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BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Dezember 2013, Medjugorje 

von Maria Pavlovic-Lunetti 

„Liebe Kinder!  

Ich bringe euch den König des Friedens, damit Er euch Seinen Frie-

den gebe. Ihr, meine lieben Kinder, betet, betet, betet. Die Frucht des 

Gebetes wird man in den Gesichtern der Menschen sehen, die sich 

für Gott und sein Königreich entschieden haben. Ich, mit meinem 

Sohn Jesus, segne euch alle mit dem Segen des Friedens. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. Januar 2014, Medjugorje 

von Mirjana Dragicevic-Soldo 

„Liebe Kinder! 

Damit ihr meine Apostel sein könnt und all denen helfen könnt, die in 

der Finsternis sind, damit sie das Licht der Liebe meines Sohnes 

kennenlernen, müsst ihr reine und demütige Herzen haben. Ihr könnt 

nicht helfen, dass mein Sohn geboren wird und in jenen Herzen 

herrscht, die Ihn nicht kennen, wenn Er nicht herrscht – wenn Er 

nicht König in eurem Herzen ist. Ich bin bei euch. Ich gehe als Mutter 

mit euch. Ich klopfe an eure Herzen. Sie können sich nicht öffnen, 

weil sie nicht demütig sind. Ich bete, betet auch ihr, meine geliebten 

Kinder, dass ihr meinem Sohn reine und demütige Herzen öffnen und 

die Gaben empfangen könnt, die Er euch versprochen hat. Dann wer-

det ihr von der Liebe und der Stärkemeines Sohnes geführt werden. 

Dann werdet ihr meine Apostel sein, die überall um sich herum, die 

Frucht der Liebe Gottes verbreiten. Aus euch und durch euch wird 

mein Sohn wirken, denn ihr werdet eins sein. Danach sehnt sich 

mein mütterliches Herz, nach der Einheit allmeiner Kinder durch mei-

nen Sohn. Mit großer Liebe segne ich und bete für die Auserwählten 

meines Sohnes - für eure Hirten. Ich danke euch.“ 
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ICH BRINGE EUCH DEN KÖNIG DES FRIEDENS 

Papst Franziskus sagte in seiner 
Weihnachtsbotschaft an die 

Gläubigen: „Der Friede ist ein 
täglicher Einsatz, der von der Gabe 
Gottes her, von seiner Gnade her, 
die er uns in Jesus Christus 
geschenkt hat, vorangebracht wird.“ 
Wenn wir das Kindlein in der 

Krippe anchauen, das Kind des 
Friedens, denken wir an die Kinder, 
die zerbrechliche Opfer von Kriegen 
sind. Und wir denken auch an die 
Alten, die misbrauchten Frauen 
und an die Kranken... Die Kriegen 
unterbrechen und verletzen viele 
Leben! 

Weihnachten ist das Fest des 
Friedens. Die Worte des Engels und 
v o n  a l l e n  h i m m l i s c h e n 
Engelsmächten sprechen davon, die 
bei der Geburt Jesus jubelten: 
„Ehre sei Gott in der Höhe, und 
Friede auf Erden und bei den 
Menschen ein Wohlgefallen!“ (Lukas, 
2. Kapitel, 14). Diese Worte des 
Evangeliums und des Engels 
klingen durch die Jahreszeiten der 
K i r c h e  u n d  d u r c h  a l l e 
Generationen. Diese Worte laden 
uns ein und führen uns zu Jesus, 

der allein Friede ist. Und doch, die 
ganze Menschengeschichte ist und war 
mit Kriegen, Ermordung, Unheil und 
Hass voll, wie andersmal so auch heute. 

Das schwache menschliche Gedächtnis 
fragt sich: „Ob uns Gott, der geboren 
wurde und ein Menschenkind geworden 
ist, nicht etwa eine bessere Welt geben 
könnte?” Die Welt von Kriegen, vom Hass 
und vom Bösen ist nicht die Welt von 
Jesus. Gott hat der Welt die Freiheit des 
Willens gegeben. Der Mensch wählt 
solche eine Welt, welche er will. Gott hat 
Respekt vor dieser Freiheit jedes 
Menschens, aber Er verlässt uns 
Menschen dabei auch nie. 

Gott lädt uns durch Maria auch heute 
ein. In den Worten der Jungfrau Maria, 
erkennen wir Seine Liebe und Seine 
Geduld mit uns. Gottes Worte, welche 
durch den Engel im Geheimnis der 
Geburt Christi erklangen haben, sind 

auch heute dazu fähig, die Herzen zu 
berühren und jedem Herzen den Frieden 
zu schenken. Diese Worte werden sich 
nie verändern, die Kraft ihrer Wirkung 
wird immer gleich sein. Auch die Worte 
der Jungfrau Maria sind fast alle Jahre 
ihrer Erscheinungen in Medjugorje gleich. 
Ihre Worte und kräftige Liebe sind gleich, 
wie am Anfang der Erscheinungen, so 
auch heute. Sie weiss, dass es keinen 
anderen außer unsern Herrn Jesus 
Christus gibt. Nur Er kann uns wahren 
Frieden und die wahre Freude schenken. 

