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IHR SEID DAS GEBET 
Die selige Jungfrau Maria spricht in 

ihren Botschaften mit denjenigen, die sie 
hören können und wollen. Es sind dieje-
nigen, die geistlich wach geworden sind. 
Es sind diejenigen, die beten und erfah-
ren, wie Gott in ihren Leben anwesend 
ist. Es sind diejenigen, die mit Gebet 
Raum für Gott vorbereitet haben, damit 

er kommen und Menschen verteidigen 
kann. 

Die Jungfrau Maria will, dass Gottes 
Anwesenheit fruchtbar und überzeugend 
ist. Gott können wir nicht nur für uns 
selbst behalten. Durch uns will Gott die 
Leute an sich ziehen. Wir sind nicht des-
wegen da, damit wir Menschen über die 
Existenz Gottes überzeugen, aber damit 
wir Zeugnis nicht mit unserem Wort, son-
dern mit unserem Leben geben. 

In dieser Botschaft so 
wie auch in vielen ande-
ren Botschaften verbin-
det die Jungfrau Maria 
das Gebet mit dem Frie-
dem. Diejenigen, die we-
it vom Gebet sind, fin-
den keinen Frieden. In 
der Botschaft aus 25. 
März 1985 spricht die 
Jungfrau Maria klar: 
„Es gibt, liebe Kinder, 
keinen Frieden, wo man 
nicht betet und es gibt 
keine Liebe, wo kein 
Glaube ist.“ 

Das Gebet verbindet 
uns mit Gott und Gott 
ist unser einziger Frie-
de. Das hat sehr deut-
lich der Heilige Augusti-
nus  ausgedruck t : 
„Unruhig ist unser Herz, 
bis es ruhet in dir, o 
Gott.“ Ein Psalmist sagt auch: „Nur im 
Gott ist Friede, meine Seele.“ Gott kann zu 
uns kommen und seinen Frieden, sich 
selbst schenken, falls wir während des 
Tages eine Oase des Friedens schaffen 
können; d.h. Gott etwas von unserer Zeit 
schenken, in welcher wir uns mit allem, 
was wir sind und mit allem, dass in uns 
ist, schenken können. Es gibt in uns ein 
tiefes Verlangen nach Ewigkeit, nach 

Gott. Nur Er kann diese Sehnsucht erfül-
len. 

Wenn die Jungfrau Maria sagt: „Ihr se-
id das Gebet“, sie will uns damit sagen, 
dass wir unseren Herzen vom Gott um-
wandeln und sie Seinem Herz ähnlich 
werden lassen sollen. Biographen sagen 
über den Hl. Franziskus, er war nicht so 

sehr ein Mann, der betete, sondern viel-
mehr ein Mann, der selbst zum Gebet 
wurde. Er hat sich im Gebet vollständig 
umgewandelt. Das Gebet ist wie ein Ka-
nal, der uns mit der Quelle; d.h. mit Gott 
verbindet. Das Gebet zu sein heisst um-
kehren. Das eigene Herz so zu verwan-
deln, dass es dem Herzen Mariens äh-
nlich wird. 

Alle grosse spirituelle Lehrer sind sich 
einig darüber, dass das Gebet Mühe und 

Kampf ist. Gebet und Bequemlichkeit ha-
ben nichts gemeinsam. Es lohnt sich um 
Gebet zu kämpfen. Das Gebet ist Ges-
präch und Treffen mit Gott. Für jedes 
Treffen ist Zeit notwendig. Wir wissen 
sehr gut, wenn wir unsere Gebete ohne 
Zeit zu schenken einfach abfertigen, sol-
che Gebete können uns nicht zum Frie-
den bringen. Wir würden Gott nur leere 
Worte geben und unsere Herzen würden 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 

...Das Gebet ist ein Gespräch mit Gott,  

in welchem wir Ihm mit den Verlangen  

unseres Herzens anvertrauen. Gott schenkt 

uns das Reichtum Seines eigenen Herzens... 



geschlossen bleiben. Eine peinliche Situa-
tion. 

Aus solchem Gebet, das wir in Schnel-
ligkeit „beten“, werden wir noch leerer 
und müder. Ein richtiges Gebet ist aber 
Erholung für die Seele. Das Gebet ist ein 
Gespräch mit Gott, in welchem wir Ihm 
mit den Verlangen unseres Herzens an-
vertrauen. Gott schenkt uns das Reich-
tum Seines eigenen Herzens. Lassen wir 
die Jungfrau Maria uns führen, damit wir 

Zeugen der Gottes Liebe und der Anwe-
senheit Marias unter uns sind. 

Lasset uns beten:  

Jungfrau Maria, Du, die voll Liebe und 

mütterlicher Sorge um jedes Deines Kindes 

bist, lass uns Deine Liebe erfahren. Mögen 

wir damit gesundet und froh sein. Dich 

vertraue ich alle an, die durch Dich Gott 
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suchen. Bete für uns, damit auch wir Gott 

in unserem Herzen tragen dürfen und Ze-

ugnis über Ihn allen, die weit von Ihm und 

seines Friedens sind, ablegen. Erfülle un-

seren Herzen mit deiner Gnade, Nähe und 

vor allem den Herzen derjenigen, die än-

gstlich, ohne Hoffnung und im Dunkeln 

sind.  

