEN.
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GEBET MIT DEM HERZEN...

...Erneuert euer persönliches Gebet
und auf besondere Weise bittet
den Heiligen Geist, damit er euch
hilft, mit dem Herzen zu beten.
Ich halte Fürsprache für euch alle,
meine lieben Kinder, und ich rufe
euch alle zur Umkehr auf.
Wenn ihr euch bekehrt, werden
auch alle um euch erneuert werden
und das Gebet wird für sie
eine Freude sein...
(25. Mai 2003)
…Heute lade ich euch ein,
auf meinen Ruf zum Gebet
zu antworten. Ich möchte,
liebe Kinder, daß ihr in dieser Zeit
einen Raum für das persönliche
Gebet findet. Ich will euch zum Gebet mit dem Herzen führen.
Nur so werdet ihr verstehen,
daß euer Leben ohne Gebet leer ist.
Den Sinn eures Lebens werdet ihr
entdecken, wenn ihr Gott
im Gebet entdeckt. Deshalb,
meine lieben Kinder, öffnet die Tür
eures Herzens, und dann werdet ihr
verstehen, daß das Gebet Freude
bedeutet, ohne die ihr
nicht leben könnt...
(25. Juli 1997)
...Ich rufe euch zum Gebet
mit dem Herzen auf, damit euer Gebet ein Gespräch mit Gott sei.
Ich wünsche, daß jeder von euch
mehr Zeit Gott widmet.
Satan ist stark und will euch
vernichten und auf viele Arten
betrügen. Deshalb,
meine lieben Kinder, betet jeden
Tag, damit euer Leben für euch
selbst gut sei und für alle, denen
ihr begegnet. Ich bin mit euch und
beschütze euch...
(25. September 1990)

|6|

L I C H T

M A R I E N S |

2 0 1 3 / 1 2

...Heute lade ich euch alle ein,
daß euer Gebet ein Gebet mit dem
Herzen sei. Jeder von euch soll Zeit
für das Gebet finden, so daß ihr im
Gebet Gott entdeckt. Ich wünsche
nicht, daß ihr über das Gebet redet, sondern daß ihr betet. Jeder
Tag soll mit einem Dankgebet,
Gott gegenüber, für das Leben
und für alles, was ihr habt,
erfüllt sein…
(25. April 1991)

http://whowillyouserve.blogspot.com/2012/03/very-soul-of-prayer.html

...Freut euch mit mir! Mein Herz ist
froh wegen Jesus, den ich euch heute schenken möchte. Ich wünsche,
liebe Kinder, daß jeder von euch
sein Herz Jesus öffnet und ich
schenke Ihn euch mit Liebe!
Ich wünsche, liebe Kinder,
daß Er euch ändert,
lehrt und behütet. Heute bete ich
auf besondere Weise für jeden von
euch und bringe euch Gott dar,
daß Er sich in euch offenbare.
Ich rufe euch zum wahren Gebet
mit dem Herzen auf, damit jedes
eurer Gebete eine Begegnung
mit Gott werde. Stellt Gott
in eurer Arbeit und im alltäglichen
Leben auf den ersten Platz…
(25. Dezember 1989)

Slavko Barbarić OFM

„IN DER SCHULE DER LIEBE“
Freude und Liebe entdecken
„Liebe Kinder! Ich lade euch ein, euch Gott zu öffnen. Seht, meine
lieben Kinder: Wie sich die Natur öffnet und Leben und Frucht hervorbringt, so lade auch ich euch zum Leben mit Gott und zur vollkommenen Hingabe an Ihn ein. Meine lieben Kinder, ich bin bei
euch und will euch unaufhörlich in die Freude des Lebens hineinführen. Ich wünsche, dass jeder von euch die Freude und die Liebe
entdecke, die sich nur in Gott finden und die nur Gott geben kann.
Gott wünscht nichts anderes von euch als eure Hingabe. Deshalb,
meine lieben Kinder, entscheidet euch ernstlich für Gott, denn alles andere ist vergänglich! Gott allein ist nicht vergänglich. Betet,
damit ihr die Größe und die Freude des Lebens entdeckt, die Gott
euch gibt! Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ (25. Mai 1989)