Wir können in die Gefahr geraten, zu 
erwarten, dass die anderen sich ändern 
könnten, beginnend bei denen, welche die 
Macht besitzen, bis zu unseren Nächsten, 
mit denen wir zusammen leben. Wenn 
wir eine Umwandlung der anderen 
erwarten, sie passiert nie. Die einzelne 
Umwandlung, welche wir anfangen und 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

...Es gibt nur eine, einzige 
Person, die uns das schenkt und zu 

welcher uns die Jungfrau Maria 
führt, und das ist Jesus Christus... 

 

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


verwirklichen können, ist die 
Umwandlung von uns selbst. 

Ein Weiser sagte: „Als ich jung war, 
war ich Revolutionär und beständig bat 
ich Gott: ,Gott, gib mir die Kraft, die ganze 
Welt zu ändern.’ Als ich im mittleren 
Lebensalter war, damals sah ich, dass ich 
die Zeit umsonst vergeudet hatte. Ich habe 
meine Seeele nicht bekehrt und gar nicht 
die ganze Welt. Im mittleren Lebensalter 
bat ich: ,Gott, gib mir jetzt die Kraft 
wenigstens meine Familie und meine 
Freunde zu ändern.’ Jetzt, dass ich alt bin, 
ersuche ich um Einziges: ,Gott, gebe mir 
Gelassenheit, wenigstens mich selbst zu 
ändern. ’Oh, hätte ich so vom Anfang an 
gebetet, sagt er, hätte mein Leben nicht 
vergeudet. Alles hätte ich geändert.“ 

Wenn du dich zuerst nicht änderst, nie 
änderst du die Welt. Wenn du jemand 
ändern willst, ändere zuerst deine 
Einstellung zu ihm. Nur so kann Gott 
durch dich, der bekehrt und rein ist, dem 
anderen Licht und Änderung bringen. 

Es gibt keine Regeln und Rezepte für 
eine Änderung. Es gibt nur eine, einzige 
Person, die uns das schenkt und zu 
welcher uns die Jungfrau Maria führt, 
und das ist Jesus Christus. Regeln 
ändern nichts. Aus den Regeln kann man 
nicht leben und sie werden uns nicht 
retten. Regeln können Menschen nicht 
bekehren oder besser machen. Das kann 
nur eine Person machen und das ist 

Jesus Christus. 
Erlauben wir der Jungfrau Maria, uns 

zu seinem Sohn Jesus zu führen. Trauen 
wir uns auszuschreiten und ihre Stimme 
folgen, die uns zum Gebet ruft, welches 
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...Gott hat der Welt die 

Freiheit des Willens gegeben. Der 

Mensch wählt solche eine Welt, 

welche er will. Gott hat Respekt 

vor dieser Freiheit jedes 

Menschens, aber Er verlässt uns 

Menschen dabei auch nie... 

uns sicher zum Jesus führt. Nur so 
können wir den Frieden bringen und 
schenken, wenn wir diesen Frieden durch 
das Gebet zu unserm Herrn Jesus 
Christus, König des Friedens, empfangen 
haben. 

Papst Franziskus endet seine Botschaft 
am Welttag des Friedens mit einem 
Gebet: „Maria, Mutter Jesus, helfe uns, die 
Brüderlichkeit, die aus dem Herzen deines 
Sohnes entspringt, zu verstehen und 
täglich zu leben, und zu jeden Menschen 
auf dieser unserer geliebten Erde den 
Frieden zu bringen“ 

Lasset uns beten:  

Jungfrau Maria, Mutter Jesus, König des Friedens, du hast dein Herz und deinen Leib an 

Gott verschenkt, bitte für uns, damit wir mit Mut dem Herrn, alles was wir sind und was 

wir haben, schenken. Bitte für uns, damit wir keine Angst haben vor dem Herrn mit 

offenen Händen zu stehen, mit unserer Armut zu kommen, damit er uns reich macht. 

Lehre uns, Mutter Jesus, Demut und Einfachkeit, sowie der Herr seit Seiner Geburt und 

Einkunft auf dieser Welt, lebte. Führe uns mit deiner Hand zu Jesus, König des Friedens, 

damit wir den Frieden an die anderen weiter schenken können. Laß, dank deiner 

Fürsprache bei Jesus, dass Böse und Hass jedes Herz verlassen und dass der Friede in 

den Herzen wieder einkehrt. Möge der Friede in jedem Herzen, in jeder Familie und in 

allen unseren zwischenmenschlichen Beziehungen herrschen, damit wir die anderen wie 

Brüder und Schwester sehen, weil wir denselben Vater im Himmel haben. Amen 

Fra Ljubo Kurtović 



DIE WEIHNACHT 

In den Weihnachtsbotschaften 
Mariens finden wir die Antwort auf 
die Frage, warum die Friedenskôni-

gin kommt. Sie bringt uns Jesus. 
Nach dem Zeugnis der Visionäre 
kommt die himmlische Mutter in der 