Öffne ihre Augen für die Geistigkeit, da-

mit sie die Wahrheit des Lebens und die 

Ewigkeit erkennen. Bitte für uns um Aus-

dauer, damit wir Gott unermüdlich suchen 

und noch mehr nach Ihm verlangen. Oh, 

du, Maria, voll der Gnade, voll Gott, sprich 

für uns bei Deinem Sohn. Amen. 

 

Fra Ljubo Kurtović 

Die Jungfrau Maria teilt mit uns ihr 
Schmerz, wenn sie sagt - „Ihr seht, hört, 
spürt, dass es in vielen Herzen keinen Gott 
gibt. Sie wollen ihn nicht, weil sie weit weg 
vom Gebet sind und keinen Frieden haben.“ 
Nicht zu wissen, dass uns Gott liebt, ist die 
schwerste Krankheit des Menschen. Deshalb 
schickt uns der Herr seit nun fast 33 Jahren 
seine Botin der Liebe: Maria. Ihr Ziel ist es, 
uns Gottes Liebe näher zu bringen; die Ver-
letzten, die Leidenden zum Gott zu führen. 

Die Jungfrau Maria bleibt nicht nur bei der 
„Diagnose-Stellung: Mangel an Gottes Lie-
be“, sondern zeigt uns auch, wie wir diese 
Krankheit heilen können. Heute sagt sie 
uns: „Betet, lebt nach Gottes Geboten.“ Im 
Gebet werden wir durch Gottes Gegenwart 
verändert, es erfüllt uns der Friede. Durch 
Gebet kommen wir näher zum Gott, mit offe-
nem Herzen können wir seine Liebe empfan-
gen. Im Gebet entsteht in uns die Seh-
nsucht, auf seine Liebe mit Liebe zu antwor-
ten. Zu beten bedeutet, zu lieben. 

In Marien's Schule lernen wir, nicht senti-
mental, sondern konkret zu lieben. Sie erin-
nert uns an Jesus durch klare und einfache 
Worte: „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine 
Gebote halten“ (Joh. 14,15). Alle Gottes Ge-
bote führen uns letztendlich zur Liebe. 

Wenn uns Maria sagt, seid ein Gebet, will 
sie uns einladen- seid die Liebe! Sie ist un-
ser Ideal, sie ist wahrhaftig ein Gebet. Ihr 
irdisches Leben war ein friedliches Ver-
schmelzen mit dem Willen Gottes, eine Hin-
gabe im Dienst des Herrn und der Nächsten. 

Die heutige Botschaft ist eine einfache 
Aufforderung an uns, sich in der Liebe zu 
üben. 

Wenn wir uns bemühen, immer in der 
Liebe zu wachsen, wird die Liebe unser Le-
ben durchdringen, wo wir uns auch immer 
befinden - zu Hause, an der Arbeit, in der 
Schule, auf der Strasse. So werden wir ein 
Zeugnis Gottes und seine Liebe weitergeben. 
Wo die Liebe ist, da ist Gott - schreibt der 
Evangelist Johannes - der Apostel der Liebe 

in der Schule Mariens. 
Es ist eine große Gabe, die eigene Aufga-

be auf der Erde zu begreifen, zu wissen, 
dass wir geliebt sind, und die Liebe weiter-
zugeben. Ich erinnere mich sehr gerne an 
die Erfahrung, welche die Visionärin Maria 
Pavlovic gemacht hatte: „Wenn mir die Jun-
gfrau Maria erscheint, kommt sie mit so ei-
ner großen Demut, dass ich das Gefühl ha-
be, als ob ich eine Königin wäre und sie, um 
mir zu dienen käme.“ 

Zu Lieben bedeutet, sich selbst zu schen-

ken- vermittelt uns ihre Erkenntnis die Hei-
lige Therese aus Lisieux. 

Auch heute bekennt uns die himmlische 
Mutter ihre Liebe und erinnert uns: 
„Vergesst nicht - ich bin mit euch und ich lie-
be euch.“ Maria rechnet mit uns. Lernen wir 
Mariens Demut zu lieben, ihren stillen, 
unauffäligen Dienst im Gebet, ihr Lächeln, 
ihren kleinen Diensten mit großer Liebe. 
Schenken wir ihr die Erfüllung der Pflichten 
mit Liebe, und auch dann wird Jesus mittels 
Maria auf diese Welt kommen. 

