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„Liebe Kinder!  

Betet, betet, betet, damit der Widerschein eures  

Gebetes Einfluss hat auf jene, denen ihr begegnet. 

Legt die Heilige Schrift an einen sichtbaren Platz in 

euren Familien und lest sie, damit die Worte des 

Friedens in euren Herzen zu fließen beginnen.  

Ich bete mit euch und für euch, meine lieben Kinder, 

damit ihr von Tag zu Tag für den Willen Gottes  

noch mehr offen werdet. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 
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LESEN SIE DIE HEILIGE SCHRIFT 

In einer Anekdote wird erzählt, wie 
eines Tages der erwachsene Sohn ei-

nes klugen alten Rabbis zu seinem 
Vater spricht: „Vater“ – spricht er 

zum Rabbi – „ich habe die ganze Bibel 
gelesen. Ich habe nachgeprüft, dass 
alles Betrug ist.“ Der Rabbi schaut ihn 
an, nimmt die Bibel in die Hand und 
sagt seinem Sohn: „Mein Sohn, denke 
darüber nochmals nach. Was dann, 
wenn das wirkich wahr wäre ?...“ 

Die Wahrheit bleibt die Wahrheit 
und verliert nicht an Wert. Sie hängt 

nicht von Zahlen und Statistiken ab. 
Die Wahrheit kann 
nicht an ihren Wert 

verlieren, aber wir 
können verlieren, 
wenn wir uns vor der 

Wahrheit verschließen. 
Die Wahrheit, im die-
sem Falle der Bibel, 

d.h. das Wort Gottes, 
ladet uns ein, damit 
wir uns entscheiden. 

Gott lädt uns ein und 
wartet auf unsere An-
twort. Die Wahrheit 

der Bibel ist nicht eine 
Vernunftwahrheit, die 
nur unsere Vernunft 

anspricht. Die Wahr-
heit unseres Glaubens 
ist eine Person und 

diese heisst Jesus 
Christus. Das Treffen mit dieser Per-
son ist ein Treffen mit der Wahrheit, 

mit dem Licht und mit dem Leben. 
Das Wort Gottes wird von einigen 

angenommen und von anderen abge-

lehnt. Das ist das Schicksal des Wort 
Gottes, wie auch das Schicksal von 
Jesus Christus gewesen. So ist es 

auch mit den Erscheinungen der 
Jungfrau Maria in Medjugorie. Es 

gibt einige, die die Tatsache der Er-

scheinungen der Jungfrau Maria ver-
neinen, aber auch andere, die an die-
se vom ganzen Herzen glauben und 

aufstrebend Ihre Einladungen zum 
Leben folgen. Die Jungfrau Maria will 
keinen überzeugen, sie lädt uns nur 

den Weg, welcher zum Leben führt, 
zu folgen. Sie ist den gleichen Weg 
gegangen und will, dass wir ihn für 

uns entdecken, damit wir den Willes 
Gottes erfüllen. Sie lässt uns nicht 
allein, sie schreitet mit uns, lebt mit 

uns und betet mit uns und für uns, 

damit wir uns Gotteswillen öffnen. 

Jesus spricht klar: „Denn wer den 
Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, 
meine Schwester und meine Mut-
ter.“ (Mk 3, 35). 

Es gilt das einmal gesprochene und 
gepredigte Wort Gottes, dass für alle 
Zeiten aktuell bleibt. Gott lässt sich in 
Jesus entdecken. Der Herr erschien 
und schenkte Sein Wort. Er erleuchtet 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

...Das Wort Gottes ist Gott selbst. Wenn 
Gott sein Wort ausspricht, drückt Er 

sich aus und schenkt sich selbst...  

 



und wandelt uns. Durch Sein Wort 
befreit Er uns. Er prüft, ermahnt, trös-
tet und erlöst. 

Die Jungfrau Maria möchte nicht 

anderes, als uns zu Jesus zu führen. 
Sie wiederholt fleißig und standhaft 
ihre Botschaften. Sie weiss sehr gut, 

dass wir Gott in Fülle in der Heiligen 
Schrift entdecken und treffen kön-
nen, d. h. im Wort Gottes. Das Wort 

Gottes ist Gott selbst. Wenn Gott sein 
Wort ausspricht, drückt Er sich aus 
und schenkt sich selbst. 

Zwischen der Unterlassung des 
Wort Gottes und dem Glaubensver-
lust besteht eine bestimmte Verbin-

dung. Eine Unterlassung verursacht 
die Unterbrechung von brüderlichen 
und zwischenmenschlichen Bezie-

hungen. 
Das Beten ist die Erfahrung der 

Begegnung mit Gott. Die ganze Heili-
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ge Schrift erzählt von diesen Begeg-

nungen. In der Heiligen Schrift finden 
wir nicht nur schöne „Beispiele“ des 
Gebets. Die ganze Heilige Schrift wird 

zu einem Gebet, wenn wir nachdem 
wir sie gehört oder gelesen haben, 
unsere Gefühle fließen lassen, welche 

in uns erweckt und suggeriert wer-
den, sowie Lob, Dankbarkeit, Fürbit-
ten, Vertrauen, Bedauern, Segnung. 