Gott ist das unvergängliche Leben. Er ist die
Fülle der Liebe und der Freude. Der Mensch ist so
geschaffen, dass er die Liebe und die Freude so
dringend braucht wie das tägliche Brot. Wenn
auch ein Geschöpf Gottes, so strebt der Mensch
dennoch nach dem unvergänglichen, dem ewigen
Leben, dem auch der Tod nichts mehr anhaben
kann. Der Mensch befindet sich jedoch auf Erden
in einer scheinbar ausweglosen Situation. Er vermag die Fesseln des Todes nicht zu sprengen,
und sein Herz wird bang bei dem Gedanken, dass
seine innigsten Wünsche, insbesondere der
Wunsch zu leben, unerfüllt bleiben sollten. Alles,
woran sein Herz hängt, entgleitet ihm letztendlich
aus den Händen und seine Hoffnungen zerschlagen sich. Wer seine Gedanken nur auf das irdische Leben konzentriert, ist wahrlich nicht zu beneiden.
Maria kennt unsere Situation, denn auch Sie
hat ja auf Erden gelebt. Sie aber hat in Gott ihren
wahren Halt gefunden und erkannt, wie das Leben mit Liebe und Freude gelebt werden kann.
Gott hat alles Leben erschaffen, und selbst der
Tod kann das Leben nicht auslöschen, und selbst
der Tod kann das Leben nicht auslöschen. Das
drückt auch das Wort „Amen“ aus, das wir besonders am Ende unserer Gebete aussprechen.
„Amen“ kommt aus dem Hebräischen und bedeutet: fest verankert sein, nahe an der Quelle des
Lebens sein, keiner Gefahr ausgesetzt sein. Versinnbildlicht wird das Wort durch die Darstellung
der Mutter, die ihr Kind an ihre Brust drückt.
Wenn der Mensch in Gott ruht, dann wird ihn
auch der Tod wieder nur zum neuen Leben führen. In dieser vergänglichen Welt, die dem Verfall
preisgegeben ist, garantiert der ewige Gott unsere
eigene Unvergänglichkeit. Gott will, dass wir uns
in Seine Obhut begeben, so wie sich auch ein

Kind in die
Arme
seiner
Mutter oder seines Vaters flüchtet.
Maria gab uns diese Botschaft im Mai – in jenem Monat, da die Natur aus ihrem Winterschlaf
und ihrer Lethargie zu neuem Leben erwacht, um
Früchte hervorzubringen für die Geschöpfe dieser
Erde. Damit die Früchte reifen können, bedürfen
sie der Sonne. Ohne Sonnenlicht wird jede Saat
absterben. Maria verwendet in dieser Botschaft
die erblühende Natur als Metapher die den Menschen anregen und ihm helfen soll, sich der Liebe
und der Freude zu öffnen. Gott ist es, der uns das
Leben spendet. Unser Leben ist ein großes Geschenk des lebendigen Gottes und dafür gebührt
Ihm Dank, Ruhm und Ehre.
„Jubelt Gott zu, er ist unsere Zuflucht;
jauchzt dem Gott Jakobs zu!
Stimmt an den Gesang, schlagt die Pauke,
die liebliche Laute, dazu die Harfe!
Stoßt in die Posaune am Neumond und zum
Vollmond, am Tag unseres Festes!
Eine Stimme hörte ich, die ich noch nie vernahm: Seine Schulter hab ich von der Bürde
befreit, seine Hände kamen los vom Lastkorb.
Du riefst in der Not, und ich riss dich heraus;
ich hab dich aus dem Gewölk des Donners
erhört, an den Wassern von Meriba geprüft.
Höre, mein Volk, ich will dich mahnen! Israel, wolltest du doch auf mich hören!
Für dich gibt es keinen anderen Gott.
Du sollst keinen anderen Gott anbeten.
Ich bin der Herr dein Gott, der dich heraufgeführt hat aus Ägypten. Tu deinen Mund
auf! Ich will ihn füllen.
Ich würde mein Volk nähren mit bestem
Weizen und mit Honig aus dem Felsen sättigen.“ (Ps 81, 2-4, 6b-11, 17)
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BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE

BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE
Am 24-sten November wurde das Jahr
des Glaubens, das wir in unseren Gebetsgruppen durch einen Zyklus von Betrachtungen über das Gebet „Credo“ begleiteten, abgeschlossen.
In der nächsten Zeit möchten wir zusammen das Thema der Familie betrachten. Als Gegenstand unserer Betrachtungen, werden uns die Gedanken der Päpste und der Heiligen sowie der Katechismus der Katholischen Kirche dienen.
Jesus, Maria und Josef, auf euch, heilige Familie von Nazaret, richten wir heute
unseren Blick mit Bewunderung und Zuversicht; in euch betrachten wir die Schönheit der Gemeinschaft in wahrer Liebe;
euch empfehlen wir alle unsere Familien
an, dass sich in ihnen das Wunder der
Gnade erneuert.
Heilige Familie von Nazaret, faszinierende Schule des Evangeliums: lehre uns,
deine Tugenden nachzuvollziehen mit einer weisen geistlichen
Ordnung, schenke uns einen
klaren
Blick,
der uns das
Werk der Vorsehung in der
all täglichen
Wirkl ichke it
e rk e n n e n
lässt.
Heilige Familie von Nazaret,
treuer
Wahrer
des
Geheimnisses
der Erlösung:
schenke
uns
neu das Wertschätzen der
|8|
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Stille, mach unsere Familien zu Orten des
Gebetes und lass sie zu kleinen Hauskirchen werden, erneuere das Verlangen
nach Heiligkeit, stütze uns in der edlen
Anstrengung der Arbeit, in der Erziehung,
dem Zuhören, im gegenseitigen Verstehen
und im Verzeihen.
Heilige Familie von Nazaret, wecke in
unserer Gesellschaft das Bewusstsein
des heiligen und unverletzlichen Charakters der Familie, eines unschätzbaren und
unersetzlichen Gutes. Jede Familie sei ein
gastfreundliches Heim der Güte und des
Friedens für die Kinder und für die Alten,
für die Kranken und die Einsamen, für die
Armen und Bedürftigen.
Jesus, Maria und Josef, euch bitten
wir voll Vertrauen, euch vertrauen wir uns
mit Freude an.
Terézia Gažiová