VERGESST NICHT, DASS ICH EUCH LIEBE 



Erinnern wir uns an einige ihrer lieben-
den Einladungen: „Liebe Kinder, mit großer 
Liebe und Geduld bemühe ich mich, eure Her-
zen nach meinem Herzen umzugestalten. Ich 
bemühe mich, euch mit meinem Beispiel, die 
Demut, die Weisheit und die Liebe zu lehren, 
weil ich euch brauche. Ich kann nicht ohne 
euch, meine Kinder. Ich wähle euch nach Got-
tes Willen aus; mit seiner Macht stärke ich 
euch. Deshalb, liebe Kinder, fürchtet euch 
nicht, mir eure Herzen zu öffnen. Ich gebe 
euch meinen Sohn und er gibt euch dafür den 
Frieden Gottes. Ihr werdet den Frieden allen 
bringen, denen ihr begegnet, mit eurem Leben 
werdet ihr Gottes Liebe bezeugen und durch 
euch werdet ihr meinen Sohn schen-
ken.“ (2.1.2013) 

„Ich liebe euch alle. Ihr alle, alle meine 
Kinder, ihr alle seid in meinem Herzen. Ihr 
alle habt meine mütterliche Liebe und euch 
alle will ich zur Erkundung der Liebe Gottes 
führen. Deshalb lade ich euch ein. Ich brau-

che demütige Aposteln, die mit ei-
nem offenen Herzen Gottes Wort 
empfangen und anderen helfen, 
durch Gottes Wort den Sinn des 
eigenen Lebens zu begreifen. Meine 
Kinder, damit ihr es könnt, müsst 
ihr lernen, durch Gebet und Fasten 
mit dem Herzen zu hören und sich 
hinzugeben. Ihr müsst lernen, alles 
abzulehnen, was euch vom Gottes 
Wort enfernt und sich nur danach 
zu sehnen, was euch zu ihm näher 
bringt.“ (2.9.2013) 
„Hier habe ich mit dieser Pfarrei 
begonnen und ich habe die ganze 
Welt aufgerufen. Viele sind dem 
Ruf gefolgt, aber riesengross ist die 
Zahl jener, die weder hören noch 
meinen Ruf annehmen möchten. 
Deshalb seid stark und entschlos-
sen.“(25.8.2011) 
„Ich rufe alle auf, die mir ihr ,Ja' 

gegeben haben, daß sie ihre Weihe an mei-
nen Sohn Jesus und an Sein Herz, und die 
Weihe an mich erneuern, damit wir euch noch 
intensiver zum Werkzeug des Friedens in die-
ser unruhigen Welt machen können. Medju-
gorje ist ein Zeichen für euch alle und ein Auf-
ruf, damit ihr betet und dass ihr die Tage der 
Gnade, die Gott euch gibt, lebt. Deshalb, liebe 
Kinder, nehmt den Aufruf zum Gebet er-
nsthaft an.“ (25.4.1992) 

Lasset uns beten: 

Maria, wir danken Dir für die Einladung 

zu einem gemeinsamen Gebet mit Dir. In Dei-

nem Herzen wollen wir zum Gebet werden. 

Wir wiederholen unser 'Ja'. Von Dir, auf Dei-

ne Weise, wollen wir lernen, ein Zeugnis von 

Gottes Liebe abzugeben. Wache mit uns in 

Liebe. So soll unser Leben von Deiner mütter-

lichen Liebe durchgedrungen sein, mit der Du 

uns lieben willst. Amen. 

Terezia Gaziova 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 1. 3. 2014. 

 

In diesen Monat beten wir für 

DIE JENIGEN, DIE FERN VON GOTT SIND.  

...In Marien's Schule lernen wir, 
nicht sentimental,  

sondern konkret zu lieben...  

 

Autor: Ladislav Záborský  
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...Meine lieben Kinder, ihr seid mir lieb, ich liebe euch alle, und ich rufe euch auf, 

mir näher zu sein und dass eure Liebe zu meinem Unbefleckten Herzen eifriger 

sei. Ich möchte euch erneuern und euch mit meinem Herzen zum Herzen Jesu  

führen, das noch heute für euch leidet und euch zur Bekehrung und Erneuerung 

aufruft. Durch euch möchte ich die Welt erneuern. Begreift, meine lieben Kinder, 

dass ihr heute das Salz der Erde und das Licht der Welt seid.  

Meine lieben Kinder, ich lade euch ein, ich liebe euch und  

flehe euch auf besondere Weise an: Bekehrt euch!... 

(25.Oktober 1996)  

...Ich habe euch schon gesagt,  

daß ich euch auf besondere Weise 

auserwählt habe, so wie ihr seid. 

Ich, die Mutter, liebe euch alle. Und 

wann immer ihr in Schwierigkeiten 

seid, fürchtet euch nicht! Denn ich 

liebe euch auch dann, wenn ihr von 

mir und meinem Sohn fern seid... 

(24. Mai 1984) 

...Heute möchte ich euch sagen, daß ich euch liebe. Ich liebe euch mit meiner 

mütterlichen Liebe und rufe euch auf, daß ihr euch mir ganz öffnet, damit ich 

durch jeden von euch die Welt bekehren und retten kann, in der es viel Sünde 

gibt und viel von dem, was nicht gut ist. Deshalb, meine lieben Kinder,  

öffnet euch mir ganz, damit ich euch mehr zu dieser wunderbaren Liebe Gottes, 

des Schöpfers, führen kann, der sich euch von Tag zu Tag offenbart.  

Ich bin mit euch und möchte euch Gott, der euch liebt, offenbaren und zeigen... 

(25. August 1992) 

...Diese lange Zeit, 

die ich bei euch bin, 

ist ein Zeichen, daß 

ich euch unermeß-

lich liebe und daß 

ich von jedem ein-

zelnen wünsche, 

daß er heilig wird... 