Weihnachtszeit immer mit dem neu-

geborenen Jesus in den Armen. 
In einer Hand hält sie das Kind 

und mit der zweiten, lädt Sie uns zu 

sich selbst, Sie will Es uns schen-
ken. Hier können wir eine tiefe Sym-
bolik beobachten, wie auch die Ein-

ladung: Das Weihnachtsgeheimnis 
jeden Tag zu entdecken. „Meine Kin-
der, betet, betet, betet“, sagt unsere 
himmlische Mutter. In dieser schnel-

len Zeit, in der Welt der Werbung 
und der Hektik, brauchen wir mehr 
als je zuvor stehenzubleiben und 

dem Gottesruf zuzuhören. In den Le-
sungen aus dem Evangelium treffen 
wir Personen, die uns faszinieren 

können. Im Stall vom Betlehem fin-
den wir Josef, Maria, die einfachen 

Hirten und die Weisen. Im Tempel ist 
die Prophätin Anna und der alte 

Simeon. Sie sind für uns ein Beispiel 
der Weisheit des Herzens, aber auch 
der Bereitschaft des Antwortens auf 
den Gottesruf. Alle diese sind im 

richtigen Zeitpunkt auf dem richti-

gen Platz. Sie sind bei Jesus. 
Im Gebet bekommen wir Antwor-

ten darauf, wo unsere Stelle ist, wie 
wir uns verhalten sollen. Im Ge-
spräch mit Jesus bekommen wir 

auch Kraft, richtig zu reagieren. 
„Meine Kinder, bleibt in der Stille mit 
Jesus, damit Er euch mit seiner Lie-
be verändert und verwandelt“, lehrt 

uns unsere Mutter. Im Gebet werden 

wir dem Jesus ähnlich. Er gibt uns 
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...In den Weihnachtsbot-

schaften Mariens finden wir 

die Antwort auf die Frage, 

warum die Friedenskônigin 
kommt... 



richtige Gedanken und Entscheidun-
gen ein. 

„Die Frucht des Gebets wird man 
auf den Gesichter deren sehen, die 
sich für Gott und Seinen Reich ent-
schieden haben.“ Durch diese Worte 

will uns die Hl. Mutter belehren, da-

mit wir nicht aggresiv, sondern so 
wie sie, demütig, weislich, zärtlich 
und mütterlich in dieser Welt sind. 

Auf dem Gesicht ist unsere Lebens-
weise geschrieben. Wieviel kann man 
vom Gesicht lesen! Die Mutter Gottes 
wünscht sich, dass das Gebet aus 

unseren Gesichter strahlt, die Ent-
scheidung für Jesus und Seinen 
Reich. Und das bedeutet einfach, 

dass man jeden Tag mit dem Gebet 
anfangen soll und sich ihm in jeder 
Weile zu folgen bemüht. Die Frie-

denskönigin lädt uns alle in Ihre 
Schule ein. Mit den Botschaften er-
mahnt Sie uns wiederholt und hat 
Geduld mit uns. Sie ist unser Vor-

bild im Gebet, in der Hingabe und im 
Dienen. Ihre Hauptbotschaften sind 
wie eine Hand, die uns zu Jesus ein-
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lädt: Herzensgebet, Beichte, Eucha-
ristie und Fasten. Wenn wir Ihre 

Ratschläge halten, werden wir Ruhe 
finden. Wir werden zum Segen für 
diese Welt, wo wir uns auch befinden 
werden. 

Natürlich ist die Weihnachtszeit 

die Feier der Geburt Christi. Aber 
Weihnachten werden immer stattfin-
den, wenn wir uns für Jesus ent-

scheiden. Es gibt Weihnachten, 
wenn wir uns entscheiden, etwas 
Gutes für unseren Nächsten zu ma-
chen, wenn wir verzeihen und das 

Evangelium konkret zu leben anfan-
gen. 

Lasset uns beten: 

Gottes Mutter, wir danken dir da-
für, dass Du uns an das Wesen der 
Weihnachten erinnerst. Mit dir und 

mit Jesus wollen wir unseren Freu-
den und Sorgen teilen. In deinem Her-
zen wollen wir uns völlig Jesus 
schenken, damit Er in uns und durch 

uns handeln kann. 
Terezia Gaziova 

Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 4. 1. 2014. 

 

In diesen Monat beten wir für 

DEN FRIEDEN IN DEN FAMILIEN UND ZWISCHEN 

DEN NATIONEN GEGENSEITIG.  

Weihnachten werden immer stattfinden, wenn wir 

uns für Jesus entscheiden. Es gibt Weihnachten, wenn 
wir uns entscheiden, etwas Gutes für unseren Nächs-

ten zu machen, wenn wir verzeihen und das Evangeli-

um konkret zu leben anfangen. 
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WIR BRINGEN IHNEN JESUS... 