Der Heilige Augustinus sagte: 
„Falls Text ein Gebet ist, betet; Falls 
Text ein Seufzer ist, seufzet; Falls der 
Text ein Dank ist, seid fröhlich; aber 
wenn der Text Hoffnung ist, hofft da-
rauf; und wenn es Angst äußert, für-
chtet euch davor.“ Das Wort Gottes ist 
das beste Handbuch für das Gebet. 

Die Heilige Schrift ist der sicherste 
Grund unseres Gebets, durch welche 
wir zu Gott kommen und sein Willen 

für unser Leben entgegnen. 

Lasset uns beten:  

 

Jungfrau Maria, Du, welche alle Worte 
und Ereignisse in Deinem Herzen auf-
bewahrt hast und sie betrachtet hast, 
lehre uns die Anlässe des Heiligen Ge-
istes zuzuhören. Du, Mutter des 
Schweigens, lehre uns zu schweigen, 
damit wir im Herzen Verlangen nach 
Gott entdecken, der alle unserer Leer-
heiten erfüllt und alle unserer Wunden 
heilt. Jungfrau Maria, führ uns in die 
Tiefen des geistlichen Lebens, damit 
wir uns von Indifferenz und 
Oberflächlichkeit' des christlichen Le-
bens befreien. Ziehe unsere Herzen an 
Dein Herz, damit wir durch Dich be-
ten, glauben und den Gotteswillen zu 
erfüllen lernen. Amen. 

Fra Ljubo Kurtović 
Zdroj: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=696 



BETET 

„Das Gebet ist es, wonach euer Herz 

verlangt. Gebet ist die Quelle, Gebet ist 
die Beziehung, Gebet soll tägliche Na-

hrung sein, Zeichen der Ergebenheit 
an Gott, Freude, Leben, Gespräch, Ba-
sis des Friedens. Gebet ist wie die Luft, 

welche ihr atmet, Gebet wirkt Wun-
der...“ – diese sind ein paar Gedanken 

über das Gebet, aus den Botschaften 
der Jungfrau Maria. 

Wenn wir aufrichtig mit dem Herzen 
beten, unser Gesichtsausdruck, unsere 

Worte, unsere Wirkung werden ein 
Ausdruck unseres Treffens mit dem 

Herrn. Jedes Gebet, welches aus dem 
Herzen geht, nimmt der Herr ernst an. 
Er selbst gab uns ein Beispiel, wie zu 

Beten ist und wie das Gebet auf dieje-

nigen wirkte, die er traf. Im Evange-

lium lesen wir, wie sich Jesus in die 
Stille zurückzog und sich mit dem Va-

ter traf, damit Er sein Wille verwirkli-
chen konnte. Er bat seinem Vater 

Wunder für seine Jünger und für dieje-
nigen, welche er traf, bevor Er uns sein 
Leben schenkte...Auf seinen Leben-

sweg hat ihn Maria begleitet. Ereignis-
se des Evangeliums wiederholen sich 

im Leben der Jünger Jesu. Heute sind 

wir es. Der Herr will jetzt mittel uns die 

Erde wandeln, mit den Nächsten spre-
chen, einen barmherzigen Blick schen-

ken, Wunder tun. 
Die Himmlische Mutter begleitet die 

Jünger Jesu. Sie wiederholt uns was 
Wichtig ist. Heute ist es die Ernsthaf-

tigkeit des Gebets und die Heilige 

Schrift. Weil wir immer in Eile sind, le-
ben wir ein Leben ohne Begegnungen 

mit dem Herrn. Im täglichen Chaos fin-
den wir keine Momente der Kontempla-

tion. Vielleicht haben wir die nötigen 
Kenntnisse, wie die verschiedenen Fra-

gen zu lösen sind. Aber falls wir sie 
ohne Gebet lösen wollen – und da kön-

nen wir das bezeugen - „ohne Gottes 
Segen sind unsere Mühe leer“. Wir ha-

ben die Entscheidung. Wir sind diejeni-

gen, die unseren Stundenplan während 
des Tages organisieren. Wenn wir Jesu 

nachfolgen wollen, ohne Dialog mit 
Ihm im Gebet, ist es nicht möglich. 