Ich komme aus einer katholischen Familie.
Von klein an, wurde ich in diesem Geiste erzogen. Meine Eltern waren traditionell katholisch, sonntags gingen wir zur Kirche, wir beteten, aber der lebendige Glaube fehlte in der
Familie. Ich erinnere mich an die Schulzeit,
als ich damals eine sehr schöne Beziehung mit
Jesus hatte. Ich freute mich immer auf die Religionsstunden, wo ich über ihn mehr erfahren
konnte, und ich redete oft mit ihm. Als ich an
der Uni in ein Kollektiv von ungläubigen Studenten geriet, fing ich an, nur noch ab und zu
die Kirche zu besuchen und diese ehemalige
freundschaftliche Beziehung wurde immer
mehr kälter. Mit den Studenten geriet ich in
ein esoterisches Festival und seitdem zog mich
die Esoterik an. In der Numerologie und Kinesiologie suchte ich die Antworten auf verschiedenen Fragen; ein Besuch bei einer Wahrsagerin und Engelkarten fehlten auch nicht. Ich
widmete mich auch der alternativen Medizin.
So füllte sich mein Bücherregal mit verschiedenen Büchern aus diesen Bereichen.
In dieser Zeit erlitt meine Mutter einen
Schlaganfall, was ihr die Probleme mit dem
Blutdruck und Cholesterin verursachte, sie
bekam außerdem Diabetes und so musste sie
regelmäßig Medikamente nehmen. Ihr Blutdruck schwankte ständig und die Ärzte lösten
es nur so, dass sie ihr immer wieder neue Medikamente zugaben, wodurch sie in einen solchen Zustand geriet, dass sie im Sommer
nicht einmal durch die Straße gehen konnte,
weil ihr Blutdruck sofort gefährlich anstieg.
Ich wollte ihr so sehr helfen. Als sie bereits ca.
15 Tabletten täglich nahm und ihr Gesundheitszustand immer nur schlechter wurde, erfuhr ich von einem Heiler. Ohne zu zögern
ging ich zu ihm. Ich wollte seine Form der
Heilbehandlung kennenlernen. Er war kein
Schamane, er benutzte zur Diagnostik ein Gerät und heilte mit Kräutermittel. Das kam mir
ganz gefahrlos vor, deswegen besuchten wir
ihm. Er regelte ihre Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin, empfahl ihr
die bioinformative Kräutermitteln und meine
Mutti setzte allmählich die Medikamente ab.
Die Blutdruck- und Blutzuckerwerte stabilisierten sich. Wir besuchten ihn öfter und mein
Bücherregal ist, um die Bücher aus dem Bereich der Chinesischen Medizin, angewachsen.
Als ich hörte, dass es von der christlichen

Sicht nicht gut ist, sich mit diesen Themen zu
beschäftigen, verstand ich nicht warum, wenn
es meiner Mutter geholfen hatte. Schließlich
nahm ich selber diese Arzneimitteln auch.
Nach dem Studium an der Uni arbeitete
ich einige Zeit auf den italienischen Alpen, wo
ich ein sorgloses Leben, nahezu ohne Gott,
führte. Trotz allem, was mir das Leben anbot,
spürte ich eine Leere in meiner Seele und
nichts konnte mich genügend erfüllen. Alle
meine Entscheidungen in dieser Zeit basierten
auf meiner eigenen Vernunftbewertung, ich
suchte den Willen Gottes bei keiner Gelegenheit, ich verließ mich nur auf meine eigenen
Kräfte.
Nach der Heimkehr verspürte ich eine starke Sehnsucht, auf eine Wallfahrt zu gehen. So
begann ich die Angebote im Internet zu suchen. Ich weiß nicht, warum mich gerade die
Pilgerreise nach Medjugorje fesselte. Mit einer
Freundin sind wir im September 2011 mit einer Bussonderfahrt dorthin aufgebrochen.
Von dem Ort wusste ich nicht viel, nur das,
dass es ein Pilgerort ist. Von den Erscheinungen der Muttergottes und davon, dass die unbegreifliche Sehnsucht diesen Ort zu besuchen eigentlich ihre Einladung ist, hatte ich
gar keine Ahnung. Auf seltsamer Weise verschwieg es mir unser Herr. Ich erfuhr während
der ganzen Woche in Medjugorje von den Erscheinungen der Muttergottes nicht. Ich erkannte es erst zwei Wochen nach der Rückkehr in die Slowakei. Es ist wirklich außergewöhnlich, wie die Pilger diese Tatsachen schon
während der Reise nach Medjugorje erfuhren.
Ich aber wusste es nicht und trotzdem fühlte
ich ihre Anwesenheit auf Schritt und Tritt. Es
war eine sehr intensive Woche. Als ob jede
Homilie gerade an mich adressiert gewesen
wäre. Am ersten Tag berührten mich sofort
und sehr stark die Worten des Priesters, durch
die Jesus zu mir sagte: „Ihr sucht die Antworten auf ihre Fragen auf verschiedenen Orten,
aber ihr kommt nicht zu mir und fragt mich
nicht direkt. Ich habe die Antwort auf alle eure
Fragen.“ Ich wusste genau, dass es gerade
mich angeht. Meine ersten Schritte führten
mich in den Beichtstuhl. Bei der eucharistischen Abendandacht fühlte ich die Anwesenheit von Jesus so stark und lebendig, dass sie
mein ganzes Wesen völlig durchdrang. Die
ganze Woche vergoss ich überall und wohin
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DAS ZEUGNIS