...Auch heute bringe ich euch  

den neugeborenen Jesus  

auf den Armen; Ihn den König  

des Himmels und der Erde, Ihn 

der euer Friede ist. Meine lieben 

Kinder, keiner kann euch  

den Frieden geben, außer Ihm, 

dem Friedensköni... 

(25. Dezember 2006) 

...Auch heute bringe ich euch in 

meinem Arm meinen Sohn  

Jesus, damit Er euch seinen 

Frieden gibt.  

Meine lieben Kinder, betet und 

gebt Zeugnis, so dass in jedem 

Herzen nicht der menschliche 

sondern der göttliche Frieden 

vorherrscht, den niemand  

zerstören kann. Das ist der 

Friede im Herzen, den Gott  

jenen gibt, die Er liebt... 

(25. Dezember 2011) 

...Mit großer Freude bringe ich euch 

den König des Friedens, dass Er 

euch mit seinem Segen segne.  

Verneigt euch vor Ihm und gebt dem 

Schöpfer, nach dem euer Herz  

dürstet, Zeit. Vergesst nicht, daß ihr 

Durchreisende auf dieser Erde seid 

und dass euch Dinge kleine Freuden 

geben können, aber durch meinen 

Sohn ist euch das ewige  

Leben geschenkt... 

(25. Dezember 2007) 

...Auch heute bringe ich euch in 

den Armen den kleinen Jesus, 

den König des Friedens, damit Er 

euch mit seinem Frieden segnet. 

Meine lieben Kinder,  

auf besondere Weise rufe ich 

euch heute auf, Träger meines 

Friedens in dieser  

friedlosen Welt zu sein... 

(25. Dezember 2005) 

...In diesem Kind bringe ich euch den 

Erlöser eurer Herzen und Ihn, der euch 

zur Heiligkeit des Lebens aufruft...  

(25. Dezember 2000) 

Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im 

Jahr am 25. Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es auch dieses Jahr. Die Muttergottes 

kam mit dem Jesuskind im Arm. Die Erscheinung begann um 15.07 Uhr und dauerte 8 Minuten akov überbrachte danach 

die Botschaft: 
 

„Meine lieben Kinder, Jesus möchte heute auf besondere Weise in jedem eurer Her-

zen wohnhaft werden und Er möchte jede eurer Freuden und euren Schmerz mit 

euch teilen. Deshalb, meine lieben Kinder, schaut heute auf besondere Weise in eu-

re Herzen und fragt euch, ob der Frieden und die Freude über die Geburt Jesu wa-

hrhaftig eure Herzen vereinnahmt haben. Meine lieben Kinder, lebt nicht in der 

Finsternis, sehnt euch nach dem Licht und nach dem Heil Gottes. Kinder, entschei-

det euch für Jesus und schenkt Ihm euer Leben und eure Herzen, denn nur so wird 

der Allerhöchste in und durch euch wirken können.“ 

JÄHRLICHE ERSCHEINUNG MARIENS 

von Jakov Colo, 25. Dezember 2013, Medjugorje 
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„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   

Die Zeit der Gnade 

„Liebe Kinder!  
Heute rufe ich euch alle auf, die Botschaften 

zu leben, die ich euch in den vergangenen 
acht Jahren gegeben habe. Diese Zeit ist eine 

Zeit der Gnade, und ich wünsche, meine lie-
ben Kinder, dass die Gnade Gottes für jeden 

Einzelnen groß sei. Ich segne euch und liebe 
euch mit einer besonderen Liebe. Danke, daß 

ihr meinem Ruf gefolgt seid!“    (25. Juni 1989) 

Slavko Barbarić, OFM 

SSSeit dem Zeitpunkt der ersten Er-

scheinung sind nun acht Jahre vergan-

gen. Diese Zeitspanne ist als besonders 
kostbar und gnadenreich zu erachten, 

weil Maria, unsere Lehrerin und die 
Mutter allen Lebens, während dieser 

Zeit bei uns war, um für uns von Gott 
die Gnade zu erbitten. Gnade erfahren 

bedeutet, mit Gott, aber auch mit den 
Menschen, in Frieden und Eintracht 

vereint zu sein, und somit ist „Gnade“ 
nur ein Synonym für den Frieden.  

Die Muttergottes wünscht, dass die 
Gnade Gottes für jeden einzelnen groß 

sei. Christus hat die Gnade für uns er-
fochten, Maria erbittet sie für uns, und 

an uns Menschen liegt es nun, sich der 
Gnade zu öffnen, und sie wird auf uns 

herabströmen.  
Maria segnet uns – insbesondere an 

Marienfeiertagen oder zu anderen be-
sonderen Anlässen, wie etwa an diesem 

achten Jahrestag Ihrer Erscheinungen. 
Der lateinische Ausdruck „benedicere“ 

bedeutet: Gutes reden, Gutes wün-
schen, Gutes denken und somit Gutes 

tun – kurzum, eine gute Atmosphäre 
um sich herum schaffen. Maria segnet 

uns, und das bedeutet, dass Sie vor 
Gott für uns bittet, uns verteidigt und 

uns nicht verurteilt.  
In dem Sie sich für uns einsetzt, of-

fenbart Sie uns Ihre Liebe. Sie kämpft, 
in Sonnenlicht getaucht, das Haupt mit 

Sternen gekrönt und die Mondsichel 
unter Ihren Füßen, gegen den Satan, 

dessen Bestreben es ist, zu verurteilen, 

anzuklagen, schlecht zu machen und 

zu zerstören, und der sich über unsere 
Verdammnis freut.  