Die Jungfrau Maria führt uns sehr 
einfach. Sie bringt uns bei den Tag mit 

einem Gebet zu beginnen und zu en-
den, jedes Werk mit einem Gebet zu 

beginnen und zu enden, den Tag mit 
kurzen Gebeten ausfüllen. In der Bot-
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...Der Herr will jetzt mittel uns die Erde wandeln, 

 mit den Nächsten sprechen, 

 einen barmherzigen Blick schenken, Wunder tun... 



schaft vom 25.7.2005 sagt sie uns: 
„Auch heute lade ich euch ein, dass ihr 

mit kurzen und innigen Gebeten euer 
Tag ausfüllen. Wenn ihr betet, euer 

Herz ist offen und Gott liebt euch mit 
spezieller Liebe und schenkt euch Son-

dergnaden.“ 

Sie lehrt uns einfach, damit wir un-
ser tägliches Leben mit dem Herrn er-
leben. Auch in der heutigen Botschaft 

können wir uns neu durch Jesu bege-
istern. Alles was wir tun sollen, erken-

nen wir in der Heiliger Schrift. Wenn 
wir zu den Jüngern Jesu Christi ge-

rechnet werden wollen, sollten wir Ihn 
kennen. Es ist traurig zu beobachten, 

wie die Wellen der Kommunikation und 
der Information sonst unsere Leben 
und unsere Familien überfülllen. Falls 

wir täglich die Heilige Schrift nicht le-
sen, kennen wir unseren Meister nicht. 

Und so glauben wir besser dem Fer-
nsehen anstatt an Jesu zu glauben. 

Wir können uns nicht richtig orientie-
ren, oder entsheiden, wir haben kein 

Licht. Die Himmlische Mutter erzählt: 
„...Gotteswort wird Licht in dieser Dun-

kelheit, welche euch enthüllt...“ 2. 10. 
2007. 

Seit Anfang der Erscheinungen lädt 
uns Maria ein, zwei Botschaften jeden 

Tag zu leben. Die erste ist den Rosen-

kranz zu beten – was eine Meditation 
über das Leben Jesu in den Herzen 

gleicht. Und weiter – jeden Tag die Hei-
ligen Schrift zu lesen, ein paar seiner 

Gedanken annehmen und während des 
Tages  das Evangelium zu leben. Das 
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erste schaffen wir vielleicht noch. Aus 

Erfahrung wissen wir, dass das Lesens 
und Erleben der Heiligen Schrift noch 

immer nicht in unseren Familien dur-
chgedrungen ist. Und ohne diese Bot-

schaft jeden Tag zu erleben, sind wir 
wirklich ohne Licht und ohne die Weis-

heit Gottes. Gotteswort verändert uns, 
formiert, heilt. Niemand spricht wie der 
Herr. Sein Wort hat Macht. Niemand 

kann uns anlügen, weil Er Worte des 
Ewigen Lebens hat. 

Folgen wir Marias Einladung zum 
Lesen der Heiligen Schrift. Hören wir 

Gotteswort in unseren Herzen. Beten 
wir jeden morgen zum Heiligen Geist 

und lesen wir das Evangelium. Stellen 
wir uns vor, dass gerade diesen Absatz 
von fast alle Christen bzw. der ganzen 

Kirche gelesen wird. Wenn wir uns be-
mühen das Evangelium aufrichtig zu 

erleben, wird uns das Gottes König-
stum geschenkt. 

 
Lasset uns beten: 

Wir danken dir Herr, dass du zu uns 

deine Mutter schikst. Maria, komm mit 
uns in unser tägliches Gebet. Deine 

mütterliche Anwesenheit macht uns zär-
tlich, geduldig, barmherzig, dir ähnlich. 
Mit dir Maria, wollen wir das Wort dei-

nes Sohnes zuhören, und mit Hilfe dei-
nes Hinweises alles verwirklichen, was 

Er uns sagt. Wir geben uns ganz dir 
Gottesmutter, dein Herz schenke uns 

dem Vater und sein Wille geschehe in 
unseren Leben. Amen. 

Terezia Gaziova 

Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 1. 2. 2014. 

 

In diesen Monat beten wir für 

DEN FRIEDEN IN DER UKRAINE .  
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DAS WORT GOTTES... 

...Auch heute rufe ich euch auf, 

Träger des Evangeliums in euren 

Familien zu sein. Vergesst nicht, 

meine lieben Kinder, die Heilige 

Schrift zu lesen. Legt sie auf einen 

sichtbaren Platz und bezeugt mit 

eurem Leben, dass ihr glaubt und 

das Wort Gottes lebt. Ich bin euch 

mit meiner Liebe nahe und halte 

Fürsprache vor meinem Sohn für 

jeden einzelnen von euch... 

(25. Januar 2006) 

...Auch heute lade ich euch ein, 

euch zu freuen und freudige  

Christen zu werden,  

verantwortlich und bewußt, daß 

Gott euch berufen hat, auf eine  

besondere Weise die freudig  

ausgebreiteten Hände gegenüber 

denen zu werden, die nicht glauben, 

daß sie durch das Beispiel eures  

Lebens den Glauben und die Liebe 

zu Gott bekommen. Daher betet,  

betet, betet, daß euer Herz sich 

öffne und für das Wort Gottes  

sensibel werde. Danke daß ihr 

meinem Ruf gefolgt seid... 