(9. Oktober 1986) 

...Ich bitte euch, von heute an den 

Weg der Heiligkeit anzunehmen. 

Ich liebe euch, und deshalb  

wünsche ich, daß ihr heilig seid. 

Ich möchte nicht, daß euch Satan 

auf diesem Weg hindert... 

(25. Juli 1987) 

ICH LIEBE EUCH... 

http://www.medjugorje.ws/sk-mini/messages/861009w/minibrowser?css=messages-single&type=single&findmode=aa
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„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   
Mit Liebe und aus Liebe 

„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, Wer-
ke der Barmherzigkeit mit Liebe und aus 

Liebe zu mir und zu euren und meinen Brü-
dern und Schwestern zu tun. Liebe Kinder, 
alles, was ihr für die anderen tut, tut es 

mit großer Freude und Demut Gott gegen-
über. Ich bin mit euch und bringe Tag für 
Tag eure Opfer und Gebete Gott für die Ret-

tung der Welt dar. Danke, daß ihr meinem 

Ruf gefolgt seid!“            (25. November 1990) 

Slavko Barbarić, OFM 

FFFür jeden Christen ist allein das Maß 
der barmherzigen Liebe entscheidend. Ei-
ne der konkretesten Forderungen, die 
Christus an uns stellt, ist: die barmherzi-
ge Liebe zu üben. An dieser Liebe wird 
Christus Seine Anhänger erkennen und 
ihnen ein Leben in der ewigen barmherzi-
gen Liebe Gottes schenken. Jeden aber, 
die sich Christen genannt und in Seinem 
Namen barmherzige Liebe gepredigt ha-
ben, ohne selbst barmherzige Liebe wal-
ten zu lassen, wird dieses Leben verwehrt 
bleiben.  

Maria lehrt uns Werke der Barmherzig-
keit zu üben. Es genügt ja nicht, etwas zu 
tun, entscheidender ist vielmehr, in wel-
cher Weise etwas getan wird. Was wir für 

andere tun, muss aus Liebe und mit Lie-
be getan werden. Wenn wir anderen nicht 
mit Liebe und aus Liebe helfen, demüti-
gen wir die, denen wir unsere Hilfe ange-
deihen lassen, während unser Hochmut 
und unsere Selbstgefälligkeit Nahrung 
erhalten.  

Wer in Demut Taten der Barmherzig-
keit vollbringt, weiß auch, dass er alles 
von Gott und durch die Hilfe seiner Mit-
menschen erhalten hat. Darum müssen 
auch wir alles, was wir entbehren kön-
nen, unseren notleidenden Brüdern und 
Schwestern zur Verfügung stellen. Maria 
regt uns aus Liebe und aus Dankbarkeit 
gegenüber Gott dazu an, barmherzige Lie-
be zu üben, damit Egoismus und Geiz in 
uns nicht überhandnehmen und wir uns 
einst nicht rechtfertigen müssen, weil wir 
gegen die göttlichen Regeln verstoßen ha-
ben.  

Wir dürfen den in der Botschaft ver-
wendeten Ausdruck „eure und meine 

Brüder und Schwestern“ nicht unberück-
sichtigt lassen. Maria ist nicht nur unsere 
Mutter, Lehrerin, Fürsprecherin und 
Wegbereiterin, sondern auch unsere 
Schwester. Sie ist unsere Mutter, denn 
als Jesus am Kreuze hing, hat Er uns in 
Ihre Hände gelegt und Sie gebeten, uns 
als Ihre Kinder anzunehmen. Sie ist un-
sere Lehrerin, denn Sie lehrt uns zu be-
ten und unser Leben nach dem Glauben 
auszurichten. Sie ist unsere Schwester, 
denn auch Sie, die liebste und schönste 
Tochter und Magd Gottes, hat Ihn Vater 
genannt.  

Was wir tun, soll mit Liebe und aus 
Liebe, aber auch mit freudigem Herzen 
getan werden. Die Freude wird dann auf-
kommen, wenn der Mensch erkannt hat, 
dass er seine Werke und seine Worte mit 
seinem Gewissen vereinbaren kann und 
er somit nach dem Willen Gottes handelt.  

„Wir danken Gott, dem Vater Jesu 

Christi, unseres Herrn, jedesmal, 

wenn wir für euch beten. Denn wir 

haben von eurem Glauben an Jesus 

Christus gehört und von der Liebe, 

die ihr zu allen Heiligen habt, weil 

im Himmel die Erfüllung eurer Hoff-

nungen für euch bereitliegt. Schon 

früher habt ihr davon gehört durch 

das wahre Wort des Evangeliums, 

das zu euch gelangt ist. Wie in der 

ganzen Welt, so trägt es auch bei 

euch Frucht und wächst seit dem 

Tag, an dem ihr den Ruf der göttli-

chen Gnade vernommen und in 

Wahrheit erkannt habt.“ (Kol 1, 3-6) 
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I. Treffen 

 
„Die Feier des Jahres der Familie bie-

tet mir eine Gelegenheit an eure Tür 
klopfen zu dürfen und mit dem sehnli-

chen Zeichnen der großer Liebe euch zu 
begrüßen und zu weilen mit euch. (Brief 

zu den Familien, I.)“ 
Während der aussengewöhnlichen 

Audienz bei Johannes Paul II. für die 
Mitglieder des Papstrates für die Fami-

lie, hat der Bischof Stanislaw Stefanek - 
der anwesend war - dem Papst für den 

Brief zu den Familien gedankt. Der 
Papst antwortete: „Danken Sie nicht, 

aber lesen Sie ihn!“ 
Lesen die Leute Papstbriefe? Falls ja, 

wie lesen sie die? Was verstehen Sie 

und was realisieren Sie auch im Leben? 
Im ersten kurzen Abriss schreibt der 

Papst über drei Dinge, dass er Klopfen, 
Begrüßen und Sich Treffen möchte. 