MIR FIEL EIN SCHLEIER VON DEN AUGEN

ich ging Tränen. Es war ein seltsames Weinen, heilend, befreiend. Ein Weinen mit dem
Frieden, mit dem Glück und mit der Freude
erfüllt.
Der Zustand der Euphorie, den ich bei
der Rückkehr aus Medjugorje spürte und der
noch einige Tage nach der Heimkehr dauerte, kann ich mit Worten nicht beschreiben.
Ich war mit gewaltiger Freude, Dankbarkeit
und mit solcher Mengen an Liebe erfüllt,
dass ich in dem Moment die ganze Welt umarmen konnte. Nach Hause fuhren wir zu
Abend und ich betete und dankte Gott die
ganze Nacht. Am Morgen spürte ich keine
Müdigkeit und statt Schlaf, habe ich das Bedürfnis gehabt, diese Liebe und diese Freude
mit der Familie zu teilen. Ich spürte, als ob
mir, bildlich gesprochen, ein Schleier von
den Augen gefallen wäre, als ob meine geistliche Sehkraft sauber geworden wäre. Als ich
sah, was für eine Literatur ich in meinem
Bücherregal hatte, war ich entsetzt und alle
Bücher und Karten verbrannte ich. Auch
schmiss ich alle übrig gebliebenen Kräutermitteln weg. Plötzlich begriff ich, dass das
alles nicht vom Herrn kommt, ich suchte ei-
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nen Priester auf und sagte mich von erwähnten Sachen los. Ich fing an mittwochs und freitags zu fasten, täglich in die Messe zu gehen
und monatlich zu beichten. Ich spürte einen
heftigen Hunger und Durst nach Gott. Meine
Familienmitglieder begriffen nicht völlig, was
mit mir geschah, weil ich aus Medjugorje ganz
anders zurückkam, als ich dorthin ging. Meine
Veränderung verstanden die Freunde und Bekannten auch nicht. Es kam eine Zeit, als ich
abends statt der Begegnung mit Freunden, die
Bücher mit religiösen Themen und Lebensläufe von Heiligen las und an verschiedenen religiösen Veranstaltungen teilnahm. Ich begann
mit Evangelisierung in meiner Familie. Jedes
Mitglied bekam einen Rosenkranz aus Medjugorje und erneut begannen wir gemeinsam den
Rosenkranz zu beten und täglich die Bibel zu
lesen. Zum Silvester füllte ich einen 9-Sitzer
Bus nach Medjugorje mit meinen Verwandten
auf. Im April 2012 war ich mit meinen Eltern
auf Pilgerfahrt und im August wieder auf dem
Jugendfestival. In dieser Zeit spürte ich eine
Sehnsucht mich dem Herrn zu schenken und
seit Mai 2013 bin ich ein Mitglied der Gemeinschaft Licht Mariens.
Wenn ich zurück sehe, der Herr beschützte
mich auf irgendwelcher Weise die ganze Zeit,
obwohl er mich aus dem richtigen Weg abbiegen ließ. Ich sehe seinen Schutz in mehreren
Sachen. Wenn mir zum Beispiel im Rahmen
der Esoterik verschiedener Richtungen angeboten wurden, spürte ich eine gewisse Abneigung gegen Reiki und Yoga. Auch wenn es mir
so präsentiert wurde, dass sie etwas sehr gutes sind und ich darüber keine negativen Infos
hatte, sagte mir etwas in meinem Inneren: „So
was nicht.“
In meinen Ohren höre ich die Worte der
Muttergottes, die sagt, dass besonders die Jugend in Gefahr und in einer sehr schwierigen
Situation ist. Und es ist wirklich so, weil sich
der Böse unter dem Deckmantel vom Guten
verstecken kann. Wenn es niemanden gibt,
der die jungen Menschen orientieren kann,
geraten sie in seine Falle, ähnlich wie es bei
mir war. Ich bin der Gottesmutter für die Gnade der Bekehrung und dafür, dass sie mich
wieder auf den richtigen Weg brachte, sehr
dankbar. Meine Aufgabe ist es jetzt, auf diesem Weg zu bleiben und mich täglich für Jesus, zu dem uns unsere Mutter führt, zu entscheiden.
Zdenka, Slowakei