(25. November 1997) 

...Ich werde eure Leben in meine  

mütterlichen Hände nehmen, und ich 

werde sie den Frieden und die Liebe 

lehren und dann meinem Sohn  

übergeben. Von euch fordere ich, 

dass ihr betet und fastet, denn nur 

so werdet ihr wissen, wie ihr durch  

mein mütterliches Herz auf rechte 

Weise für meinen Sohn Zeugnis  

ablegen könnt. Betet für eure Hirten, 

dass sie, vereinigt in meinem Sohn, 

immer das Wort Gottes froh  

verkünden können... 

(18. März 2012) 

...Meine lieben Kinder, ihr wißt nicht in 

der Gnade Gottes zu leben, daher rufe 

ich euch alle von neuem auf, das Wort 

Gottes in eueren Herzen und Gedanken 

zu tragen. Setzt, meine lieben Kinder, 

die Heilige Schrift auf einen  

sichtbaren Ort in eueren Familien, lest 

sie und lebt. Lehrt eure Kinder, denn 

wenn ihr ihnen kein Beispiel gebt,  

gehen Kinder in die Gottlosigkeit.  

Betrachtet und betet und dann wird 

Gott in euren Herzen geboren werden 

und euer Herz wird froh sein... 

(25. August 1996) 

...Ich brauche demütige Apostel, die mit offenem Herzen das Wort Gottes annehmen 

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

Um dies zu können, meine Kinder, müsst ihr durch Gebet und Fasten mit dem Herzen  

lernen zuzuhören und zu gehorchen. Ihr müsst lernen, all das abzuwehren, was euch 

vom Wort Gottes entfernt, und euch nur nach dem zu sehnen, was es euch näher bringt. 

Fürchtet euch nicht. Ich bin hier... 

(2. September 2013) 

...Ich rufe Euch, mich zu begleiten in 

dem Auftrag, den Gott mir anvertraut 

hat, das Herz offen und voll Vertrauen. 

Der Weg, auf dem ich euch gemäss dem 

Willen Gottes führe, ist schwie- rig und 

verlangt Ausdauer; und am Schluss wer-

den wir uns alle in Gott vereinen.  

Unterdessen, meine Kinder, hört nicht 

auf, um das Geschenk des Glaubens zu 

beten. Nur durch Glauben und Vertrauen 

wird Gottes Wort Licht im Dunkel sein, 

das euch umhüllen will. Habt nicht 

Angst, ich bin mit euch... 

(2. Oktober 2007) 
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„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   
Ich liebe euch und will euch alle zum Frieden hinführen 

„Liebe Kinder! Heute lade ich euch zum Frieden 
ein. Als Königin des Friedens bin ich hierherge-

kommen und möchte euch mit meinem mütterli-

chen Frieden bereichern. Liebe Kinder, ich liebe 
euch und möchte euch alle zum Frieden hinfüh-

ren, den nur Gott gibt und der jedes Herz berei-
chert. Ich rufe euch auf, Träger und Zeugen 

meines Friedens in dieser friedlosen Zeit zu 

werden. Der Friede soll in der ganzen Welt, die 
friedlos ist und sich nach dem Frieden sehnt, 

zu herrschen beginnen. Ich segne euch mit mei-
nem mütterlichen Segen! Danke, daß ihr mei-

nem Ruf gefolgt seid!“                    (25. Juli 1990) 

Slavko Barbarić, OFM 

WWWie wichtig und schwerwiegend die-

se Botschaft ist, können wir nur ermes-
sen, wenn wir uns die Not und das Elend 
auf dieser Welt vor Augen führen. Maria 
gab diese Botschaft unmittelbar vor dem 
Angriff des Irak auf Kuwait, der die Welt 
in Angst und Schrecken versetzte und 
eine echte Krise hervorgerufen hat. Eini-
ge Monate später, exakt im Januar 1991, 
begann der Krieg. Gleichzeitig kam es 
auch in Kroatien zu Spannungen, und 
während viele meinten, ja, felsenfest da-
von überzeugt waren, dass ein krieg un-
denkbar wäre, weil es doch genug, be-
sonnene Köpfe´ gäbe, kam es sowohl in 
Kuwait als auch in Kroatien und Bosnien
-Herzegowina zum Krieg – und zwar zu 
einem Krieg, der in punkto Hass, Tötung 
und Zerstörung alle bisherigen Kriege bei 
weitem übertraf. Diesen kriegen fielen 
unzählige unschuldige Menschen zum 
Opfer, Kirchen und Heiligtümer wurden 
geschändet, und Spitäler, schulen und 
Wohnhäuser zerstört. Bestens ausgerüs-
tete Armeen griffen unbewaffnete Men-
schen an, zerstörten ihr nationales Ei-
gentum – nur, um auf Kosten anderer, 
das eigene Territorium zu vergrößern.  