Was uns die Gottesmutter in Ihrer 
Lebensschule beibringen will, kann mit 

dem Wort „segnen“ zusammengefasst 
werden. Wer fähig ist, sich selbst und 

seinen Mitmenschen, Gott und die Na-
tur u segnen, ist auch fähig zu lieben. 

Wer seine Familie, die Gemeinde, die 
Kirche uns sein Volk segnet, setzt sich 

voll Liebe für den anderen ein, und 
schafft die Basis für eine gesunde Be-

ziehung. Er verbreitet Licht, Frieden, 
Hoffnung und Freude.  

Maria segnet uns zu Beginn Ihres 
neunten Erscheinungsjahres. Sie ver-

mittelt uns das Gefühl der Sicherheit 
und gibt uns die Kraft, neu zu beginnen 

und das Leben und die Arbeit auch in 
Zukunft voll guten Willens zu meistern.  

„Der Herr sprach zu Mose: Sag zu 
Aaron und seinen Söhnen: So sollt 
ihr die Israeliten segnen; sprecht zu 
ihnen:  

Der Herr segne dich und behüte 
dich. Der Herr lasse sein Angesicht 
über dich leuchten und sei dir gnä-
dig.  

Der Herr wende sein Angesicht dir 
zu und schenke dir Heil.  

So sollen sie meinen Namen auf die 

Israeliten egen, und ich werde sie 

segnen.“ (Num 6, 22-27) 
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Heutzutage können wir verschiede-

ne Angriffe auf die Familie beobachten, 
der Bund eines Mannes und einer 

Frau. Schon die ersten Seiten der Bibel 
berichten, dass Gott den Menschen als 
sein Abbild als Mann und Frau schuf 

und sie segnete, damit sie fruchtbar 
seien und sich vermehren und so die 

Erde bevölkern. Christus erhob diesen 
Bund zum Sakrament. Darüber hinaus 

ist es jedem Christen klar, dass man 
unter dem Begriff Familie, nur ein 

Bund von Mann und Frau verstehen 
kann. Der Bund zwei verschiedener 
Geschlechter – auch auf Grund sicht-

barer Zeichen -, die sich untereinander 
ergänzen und so Gottes Befehl und 

Plan realisieren. 
Sehen wir was uns der Heilige Geist 

in der Kirchenlehre über diese Gemein-
schaft, diesen Bund von Mann und 

Frau, auf dem jede Familie nach Gottes 
Absicht und Plan steht, zeigt. 

Der Mensch war schon "vom An-

fang" an als Mann und Frau geschaf-

fen: Das Leben der menschlichen Ge-
sellschaft – kleinerer Gemeinschaften, 

als auch der ganzen Gesellschaft – 
trägt das Zeichen dieser ursprüngli-

chen Dualität. Von dieser leitet man 
die Männlichkeit und die Weiblichkeit 

der einzelnen Individuen gerade so, wie 
von ihnen jede Gemeinschaft ihren 

charakteristischen Reichtum im gegen-

seitigen Ergänzen der Personen ge-
winnt. Der Schöpfer eher, als er den 

Menschen schuf, suchte ein Model und 
eine Inspiration im Geheimnis seines 

Daseins. Sein Dasein offenbart sich 
schon hier auf irgendwelcher Weise, 

wie das göttliche "Wir". Von diesem Ge-

heimnis entstammt durch den Weg des 
Schöpfens das menschliche Wesen: 

"Gott schuf also den Menschen als sein 
Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. 

Als Mann und Frau schuf er sie.“ (Gen 
1, 27). 

In der Schöpfung von Mann und 
Frau bestimmte Gott die menschliche 

Familie und gab ihr die basale Ord-
nung. Die Mutterschaft schließt not-

wendig die Vaterschaft ein, und umge-

kehrt, die Vaterschaft schließt notwen-

dig die Mutterschaft ein: Es ist der 
Frucht der Doppelheit, die der Schöp-
fer 'vom Anfang' an, dem menschlichen 

Wesen widmete. Die menschlichen Va-
terschaft und Mutterschaft, auch wenn 

sie der Vaterschaft und 
Mutterschaft der anderen 

Lebewesen biologisch ähn-
lich sind, haben in sich we-

sentlich und ausschließlich 
’eine Ähnlichkeit’ mit Gott, 
auf der die Familie beruht. 