Klopfen – es bedeutet, der Wille, dass 
wir die Tür aufmachen, weil er durch 

jede Tür rein möchte, ohne Ausnahme. 
Wer Johannes Paul II. besser gekannt 

hat, der weiß, dass es nicht nur ein 
Ausruf war, sondern ein echter lebendi-

ger Wunsch seines Herzens. Der Papst 
sehnt sich danach, dass jede Familie die 

Tür des Herzens zu Christus aufmacht, 
weil er in seinem Namen geredet hat. Er 

klopft – es bedeutet, dass er die Initiati-
ve in seine Hände nimt, er wartet nicht 

bis jemand kommt, er geht von Tür zu 
Tür, zu jedem. Die gleiche Initiative Got-

tes zeigt sich schon von Ewigkeit an auf 
der Welt –Gott sucht nach dem Men-

schen, und darum kann jeder auf dem 
Weg nach Damašk hineingeraten. 

In diesem anscheinbar sinnlosem 
Satz am Anfang des Briefes zu den Fa-

milien, ist eine große Pflicht versteckt. 
Es ist ein Appell für alle Priester und 

Bischöfe, sich mit den Leuten zu treffen. 
Es ist das Programm für das Jahr der 

Familie. Auf die Feier des Jahres der Fa-
milie soll man nicht passiv warten, son-

dern umgekehrt, es soll eine besondere 
Aktivität sein – mit dem demutsvollen, 

geduldigen Klopfen an der Tür, an allen 
Türen. Unabhängig davon, ob sie auf-

machen oder nicht. Man soll Klopfen!... 
Klopfen, um zu den Treffen zu kom-

men. Sich zu treffen bedeutet sich zu 
nähern, nicht von der Ferne, sondern 

direkt. Es ist ein Treffen: „Ich mit dir“, 
wo du siehst, wer herankommt. Das 

Treffen führt zu neuen Erkenntnissen 
und Entdeckungen, auch wenn sie nur 

kurzfristig sind. Ich habe ihn getroffen, 
darum weiß ich, wie er aussieht; ich 

treffe mich mit seinem Anblick und da-
mit knüpfe ich eine Beziehung. Der 

Papst hat genau gesagt, was für ein 
Treffen das ist. Im Vorwort zeigt er der 

Sinn und Zweck des Treffens, und es ist 
– Begrüßen! Der Gruß nimm die Akzep-

tanz auf. Mit den herzlichen Worten, die 
ich sage, willkomme ich dich. Ich nehme 

dich auf und zeige, dass ich mit dir sein 
möchte. Grüße!... 

ZU DEN FAMILIEN, AUF DASS SIE STARK  
IM GLAUBEN AN GOTT SIND... 

In den nächsten Monaten möchten wir euch den Apostelbrief an die Familien, so-
wie die Worte der langjährigen Mitarbeiterin und Familienfreundin vom Papst Johan-

nes Paul II, Frau Wanda Póltawska, präsentieren. 
Frau Wanda Póltawska ist eine Psychiaterin, die im zweiten Weltkrieg vier Jahre 

im Konzentrationslager in Ravensbrück überlebte. Sie ist auch Mitglied der Papsta-
kademie fürs Leben. Im Jahr 1967 gründete sie ein Theologisches Institut der Fami-

lie in Krakau, das sie auch 33 Jahre führte. Sie arbeitete mit dem Papstrat für Pasto-
ration und ist mit ihrem Mann Mitglied des Papstrates für Familie. 

Frau Wanda Póltawska spezialisiert sich schon seit mehr als 50 Jahren vor allem 
auf das Ehe- und Familienleben. Mit seinem Man Andrzej hat sie vier Töchter und 

acht Enkelkinder. 
Licht Mariens 
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Ich klopfe an deine Tür, so dass du 

mich kennenlernen kannst, dass du 

mich einlädst und dass ich dir zeigen 
möchte, dass ... ich dich einfach mag, 

weil du mein Mitbruder bist! 
Es ist der Inhalt von meinem Anruf. 

Es scheint simpel zu sein, aber es ist 
nicht leicht! Wie oft machen die Leute 

die Türen gegenseitig lieber zu, wie oft 
möchten sie sich nicht kennen, wie oft 

sagen sie Worte, die überhaupt keine 
Grüße sind?!... 