Maria liebt uns, und daher appelliert 
Sie an unsere Friedensgesinnung. Sie 
ruft zum Gebet und zum Fasten für den 
Frieden auf. Sie will uns mit Ihrem müt-
terlichen Frieden erfüllen und uns zu 
Zeugen des Friedens machen. Diese Welt 
sehnt sich nach Frieden, aber die Men-
schen sind nicht fähig, die Basis dafür zu 

schaffen.  
Maria schenkt uns Ihren mütterlichen 

Segen und das heißt, dass Sie uns als 
Mutter schützen und vor der Vernich-
tung bewahren will. Niemand kann das 
Leben mehr Lieben als eine Mutter, und 
niemand strebt auch mehr danach, es zu 
beschützen. Wir alle sind Kinder der 
Muttergottes, und daher will Sie auch 
unser aller Frieden. Wenn uns Maria 
zum Frieden aufruft, appelliert Sie gleich-
zeitig an unsere Bereitschaft, das Leben 
mit Liebe zu schützen und zu achten. 
Wer diesen Appell befolgt, bekennt sich 
auch zu Gott, der jeden Einzelnen, die 
Familien, die Kirche und die ganze Welt 
mit Seinem Frieden erfüllen will – heute, 
morgen und bis in alle Ewigkeit. Das Ziel 
ist gesteckt, der Weg gangbar, und der 
Mensch muss sich nur entscheiden, ihn 
auch zu gehen.  

„Ich will hören, was Gott redet: Frie-
den verkündet der Herr seinem Volk 
und seinen Frommen, den Menschen 
mit redlichem Herzen. Sein Heil ist 
denen nahe, die ihn fürchten. Seine 
Herrlichkeit wohne in unserm Land. 
Es begegnen einander Huld und 
Treue; Gerechtigkeit und Friede küs-
sen sich. Treue sprosst aus der Erde 
hervor; Gerechtigkeit blickt vom Him-
mel hernieder. Auch spendet der 
Herr dann Segen, und unser Land 
gibt seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht 
vor ihm her, und Heil folgt der Spur 
seiner Schritte.“ (Ps 85, 9-14) 
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Die Adventzeit in die wir heute ein-

getreten sind, ist eine Zeit der Vorbe-
reitung auf Weihnachten. Diese Feier-

tage erinnern uns an das Kommen des 
Sohnes Gottes in unsere Welt. Wie er 
selbst sagt, ist er gekommen, damit wir 

das Leben in Fülle haben. (vgl. Joh 10, 
10). Das Wertvollste, was Gott der Welt 

und dem Menschen schenkte, ist gera-
de das Leben. Er hat hier dafür Bedin-

gungen geschaffen und Gesetze festge-

legt. Wenn wir sie respektieren, wird 

das Leben erblühen. Wenn sich der 

Mensch gegen Gottes Gesetze stellt, 

schafft er die Kultur des Todes.  
Ein besonderes Augenmerk wird auf 

den Menschen gerichtet. Bevor ihn 
Gott erschaffen hatte, bereitete er ihm 
einen wunderbaren und fruchtbaren 

Boden, damit den zur Quelle seiner 
körperlichen Kräfte werde. Und für 

sein Glück schenkte er ihm neben der 
Natur, eine Familie. Gott will, dass je-

der Mensch auf dieser Welt in diese lie-

bevoll geordnete Familiengemeinschaft 
kommt. Wenn es nicht so ist, geht es 

entweder um ein Unglück oder um 
menschliches Versagen. Während des 

ganzen Lebens soll der Mensch in der 

Familie viele Formen des menschlichen 

Glücks erleben. Es beginnt mit dem 
Glück des Kindes, das sich in den Ar-
men des Vaters und der Mutter sehr 

sicher und dabei sorgenlos fühlt. 
Durch das Wachsen und 

Reifen verändert es sich 
in das Glück eines ver-

liebten Ehepartners, oder 
einer Ehepartnerin und 

später in das Glück der 

fürsorglichen Vaters und 
der Mutter. Schließlich 

ist es das Glück der 
Großeltern, wenn es 

ihnen geschenkt ist, freu-
dig auf die gut erzogenen 

Nachkommen zu schau-
en, wie sie verantwor-

tungsvoll handeln. Jede 
Etappe des menschlichen 

Glücks sichert eine ge-
ordnete Familie.  
Die Familie ist eine Insti-

tution Gottes. Deshalb 
liegt es nicht in der 

Macht des Menschen sie 
zu vernichten. Die Kirche 

betet über den Jungver-
mählten: „Gott, du hast 

die Frau neben den Mann gestellt und 

diese Gemeinschaft schon bei der 
Schöpfung so gesegnet, dass sie weder 

durch die Erbsünde noch durch eine 

Sintflut zerstört werden kann.“ Durch 
dieses Gebet bekennt die Kirche auch 
den Glauben an die Familie als eine 

Institution Gottes, welche die Welt 
überdauert. Sie muss aber nicht in Eu-

ropa überleben. Auch wenn sie der 
Mensch nicht vernichten kann, er 

kann sie verstümmeln und dies ge-

BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

AUS DEM PASTORALBRIEF DER KONFERENZ         
DER BISCHÖFE IN DER SLOWAKEI. 