Die Familie wird als 
menschliche Lebensge-

meinschaft, als Gemein-
schaft der in der Liebe ver-

bundenen Personen, begrif-
fen. 

In der Ehe von verbunde-
nen Mann und Frau, bildet 

sich zusammen mit ihren 
Kindern eine Familie. Die 

Familie entsteht von der ehelichen Ver-

bindung, die das Zweite Vatikanische 
Konzil als ein Bund, in dem sich Mann 

und Frau gegenseitig schenken und 
annehmen, qualifiziert. 

Durch die menschliche Tat, in der 
sich die Eheleute gegenseitig schenken 

und annehmen, entsteht aus Gottes 

BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

DIE FAMILIE, EINE GEMEINSCHAFT VON MANN UND FRAU 
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WICHTIG IST, DASS SIE UNS DIE BOTSCHAFTEN MITTEILT 

Entscheidung eine dauerhafte Institu-

tion, und zwar auch vor der Gesell-
schaft. Diese Institution geht jeder An-

erkennung von öffentlicher Macht vo-
ran; die ist verpflichtet sie anzuneh-
men. Das Wohl des Menschen und der 

menschlichen als auch christlichen 
Gesellschaft hängt eng mit dem günsti-

gen Zustand der Ehe- und Familienge-
meinschaft zusammen. Die zivile 

Macht soll die Anerkennung, den 
Schutz und das Unterstützen der ech-

ten Beschaffenheit dieser Gemein-
schaften für ihre heilige Pflicht stär-
ken. Sie soll auch über die öffentliche 

Sittlichkeit wachen und das Familien-
wohl fördern. 

Gott allein ist der Urheber der Ehe, 
die sich durch verschiedene Gaben 

und Ziele kennzeichnet. Das alles ist 
für das Erhalten des Menschenge-

schlechts, für das persönliche Wohl als 
auch für Würde, Stabilität, Frieden 
und Glück der Familie und der ganzen 

menschlichen Gesellschaft, höchst-
wichtig. 

Die Vaterschaft und die Mutter-
schaft an und für sich, stellen eine be-

sondere Bestätigung der Liebe dar. Es 

geschieht aber nicht automatisch. Es 

ist eher eine Aufgabe, die den Beiden – 
dem Ehemann als auch der Ehefrau – 

anvertraut ist. Die Vaterschaft und die 
Mutterschaft bilden im Leben der Ehe-

leute eine so erhabene ’Neuheit’ und 
ein Reichtum, dass zu ihnen näher zu 

kommen nur ’auf den Knien’ möglich 
ist. "Daher beuge ich meine Knie vor 
dem Vater, nach dessen Namen jedes 

Geschlecht im Himmel und auf der Erde 

benannt wird." (Eph 3, 14 - 15). Die 
Ehe, die sakramentale Ehe, ist ein 
Bund der Personen in der Liebe. Und 

diese Liebe kann nur durch die LIEBE 
(Gott) vertieft und geschützt werden. 

Solche LIEBE, die ist „ausgegossen in 
unseren Herzen durch den Heiligen 

Geist, der uns gegeben ist.“ (Röm 5, 5). 

 

Marta Porubska 

Resourcen: 

- Bibel 
- Katechismus der Katholischen 

Kirche 
- Gaudium et spes 
- Gratissimam sane 

Nach Medjugorje hat mich zum er-

stenmal „ein Zufall“ gebracht. Ich ha-
be an Mladifest 2011 teilgenommen 
und knapp danach war meine Bekeh-

rung. Ich erinnere mich daran, dass 
ich mit gemischten Gefühlen war und 
gar nicht wusste, was ich vom Pilger-

weg erwarten sollte. Schon am ersten 
Tag hat mich die Athmosphere und 

auch die grosse Anzahl von Jugendli-
chen sehr beeindruckt. In dieser Wo-
che hatte ich mich bemüht, mehr In-

formationen über die Ereignisse zu 
bekommen, welche auf diesem Ort 
geschehen, damals schon am 30. Jah-

restag der Erscheinungen. Mich inte-
ressierten selbstverständlich alle his-

torische Ereignisse betreffend der Er-

scheinungen. Der Heiliger Geist hat 

mich sehr schnell eingegeben, dass 
die Erscheinungen selbst von größter 

Wichtigkeit sind, da die Jungfrau Ma-
ria sicher nicht bloß nur eine Aufre-
gung machen möchte. Wichtig ist, 

dass sie uns die Botschaften mitteilt. 
Damals habe ich angefangen er-
nsthaft darüber nachzudenken, wa-

rum die Jungfrau Maria regelmässig 
zu erscheinen begann. Sie spricht zu 

uns sehr ernst, dass wir weit vom He-
rrn sind. Sie gibt uns Ratschläge, wie 
wir leben sollen, damit wir den wah-

ren Frieden Christi erreichen. 
Nach Hause bin ich dann bereits 

als Verteidiger und Propagator von 
Medjugorje zurückgekommen. Ich ha-

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Aufregung.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Aufregung.html
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be an den Inhalten der Botschaften 