Dieser Aufruf ist für alle Menschen – 
zerrüttete Familien, die seit Jahren 

nicht kommunizieren; einsame Men-
schen, an deren Türe niemand steht 

und niemand mehr klopft und erst nach 
ein paar Tagen nach ihrem Tod uber-

haupt jemand wahrnimt, dass die feh-
len; für Menschen, die im eigenem Leid 

und Ärger stocken, die sich von allem 
abwenden. Der Papst hat das Jahr der 

Familie als die Aufgabe vorgestellt, die 
man ausführen soll! 

 
II. Familie – Weg der Kirche 

 
„Familie kommt aus derselben Liebe, 

womit der Schöpfer die ganze Welt 
umarmt...“ (Brief zu den Familien, II.)“ 

...Die Schicksale der Menschheit sind 
mit dem Weg der Kirche verbunden. Der 

Priester ist ein Zeuge bei der Ehes-
chliessung; bei der Kindstaufe; der Prie-

ster ist der Beichtvater bei der ersten 
und bei allen anderen Beichten; der 

Priester zusammen mit dem Bischof ist 
bei der Firmung anwesend; der Priester 

ist beim Tod und bei der 
Begrabung des Menschen 

anwesend, und wieder ist 
der Priester bei der tägli-

chen Messe, wo er Gott 
anwesend macht und ihn 

den Menschen in Form 
eines Gerichtes gibt! 

Ohne Zweifel, die Kirche 
ist immer bei den Men-

schen, mit der Menschhe-
it, und mit jeder einzel-

nen Familie im Pfarrbe-
zirk... 

Der Papst betont, dass 
„die Kirche den Dienst für 

die Familie als eine ihrer wichtigsten 
Aufgaben ansieht“. Damit betont er sei-

nen Willen, dass es niemand vergisst. 
Kirche für die Familie, aber auch Fami-

lie für die Kirche! Und auch wenn es 
hier der Papst nicht erwähnt, ich denke 

auch der Pfarrbezirk sollte eine Gemein-
schaft sein. Durch den Pfarrbezirk kann 

man Hilfe und Dienste fur die Familien 
organisieren. Die Leute haben die Mög-

lichkeit ihren Priester kennenzulernen 
und er sie. Damit er ihnen dienen kann, 

muss er sie kennen und sie müssen ihm 
erlauben sie kennenzulernen. Man-

chmal frage ich die Menschen, wer der 
Priester in ihrem Pfarrbezirk ist. Oft 

passiert es, dass sie nicht einmal seinen 
Namen wissen, oder wie er ist; aber kri-

tische Bewertungen erfahre ich immer... 
...Wie viele Menschen im Pfarrbezirk 

kommt es in den Sinn, wie anspruch-

svoll der Dienst an den Menschen und 
den Familien ist? Wie viele schwere 

Menschensprobleme müssen im Herz 
des Priesters reinpassen! Der Priester 

sitzt im Beichtstuhl und hört zu und vor 
dem Beichtstuhl steht womöglich eine 

lange Schlange, die alle Leute der wes-
tlichen Welt verwundert. Wie selten sin-

nieren auch die gläubigen Menschen 
darüber, dass dieser Dienst psychische 

Kraft und auch gute Nerven braucht. 
Obwohl, der Priester eine besondere 

Gnade durch seinen Beruf bekommen 
hat, bleibt er ein Mensch. Ein Mensch, 

der von manchen Sachen müde ist. Und 
um die Sachen zu erledigen, braucht er 

große Orientierung und Achtsamkeit... 

BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

 

Die Freunde von Johannus Paul II. – Ehepaar Wanda und Andrzej Poltawski 
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Oft habe ich über das Wort Evangeli-

sierung, wenn darüber die Priester in 
den Predigten oder währed der Zusam-

mentreffen der Jugend erwähnt wurde, 
nachgedacht. Als ich das erste Mal am 

Palmwochenende (Zu-sammentreffen 
der Jugend mit dem Diözesanbischof 

am Palmsonntag) vor etwa sieben Jah-
ren teilnahm, hat man uns in die Stras-

sen geschickt, damit wir die Menschen 
zu einer christlichen Veranstaltung ein-

laden und ihnen etwas über Gott sagen. 
Damals sagte ich mir, dass es nichts für 

mich war. Was hätte ich ihnen über 
Gott sagen können, ich lebte mein Le-

ben und sie ihren, ich hatte nichts zu 
sagen... Und so blieb es eine Zeit. 

Dann begann sich meine Beziehung 

zum Herrn allmählich zu entwickeln, 
ich begann ihn kennenzulernen und 

auch meine Ansicht und Stellung be-
gann sich zu ändern. Ich habe begriffen, 

dass ich den Menschen nicht das geben 
kann, was ich nicht habe, was ich nicht 

kenne. Jeder hat seine eigene Art und 
Weise den Herrn kennenzulernen und 

jedem passt etwas anderes. Ich suche 
noch in diesem Sinne meine eigene Art 

und Weise.J 
Aber das, was ich in dieser kurzen 

Zeit gelernt habe, ist dass wir zu den 
Menschen durch einen konkreten und 

echten Dienst der Liebe angehen sollen. 
Ich kann über alles sprechen, aber 

wenn ich es nicht lebe, was ich sage, 

dann sind das nur leere Worte, die zer-
gehen. „Wenn ihr in euren Herzen die 
Botschaften tragt und lebt, werden es 
alle fühlen, so dass keine Worte notwen-
dig sind, deren sich nur jene bedienen, 
die nicht gehorchen. Ihr braucht nicht mit 
Worten darüber zu sprechen. Ihr, liebe 
Kinder, musst sie leben und mit eurem 
Leben Zeugnis ablegen.“ (20. September 
1985) 