 

...Die Familie ist eine Institution Gottes. 
Deshalb liegt es nicht in der Macht des 

Menschen sie zu vernichten... 
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schieht in der heutigen Welt. Durch die 

Zerrüttung der Familie wird das 
menschliche Glück, das in ihr die irdi-

sche Vollkommenheit erlangt, entwer-
tet. Es bringt das Leben in Gefahr und 
stellt die Kultur des Todes her. Die Ak-

teure der Todeskultur nutzen für ihre 
Durchsetzung ziemlich durchspeku-

lierte Methoden. Sie legen in sehr edle 
Begriffe einen komplett neuen und ent-

gegengesetzten, also abwertenden 
Sinn.  Sie  sprechen von den 

„Menschenrechten“ und von den 
„Kinderrechten“ aber auch in diesen 
Rechten wollen sie durchsetzen, was 

den Menschen und Kindern schadet. 
Unter dem Mantel der Rechte, die sie 

durchdrücken, verlieren Vater und 
Mutter die Möglichkeit, ihre Kinder ver-

antwortungsvoll zu erziehen. Dabei hat 
das Kind ein natürliches, vom Gott ge-

gebenes Recht auf Erziehung.  
Vertreter der Todeskultur kommen 

mit einer neuen „Genderideologie“. In 

ihrem Namen wollen sie die sog. 
„Geschlechtergleichstellung“ durchset-

zen. Ein Mensch, der diesen Begriff 
zum ersten Mal hört, meint, es gehe 

darum, dass Mann und Frau gleiche 
Rechte und gleiche Würde zuerkannt 

werden. Aber diese Gruppen zielen 

durch die sog. „Geschlechtergleich-

stellung“ auf etwas ganz Anderes. Sie 
wollen uns darüber überzeugen, dass 
keiner von uns von Natur aus als 

Mann oder als Frau existiert, sie wollen 
also dem Mann das Recht und die 

Identität des Mannes, der Frau das 
Recht und die Identität der Frau und 

der Familie das Recht und die Identität 
der Familie nehmen, damit sich Mann 

nicht mehr als Mann und Frau nicht 

mehr als Frau fühlen und damit die 
Ehe nicht mehr die einzige vom Gott 

gesegnete Gemeinschaft von Mann und 
Frau ist, sondern sie wollen auf die 

Ebene der Ehe auch die Gemeinschaft 
zweier Männer oder Frauen stellen. So 

entsteht irgendein sodomitisches 
Pasquill, der dem Willen Gottes wider-

spricht und die Strafe Gottes vorberei-
tet. 

Durch edle Parolen wird in das Le-

ben der Gemeinschaft die Zersetzung 
des Familienlebens, das heilig sein 
sollte, erwirkt. Es ist eine lästernde Re-

volte des Menschen gegen Gott. Er hat 

uns nach seinem Abbild geschaffen. 

Der Mann bekam vom Schöpfer die 
Würde des Mannes, die Frau die Wür-

de der Frau und die Familie die Würde 
der Familie. Davon wird auch die Wür-

de eines Volkes abgeleitet. Dies wollen 
die Akteure der Todeskultur und Ver-
treter der Genderideologie im Namen 

edler Leitsätze zerstören. Der Begriff 
Mann, Ehemann, Vater, Ritter, Gent-

leman ist für sie inakzeptabel. Das glei-

che gilt für die Begriffe Frau, Ehefrau, 

Mutter. Das Volk, bei dem es dies an-
kommt, dieses Volk verliert seine wür-

devolle Stellung vor Gott und auch vor 
der Welt. 

Vertreter vieler Länder schmeicheln 

aus unerklärlichen Gründen diesen 
Akteuren der Todeskultur und kom-

men ihnen durch die Gesetzgebung, 
die manchmal gegen den gesunden 
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Hausverstand ist, entgegen. Diese Ver-

treter haben keinen moralischen Stolz 
und bringen ihr Volk nicht nur um sei-

ne Würde, sondern geben es durch Ge-
setze dem Untergang preis. Es ist ein 
Verlust des wesentlichen Lebenssinnes 

– Verlust des Überlebenssinnes. Die 
ersten Gefahren werden auch bei uns 

schon sichtbar. 
Wir wollen große Wertschätzung 

und Dank jenen Institutionen und Ein-
zelpersonen aussprechen, die sich die-

ser nahenden Gefahr bewusst sind und 
zum Schutz der Familie und der Kultur 
des Lebens den Marsch für das Leben 

in Košice (Kaschau) organisiert haben. 
Wir wollen Wertschätzung und Dank 

allen Menschen aussprechen, die die-
sen Marsch unterstützt und so zum 

Ausdruck gebracht haben, dass sie da-
rauf Wert legen, die Institution der Fa-

milie zu retten. 
Der Marsch für das Leben sollte ein 

Appell, eine Ermutigung und morali-

sche Unterstützung für unsere Staats-
vertreter sein, damit sie sich nicht 

fürchten, die Würde und Lebensfähig-
keit unseres Volkes zu schützen. 