geglaubt. Nämlich alles, was uns die 
Jungfrau Maria sagt, soll uns an Gott 
näher bringen. Wenn alles vom Bösen 

kommen würde, hätte er erlaubt, dass 
in Medjugorje unzahlbare Reihen von 
Gläubigern beichten? Wenn die Er-

scheinungen nur Lüge sind, würde 
der Teufel erlauben, dass sich dort so 

viele Atheisten und Sünder an Gott 
bekehren? Doch: „Wenn auch Satan 
innerlich verteilt ist, wieso kann sein 
Königstum durchstehen?“ (Lk 11, 18)
oder: „An den Früchten ist zu erken-
nen, was jeder Baum wert ist.“ (Lk 6, 
44). 

Auf meinem ersten Pilgerweg habe 

ich von der Jungfrau Maria nebenbei 

auch zwei Gaben von unschätzbaren 

Wert bekommen. Der Rosenkranz, 

den ich früher mit Antipathie gebetet 

habe, und jetzt mir näher zu werden 

begann. Und die Anbetung, die ein Te-

il meines Lebens wurde. Nach Marias 

Worten, durch Kniefall bei der Vereh-

rung ihres Sohnes, erhalten wir Son-

dergaben. Die Anbetungen in Medju-

gorje sind wunderbar und haben mich 

sehr tief beeindruckt. 

Auf das Mladifest 2012 habe ich 

das ganze Jahr begeistert erwartet. 

Ich muss gestehen, dass ich beim An-

blick der zwei Kirchentürme, gerührt 

und dankbar war, dass die Jungfrau 

Maria mich wieder eingeladen hatte. 

Ich glaube, dass niemand nach Med-

jugorje zufällig kommt. Sie verlangt 

nach uns, damit wir den Frieden aus-

rufen und den in die Welt bringen, die 

den braucht. Aber wir müssen bei uns 

selbst anfangen, nur so können wir 

unsere Familien und die Welt umges-

talten. 

Das vorjährige Mladifest war 
wichtig für mich. Ich hatte damals ein 
grosses Verlangen, in Medjugorje für 

längere Zeit zu bleiben. Ich hatte da-
mals ein Schuljahr noch ausständig 

und doch hat sich dieses Verlangen 

tatsächlich ausgesprochen. Es war die 
Zeit, als ich angefangen hatte, über 

meine Lebensorientierung nachzuden-
ken. Das hat mich zur Selbstbetrach-
tung geführt. Ich habe gesehen, dass 

ich gegen meinen eigenen Sünden 
und meinem eigenen Laster oft ohne 
Ergebnis kämpfe. Viele Male bin ich 

ins Selbstmitleid gefallen. Alle Kompli-
kationen wuchsen mehr. Es war mir 

klar, ich würde es aus eigener Kraft 
nicht schaffen, und deswegen schien 

mir als die beste Entscheidung zu ei-
nem gesegneten Ort wie Medjugorje zu 
reisen. 

In September 2013 bin ich 
durch die göttliche Vorsehung zum 

Workshop „Gebet, Schweigen und Fas-
ten“ gekommen. Es ist um vier Tage 

voller Anbetung, Schweigen und Fas-
ten mit Brot und Tee, sowie auch um 
Vorträgen von dortigen Priestern ge-

gangen. Es war erstaunlich, ich kann 
es allen nur weiterempfehlen. Obwohl 

ich während des Workshops keine er-
hebliche Berührung gefühlt hatte, die-
se kam dann später durch eine 

Schwester im Glauben. Mit ein paar 
Sätzen, hat sie vom Grund aus all me-
ine Vorstellungen über Gott geändert. 

Das war wahrscheinlich meine wich-
tigste Begegnung im Glauben. Ich be-

gann zu glauben, was das Gehirn 
schon vor langer Zeit empfing, aber 
für das Herz geschlossen blieb. Ich 

habe daran vertraut, dass Gott nicht 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/g%C3%B6ttliche.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Vorsehung.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/gekommen..html
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Liebe Freunde,  

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes  
neues Jahr 2014, reinen und demütigen 

Herzen voll von der Liebe Jesu.  
Wir danken ihnen für all die Gebete und 
Opfer für die Pläne der Jungfrau Maria 

und Umsetzung ihrer Pläne. 

Licht Mariens 

ANZEIGEN 

Wir laden euch ein:  

 Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 

nur gerecht, sondern auch barmher-

zig ist, und dass Er in seiner grossen 
Barmherzigkeit alle bereuten Sünden 
und im Sakrament der Versöhnung, 

alle gestandenen Sünden vergibt. Seit 
damals fing die Beziehung mit Gott so 
fröhlich zu sein an! 