Liebe Freunde,
Wir wünschen Ihnen gesegnete Reise
durch Adventszeit zur Weihnachten.
Im Gebet und fröhlicher Erwartung
vom Hern Geburt wachen wir mit Ihnen.

ANZEIGEN

Licht Mariens

MEDJUGORJE

Wir laden euch ein:


Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar
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Licht MARIENS
„ Jesus - Licht Mariens - jedem Menschen Herzen bringen “
WER SIND WIR?
„Licht Mariens“ ist eine Gebetsgemeinschaft, 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 Pfarreigemeinschaften zu erneuern.

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, Indien, 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.

GEBETSGRUPPEN DER LM

„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

DER ERSTE SAMSTAG IM MONAT

Die Gebetsgruppen treffen sich nach der Absprache 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 Bedürfnisse unserer Nächsten und Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens.

WIR VERSUCHEN DIE BOTSCHAFTEN
MARIENS IM EIGENEN LEBEN ANZUNEHMEN:
 der Rosenkranz (drei Rosenkränze täglich zu beten)
 mittwochs und freitags bei Brot und Wasser zu fasten

Duchovne Wir treffen uns im Gebet am
ersten Samstag des Monats. Wo es
möglich ist, organisieren die
MitgliederGebetstreffen, um drei
Rosenkränze zu beten, dieMesse tzufeiern, an einer Anbetung teilzunehmen
und die Betrachtungen aus der
Zeitschrift zu lesen. Während des ganzen Monats beten wir für die Anliegen,
die sich in der Zeitschrift befinden

 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

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

Licht Mariens
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RUSSLAND
Oľga Knazjeva
tel.fax: + 7 3472 771 617
tel.mob: + 7 9174 643 735
olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

MED
MEDJUGORJE
JUGORJE
LIVESENDUNG DES
ABENDSPROGRAMMS

Wir würden euch gerne informieren über die Möglichkeit, die
Livesendung des Abendsprogramms aus Medjugorje anzuschauen

UKRAINE

Die Liveaussendung ist verfügbar auf der Webseite

Duda Miroslav
tel. mob: + 380 505 026 414
posmishka@bk.ru

www.medjugorje.hr

LITHAU
Danute Totoraytite
tel: + 370 52 343 330
mirija3@gmail.com

LETTLAND
Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com

[man klickt oben in Menu auf “Multimedia”, dann “Live streaming Medjugorje”(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.

ÜBER MEDJUGORJE

IN VERSCHIEDENEN SPRAACHEN

SLOWAKISCH:

Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

TSCHECHISCH:

MOLDAU

www.medju.com

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

im Internet

KOORDINATOREN
der Licht Mariens

LETTISCH:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv
LITHAUISCH:

www.medjugorje.lt

RUSSISCH:

www.medjugorje.ru
UKRAJINISCH:

www.medjugorje.com.ua

ENGLISCH:

www.medjugorje.net
DEUTSCH:

www.medjugorje.de

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