In der Gemeinschaft Svetlo Marino 
bin ich bereits das zweite Jahr. Das Le-

ben hier lehrt mich viele Sachen, vor al-
lem mich selbst kennenzulernen, mich 

den anderen zu schenken, den Herrn in 
meinem Leben zu erkennen und die 

Botschaften der Jungfrau Maria leben 
zu lernen. Und alles hängt mit allem zu-

sammen. Die Botschaften der Jungfrau 
Maria führen zur Beziehung mit ihr und 

mit dem Herrn. Und wenn ich weiss, 
dass sie in meinem Herzen sind, dann 

kann ich besser mich selbst kennenler-

nen und für die anderen da sein. 
Die Beziehung mit dem Herrn kann 

man nur mit dem Gebet vertiefen. Mein 
geistliche Vater sagte, dass es wie ein 

Motor ist. Wenn ich ihn ausschalte, ble-
ibt er noch eine Weile warm, wird aber 

allmählich kalt. Und so ist es auch in 
den Beziehungen. Jede Beziehung wird 

kühler, wenn der Kontakt nicht gepflegt 
ist. 

Die Jungfrau Maria lädt uns ein, die 
Heilige Schrift auf eine sichtbare Stelle 

NUR ER FÜHRT MICH ZUR VOLLKOMMENHEIT... 

...Jedes Leben, das mit dem Seelen-

heil enden möchte, braucht doch die 
Kirche und der Priester, der dem 

Mensch seine Absolution gibt, womit die 
Sünden wirklich verziehen werden kön-

nen. Die Familie – der Weg der Kirche! 
Und noch mehr, die Familie ist ein 

Schöpfer der Kirche, da alle Priester aus 
den Familien her sind, aus den guten 

Familien!... 
Die Kirche bemüht sich für das See-

lenheil durch die Familie. Die einzige 
Bedingung des Seelenheils ist die Heilig-

keit. Die Kirche gibt auf diesem Weg den 

Wegweiser, doch leider können die Leu-
te den nicht nutzen, genau so wie die oft 

unterschätzte Gabe ein Mitglied der Kir-
che zu sein... 

Der Brief durch das Kapitel die Fami-
lie – der Weg der Kirche, soll den Dank 

an die Hirten fur ihre ständige Anwe-
senheit und auch für ihren Dienst an 

die Familien erwecken. 
Die Gedanken sind aus dem Buch 

„Zu den Familien, auf dass sie stark 

im Glauben an Gott sind ... Wanda 
Poltawska (SALI-FOTO, 2010) gewä-

hlt. 

DAS ZEUGNIS 
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in unseren Familien zu legen und sie zu 

lesen. Ich kann den Herrn nicht ken-
nenlernen, wenn ich die Heilige Schrift 

nicht kenne, weil in dem Wort Er selbst 
anwesend ist. Durch das Lesen der Hei-

ligen Schrift lerne ich die Sprache Got-
tes, die Weise mit welcher der Herr mit 

mir kommuniziert, kennen. Es ist wie 
bei einem Kind, wenn es zu sprechen 

lernt. Es wiederholt die Worte nach den 
Eltern. Durch ständiges Lesen der Heili-

gen Schrift dringen die Gottes Worte in 
das Herz; Gedanken, die dann aus mei-

nem Herzen wie Gebet, Lob, Bitte, Auf-
munterung strömen... 

Die Beziehung mit dem Herrn ist wie 
die Beziehung mit einem Menschen. Je 

mehr wir jemanden treffen, desto em-

pfänglicher, empfindlicher, verletzlicher, 
offener sind wir. Das gilt auch in der 

Beziehung mit dem Herrn. Er 
tritt in mein Herz in so einem 

Masse ein, in dem ich es ihm 
erlaube. „Der himmlische Vater 
ist in jedem Menschen; Er liebt 
jeden Menschen und ruft jeden 
Menschen bei seinem Namen. 
Deshalb, meine Kinder, durch 
das Gebet horcht auf den Willen 
des himmlischen Vaters. Sprecht 
mit Ihm. Habt ein persönliches 
Verhältnis mit dem Vater und 
vertieft es. Als Mutter möchte ich, 
dass ihr euch durch die Liebe 
zum himmlischen Vater über die 
irdischen Nichtigkeiten erhebt 
und den anderen helft, dass ihr 
den himmlischen Vater schrit-
tweise kennenlernt und Ihm nä-
her kommen.“ (2. November 

2013). 
Jede Liebe verletzt. Eine 

mehr, andere weniger. Auch die 

Liebe Gottes verletzt, aber nur 
um mich heilen zu können. Gott 

lässt verschiedene Verletzungen 
zu, aber nur darum, damit wir 

zu ihm näher kommen können, 
ihm vertrauen und damit er uns 

mit seiner Liebe füllen kann. 
Manchmal ist es einfacher ihm 

unsere grosse Schmerzen des 
Alltags abzugeben... Ich hatte 

zum Beispiel einen Plan in meinem Le-
ben, der sich veränderte und es tat mir 

sehr Leid. Aber ich hatte zwei Möglich-
keiten: Mich im Zimmer einzusperren 

und mich selbst zu bedauern, oder die-
sen Wechsel dem Herrn abzugeben und 

die Zeit möglichst gut auszunutzen, 
auch wenn ich damit kämpfen muss. 