Der Herr gab mir die Gnade ein 
Monat lang Medjugorje zu erleben, in 

der Gemeinschaft von Jugendlichen. 
Heute kann ich mutig sagen, das war 
der schönste Monat meines Lebens, 

den ich nie vergessen werde. Dank 
Patrick und Nancy habe ich an die 
riesige Macht des Gebets geglaubt. Ich 

habe Friede und Liebe in meiner Fa-
milie und danke Gott dafür. Zurück 

zu Hause, habe ich nur erstaunt. In 
der Familie haben wir nach zehn Jah-
ren wieder den Rosenkranz gemein-

sam gebetet! Es war für mich ein gro-
ßes Wunder. 

Die ganze Zeit meines Aufen-
thaltes in Medjugorje war im Zeichen 

von Ergebenheit. Ich habe erfahren, 

dass wir in Ergebenheit den Frieden 
finden. Zögern wir deswegen nicht un-

ser Leben an Jesus und an Maria ein-
zuweihen, weil sie sich bestimmt um 
uns kümmern werden. 

Lassen wir unsere Sünden, un-
ser Leid, unsere Vergangenheit und 
unsere Zukunft in Gotteshänden! 

Heute weiss ich noch immer nicht, 
wass mit mir passiert ist, aber ich ver-

bleibe im Frieden des Herrn. Er führt 
mich auf seinen Wegen. Ich weiss, 
Medjugorje kann ich in meinem Her-

zen tragen. 

Falls wir einmal mit der Gottes Lie-

be in Berührung kommen, reagieren 

wir nicht kaltherzig, sondern mit 

Freude und verkünden wir diese Liebe 

allen anderen Menschen. 
Ich wünsche euch Gott ganz tief in 

euren Leben! 

František, Slowakei 
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WER SIND WIR? 

„Licht Mariens“ ist eine Gebetsgemein-

schaft, deren Mitg Lieder den Weg der 

Heiligkeit gehen wollen, auf den uns Ma-

ria in diesen  Zeiten führt. Durch das 

Zeugnis des Lebens wollen sie Jesus – 

das Licht Mariens, im Licht des Evange-

liums und der Botschaften Mariens der 

Welt bringen; um das Glaubensleben in 

den Pfarreigemeinschaften zu erneuern. 

„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 

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 rus-

sischen, slowakischen, englischen, ukrainischen, 
litauischen, deutschen und lettischen Sprache 

Durch die Zeitschrift „Licht Mariens“ verbinden wir 
uns mit den Gebetsgruppen in den verschiedenen 
Ländern. Unsere Brüder und Schwestern in Rus-
sland, Ukraine, Litauen, Lettland, Moldau, Weißrus-
sland, Tajikistan, Pakistan, Romänien, Indien, USA, 
Deutschland, Slowakei und Tschechische Republik 
beten mit uns. 

Die Gebetsgruppen treffen sich nach der Absprache 
der Mitglieder meistens einmal in der Woche. Sie tref-
fen sich in den Familien oder in den Kirchen. Das Tref-
fen ist einfach und besteht aus dem Rosenkranz beten, 
Lesung aus der Heiligen Schrift, Reflexion zur Bot-
schaft, Mitteilung, Gebet in den Anliegen der Mutter-

gottes, Gebet für die Bedürfnisse unserer Nächsten 
und Weihe an das  Unbefleckte Herz Mariens. 

Duchovne  Wir treffen uns im Gebet am ersten Sam-
stag des Monats. Wo es möglich ist, organisieren die 
MitgliederGebetstreffen, um drei Rosenkränze zu be-
ten, dieMesse tzufeiern, an einer Anbetung teilzuneh-
men und die Betrachtungen aus der Zeitschrift zu le-
sen. Während des ganzen Monats beten wir für die 

Anliegen, die sich in der Zeitschrift befinden 

DER ERSTE SAMSTAG IM MONAT 

GEBETSGRUPPEN DER LM 

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 

 monatlich zu beichten 

 die Eucharistie (an der Heiligen Messe und an der Anbetung teilzunehmen) 

 mindestens einmal pro Woche sich zu treffen 

     (nach Absprache 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 
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KOORDINATORENKOORDINATOREN  
LMLM Website über Medjugorje 

SLOWAKISCH: 

www.gospa.sk 

 
TSCHECHISCH: 

 www.medju.com 

 

RUSSISCH:  

www.medjugorje.ru 

 
UKRAJINISCH: 

www.medjugorje.com.ua  

LETTISCH: 

www.medjugorje.lv 

 
LITHAUISCH: 

www.medjugorje.lt 

 

ENGLISCH: 

www.medjugorje.net 

DEUTSCH: 
www.medjugorje.de 

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

LIVESENDUNG DES  

ABENDSPROGRAMMS  

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

dig Name, Land, Mailadresse und Passwort anzugeben)] 

Falls Sie Interesse haben finanziell Mission Licht Mariens zu un-

terstützen, 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 

Die Zeitschrift „Licht Mariens“ in verschiedenen Spraachen  sie an der Webseite: www.gospa.sk, in der RubCASOPIS. 

 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. 

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 

  Wenn Sie sich mit uns im Gebet verbinden möchten, senden Sie uns bitte eine Email 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 

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