Wahrlich haben die Vertreter der To-
deskultur zu diesem Appell ziemlich 

gleichgültig Stellung genommen, was 

zeigt, dass sie diese bereit verinnerlicht 

haben, da sie ihren Akteuren nach wie 
vor einen großen Raum und beachtli-
che Unterstützung einräumen. Aktivis-

ten der „Geschlechtergleichstellung“ 
geben nicht auf, sie warten auf eine 

passende Gelegenheit, um durch die 
Gesetzgebung die Erziehung – und Bil-

dungsprozesse zu beherrschen und 
diese „Sodomer-Ideologie“ in die Erzie-

hung in der Vorschule und in den wei-

teren Schulstufen aufzuzwingen. Es 
würde sich um so einen Erziehungs-

prozess handeln, der dem Kind nicht 
nur seine Würde rauben würde, son-

dern es moralisch und psychisch 
grundlegend zerlegen würde. Es würde 

dem Kind die Möglichkeit nehmen, in 
jedem Bereich zu einem reifen Mann 

und einer reifen Frau zu erwachsen. 
Für diese schreckliche Devastierung 

würde man den Beruf der Lehrer miss-

brauchen. Früher wurde der Lehrer 

missbraucht, um gegen den Willen der 
Eltern den Kindern Atheismus aufzu-

zwingen. Heute droht ihnen noch et-
was Schlimmeres. Akteure der To-

deskultur werden stark auch von den 
Medien unterstützt, lassen wir uns 

nicht belügen und auch nicht beein-
flussen. 

Die Kultur des Todes bedroht wirk-

lich die Existenz des Volkes. Bei so ei-
ner Bedrohung haben vorige Generati-

onen nicht gezögert für den Schutz des 
Vaterlandes zu sterben. Von uns wird 

so ein großes Opfer noch nicht ver-
langt, aber es wird verlangt, dass wir 

uns in Acht nehmen. Zur Wachsamkeit 
rufen wir alle Machtträger auf allen 
Ebenen auf, auch den Eltern, den 

Schulverwalter und alle Menschen gu-
ten Willens, um die Ausdrücke der To-

deskultur schon in ihrem Keim abzu-
lehnen. Unsere Stimme bei beliebigen 

Wahlen sollte nur jener Kandidat er-
halten, der die Todeskultur ablehnt. 

Durch eine entgegengesetzte Haltung 
würden wir unseren Vorfahren verach-

ten, die ihr Leben für das Wohl des 
Landes gelegt haben. 

In dieser Advent – und Weihnachts-

zeit gibt uns Gott deutlich zu spüren, 

was in seinen Augen Familie bedeutet. 

Als sein Sohn zur Welt gesandt wurde, 
sorgte er nicht dafür, dass sein Sohn 

in einem prunken Schloss geboren 
werde, dass er ausgewählte Speisen 

bekäme, sondern er sorgte dafür, dass 
sein Sohn auf die Welt komme und in 
einer geordneten Familie aufwachsen 

könne. Der Blick auf die Familie von 
Nazareth möge uns wachrütteln, damit 

wir für den Erhalt der Familie alles 

tun, was in unseren Kräften liegt. So 

wie die Familie von Nazareth durch die 
Flucht nach Ägypten das Kind schütz-

te, so sind auch wir verpflichtet um je-
den Preis die gesunde Entwicklung der 
K inde r  vo r  de r  ge f ähr l i chen 

„Genderideologie“ zu schützen. In fes-
ter Hoffnung, dass sie zu diesen ernst-

haften Fragen des Lebens und der Fa-
milie die richtige Stellung nehmen, er-

teilen wir Ihnen unseren Segen. 
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Wir möchten mit euch eine Erfah-
rung teilen, die wir mit dem Herrn 
und der heiligen Jungfrau Maria er-

lebt haben. Nach Medjugorje bin ich 
zum ersten Mal im Jahr 2008 zum 
Jugendfestival Mladifest gereist. Ich 

hatte mich immer danach gesehnt 
nach Lourdes zu fahren, aber  Gottes 
Willen bestimm-
te für mich in 

dieser Zeit et-
was anderes: 
Ich bekam die 

Gelegenheit 
nach Medjugor-
je zu fahren. Im 

selben Jahr 

sollte ich mein 
Universitätsstu-
dium zum Ab-

schluss bringen 
und mein Be-
rufsleben sollte 

anfangen. Wäh-
rend des Ju-
gendfestivals 

Mladifest habe 

ich viel Gnade, Gaben und Heilung 
bekommen. Gott hat mich Stück für 
Stück verändert. Es war für mich ei-

ne kostbare Zeit, Zeit des Gebets. Als 
ich eine Fürbitte für meinen zukünf-
tigen Ehemann formulierte, habe ich 
aufgenommen, Er sage zu mir, dass 

ich mich damit keine Sorgen machen 
und voll in der Freude leben soll. Ich 

habe mich bemüht, Ihm in dieser 

Sache zu vertrauen. 
Im Herzen spürte ich, dass ich 

wieder einmal nach Medjugorje fah-

ren sollte. Mein Wunsch erfüllte sich 
und das Jugendfestival Mladifest in 
2009 konnte ich wieder in Medjugor-
je verbringen. Während des vorigen 