Die erste Möglichkeit bringt mich nir-
gendwo, aber die zweite Möglichkeit hilft 

mir weiter zu gehen und ich erlaube 
dem Herrn den kleinen Schmerz zu hei-

len. „...öffnet eure Herzen und gebt mir 
all das, was in ihnen ist: Freude, Trauer 
und jeden, auch den kleinsten Schmerz, 
damit ich sie Jesus darbringen kann, so 
dass Er mit Seiner unermesslichen Liebe 
eure Trauer verbrenne und in die Freude 
Seiner Auferstehung verwandle.“ (25. 
Februar 1999).  
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An einem Sonntag hörten wir in der 

Kirche das Evangelium über die Ver-
mehrung der Brote. Da sprach mich 

Vers Mk 8,2 an: „Ich habe Mitleid mit 
diesen Menschen; sie sind schon drei Ta-
ge bei mir und haben nichts mehr zu es-

sen.“ Bei diesem Vers ist mir klar ge-
worden, wie es dem Herrn Leid tut, 

wenn ich geistig hungrig bin. Ich dachte 
nach, wie mein Hunger nach Gott ist. 

Und ob ich mir diesen Hunger bewusst 
bin. Was mache ich mit diesem Hunger? 

Was mache ich, wenn ich Lust zu beten, 
ihn zu treffen habe? Und die Antwort: 

Oft nichts. Mein Herz sehnt sich nach 
dem Treffen, aber ich versuche diesen 

Hunger mit der Arbeit; mit dem Gedan-
ken, dass ich absolut ausgeschöpft bin; 

mit den Ausreden, dass ich keine Zeit 
habe; mit der Faulheit; mit der Angst, 

was ich über mich erfahre, weg zu ja-
gen.  

Und wisst ihr, was das Beste ist? 
Dass der Herr nie aufgibt. Er wird mich 

immer lieben und jeden Tag gibt Er mir 
die Möglichkeit von Anfang an zu begin-

nen. Jesus vergisst leicht unseren Sün-
den, unser Hinunterfallen und unsere 

Gebrechlichkeit. Wichtig ist der Glaube. 
In seinen Augen falle ich nie so tief in 

die Dunkelheit hin, dass ich das Licht 
nicht mehr sehen könnte.  

Die Heilige Schrift mag ich sehr, ob-

wohl ich in diesem Sinne noch immer 

viel zu tun habe, sie nicht auswendig 

kenne und sie manchmal sogar wenig 

verstehe. Aber ich weiss, dass wenn ich 

sie lese, der Herr gibt mir Bescheid, wie 

ich leben soll. Und die Jungfrau Maria 

sagt es in ihren Botschaften auch, da 

sie als Mutter ihren Sohn kennt und 

will uns den Weg zu ihm zeigen. In einer 

Botschaft sagt sie: „Ihr, liebe Kinder, se-

id euch nicht bewußt, mit wieviel Liebe 

Gott euch liebt. Deshalb erlaubt Er mir, 

mit euch zu sein, euch zu belehren und 

euch zu helfen, den Weg des Friedens zu 

finden. Diesen Weg könnt ihr nicht erken-

nen, wenn ihr nicht betet. Deshalb löst 

euch von allem, liebe Kinder, und widmet 

eure Zeit Gott, und Gott wird euch dann 

beschenken und segnen... Deshalb betet 

so, dass euer Gebet und eure Hingabe 

an Gott wie Wegweiser werden. So wird 

euer Zeugnis nicht nur für euch, sondern 

für die ganze Ewigkeit einen Wert ha-

ben." (25. März 1988). 

Mit Hilfe der Liebe Gottes kann ich 

jetzt darüber sprechen. Wenn ich in me-
inem Herzen nicht wenigstens ein bis-

chen von der Liebe Gottes hätte, könnte 
ich darüber nicht sprechen. Ich wollte 

mit euch es teilen, wie ich meine Bezie-
hung zu Gott auch mit Hilfe der Bot-

schaften, die uns die Jungfrau Maria 
gibt, lebe und woran ich arbeiten muss. 

Diese Beziehung lehrt mich meine Ar-
mseligkeit und Not nicht zu vergessen, 

seine Liebe in meinem Herzen strömen 
zu lassen und zu glauben, dass nur Er 

mich zur Vollkommenheit bringen kann. 
„Liebe Kinder, entscheidet euch für die 
Liebe, damit sie in euch allen vorhe-
rrscht, aber nicht die menschliche Liebe, 
sondern die Liebe Gottes. - Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ (20. No-

vember 1986). 
 

Veronika (Slowakei) 

ANZEIGEN 

Wir laden euch ein:  

 Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 



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

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

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

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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