Jahres erlebte ich Vieles. Ich hatte 

zum Arbeiten angefangen, ich unter-
zog mich einer Operation, die dann 

komplizierter als gedacht wurde, ich 
absolvierte einen monatelangen Stu-
dienaufenthalt im Ausland. Einige 
junge Männer, die mir sympathisch 

waren, traf ich auch... und aber der 
Friede, den ich voriges Jahr in mein 

Herz in Medjugorje bekommen hatte, 
war durch all die Ereignisse in mei-

nem Leben irgendwie verduftet. Ich 
spürte das Bedürfnis stiller zu wer-
den und allein mit dem Herrn zu 
sein. Ich habe mein Herz und meine 

Seele geprüft und ich habe für die 
Erkennung dessen, was ich machen 
soll, gebetet. Ich erholte mich und 

aber, dass ich gerade in Medjugorje 
zu der Zeit Ondrej treffe, den ich 
dann später heiratete, ist mir nicht 

einmal in Träumen eingefallen. Aber 
die Heilige Jungfrau und unser Herr 
haben mit uns solche Pläne gehabt, 
welche uns wahrhaftig übersteigen. 

Sie hören unsere Bitten zu und sie 
erhörten uns damals, als wir es am 

 

IN UNSERER BEZIEHUNG HAT DIE GOTTESMUTTER 
DIE HAND IM SPIEL 

DAS ZEUGNIS 
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wenigstens erwarteten.  
Mit Ondrej haben wir uns wäh-

rend des Jugendfestivals Mladifest in 

Medjugorje kennengelernt. Damals 
haben wir es nur geahnt, dass der 
Herr uns gegenseitig für unseren ge-

meinsamen Lebensweg näher brach-
te. Nach der Rückkehr in die Slowa-
kei haben wir weiter kommuniziert. 
Wir haben für unsere Freundschaft 

gebetet. Wir haben uns nach und 
nach kennengelernt. Wir haben ge-
spürt, dass bei unserer Beziehung 

die Gottesmutter die Hand im Spiel 
hatte und dieses Wissen war unsere 
Stütze.  Wir haben zu Ihr gebetet. 
Als wir miteinander gegangen sind, 

haben wir auch dem Heiligen Erzen-
gel Michael gebetet und Ihm wäh-
rend unserer Verlobungszeit als 

Schutzengel gewählt.  All unsere 
himmlischen Kameraden haben uns 
geholfen und helfen uns noch im-

mer. Wir haben die Gnade bekom-
men, uns in Medjugorje zu verloben. 
Es war eine Überraschung für mich, 
als mir Ondrej unter der Statue der 

Gottesmutter am Ort der Erschei-
nungen – auf Podbrdo - einen Hei-
ratsantrag machte. Dank den Gebe-

ten und der Anwesenheit Gottes und 
der Gottesmutter an diesem heiligen 
Ort, habe ich die Ernsthaftigkeit un-
serer Entscheidung und des Jawor-

tes begriffen. Ich hatte Angst, ins un-
bekannte Leben hineinzutreten, aber 

gleichzeitig wusste ich, dass über 
uns eine Hand gehalten ist. Zum 

Symbol unserer Hochzeit wurde der 
heilige Matthias, denn zu seinem 
Feiertag haben wir geheiratet 
(Matthias bedeutet Gottes Ge-

schenk). Nachdem wir uns gegensei-
tig das Sakrament der Ehe spende-
ten, weihten wir uns der Gottesmut-

ter und unser Weihgebet wiederho-

len wir bei dem gemeinsamen tägli-
chen Gebet. 

Unsere Ehe ist ein großes Ge-
schenk. Uns wird es immer mehr be-
wusst, dass Gott und mit Ihm auch 
die Gottesmutter über uns und mit 

uns (in unserer Familie) sind. Ohne 
sie wären wir nichts. Ondrej ist für 
mich ein Weg zum Himmel und ich 

bin ein Weg zum Himmel für ihn. 

Der Herr kümmert sich um uns. In 
die Ehe sind wir in der Reinheit hin-
eingetreten und wir sind Gott dank-

bar dafür, dass er uns dabei beglei-
tet hat. Wir nehmen momentan als 
Schmerz eine Sehnsucht nach einem 

Kind wahr, die sich bisher nicht er-
füllt hat. Es ist für uns eine Prüfung 
des Glaubens und des Vertrauens 

auf Gott. Aber wir glauben, dass 

wenn wir uns von Ihm führen lassen 
und die Gottesmutter um Schutz bit-
ten, wird uns Gott ein Kind schen-

ken und es wird Sein Kind (schon 
jetzt ist es Ihm geweiht) sein.  

Marta a Ondrej Spišákovci 
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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 

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 
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mailto:knyazev@anrb.ru
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