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von Maria Pavlovic-Lunetti 

„Liebe Kinder!  

Ich rufe euch von neuem auf: Beginnt den Kampf gegen die Sünde so 

wie in den ersten Tagen, geht zur Beichte und entscheidet euch für 

die Heiligkeit. Die Liebe Gottes wird durch euch in die Welt zu fließen 

beginnen, der Friede wird in euren Herzen zu herrschen beginnen 

und der Segen Gottes wird euch erfüllen. Ich bin mit euch und halte 

vor meinem Sohn Jesus Fürsprache für euch alle. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 
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BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. April 2014, Medjugorje 

von Mirjana Dragicevic-Soldo 

„Liebe Kinder!  

Mit mütterlicher Liebe möchte ich euch helfen, dass euer Leben des 

Gebets und der Buße ein wahrhaftiger Versuch einer Annäherung an 

meinen Sohn und Sein göttliches Licht sei, damit ihr wisst, euch von 

der Sünde zu trennen. Jedes Gebet, jede Messe und jedes Fasten ist 

ein Versuch, meinem Sohn näher zu kommen, eine Erinnerung an Sei-

ne Herrlichkeit und eine Zuflucht vor der Sünde. Sie sind der Weg zur 

neuen Vereinigung vom guten Vater und Seinen Kindern. Deshalb, me-

ine lieben Kinder, mit offenem Herzen voller Liebe schreit den Namen 

des himmlischen Vaters, damit Er euch mit dem Heiligen Geist erle-

uchte. Durch den Heiligen Geist werdet ihr zur Quelle der Liebe Gottes 

werden. Von dieser Quelle werden all jene trinken, die meinen Sohn 

nicht kennen, all jene, die nach der Liebe und dem Frieden meines 

Sohnes dürsten. Ich danke euch! - Betet für eure Hirten. Ich bete für 

sie und ich möchte, dass sie immer den Segen meiner mütterlichen 

Hände und die Unterstützung meines mütterlichen Herzens spüren.“ 



GEHT ZUR BEICHTE 

Eine der ersten Botschaften aus Med-
jugorie lautet: „Friede, Friede, Friede soll 
zwischen Mensch und Gott, und unter 
den Menschen herrschen“. Damit der 
Friede herrscht, müssen bestimmte Be-
dingungen erfüllt sein. Der Friede ist ein 
Geschenk Gottes. Damit wir dieses Ges-
chenk empfangen können, müssen wir 

unser Herz vorbereiten, damit es den 
Frieden empfangen kann. Eine der ersten 
Bedingungen für den Frieden in uns, un-
ter uns und mit Gott ist die heilige Beich-
te. 

Erinnern wir uns an einige Botschaften 
der Jungfrau Maria, in denen sie uns zur 
heiligen Beichte einlädt: „Heute möchte 
ich euch zur Beichte einladen, obwohl ihr 
erst vor einigen Tagen gebeichtet habt... 
Ich lade euch zur Versöhnung mit Gott ein! 
Ich lade euch ein, Jesus die Tür eures Her-
zens zu öffnen, so wie eine Blume sich für 
die Sonne öffnet. Meine Kinder, ihr könnt 
nicht den Frieden werden lassen, wenn ihr 
nicht im Frieden und mit Jesus seid... So 
soll die heilige Beichte das erste Zeichen 
der Umkehr sein, und dann, liebe Kinder, 

entscheidet euch für die Heiligkeit. So soll 
eure Umkehr und die Entscheidung für die 
Heiligkeit heute und nicht erst morgen be-
ginnen... Meine Kinder, öffnet euren Her-
zen für Gott durch die heilige Beichte... Öf-
fnet euren Herzen für Gottes Erbarmen in 
der jetzigen Fastenzeit. Der himmlische 
Vater will jeden von euch von der Knech-
tschaft der Sünde befreien. Deshalb, mei-
ne Kinder, nutzt diese Zeit, wendet euch 
von der Sünde ab und entscheidet euch 
für die Heiligkeit... Liebe Kinder! In dieser 
Zeit von Verzicht, vom Gebet und von Um-
kehr fordere ich euch wieder auf: Geht, 
bekennt eure Sünden, damit die Gnade 
euren Herzen öffnet und lasst zu, dass sie 
euch verwandelt.“  

Diese Einladungen kommen aus dem 
mütterlichen Herzen. Sie sind sehr ein-
fach und  anspruchsvoll zugleich. In die-
sen Einladungen können wir die tiefe 
mütterliche Sehnsucht nach der Vollkom-
menheit unseres Lebens und dem wahren 
Glück erkennen. Die Worte der Botschaf-
ten der Jungfrau Maria sind auch ein Ge-
bet, mit dem sie sich an uns mit der Hof-
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 

...Wenn in der Beichte die Sünde in das Licht kommt, 

wird sie machtlos... 

Zdroj: http://hu-benedikt.hr/?m=20120409 



fnung, dass wir diese Worte hören und 
sie in unser Leben kommen lassen, wen-
det. 

Das schwerste Bekenntnis für einen 
Menschen ist es, sich als Sünder zu be-
kennen. Die Voraussetzung der Rückkehr 
zum Gott ist dieses „Er- und Be-
kenntnis“. Der Mensch kann mit den ei-
genen Fähigkeiten und Kräften nicht die 
eigene Sündhaftigkeit begreifen und er-
fahren. Wenn man sich aufrichtig im 

Lichte Gottes sieht, wird man immer 
„Teile“ von sich finden, die nicht im Gott 
und für Gott sind, die nicht im Dienst der 
Liebe sind. Es ist schwer, die Sünden zu 
bekennen – vor allem wegen dem eigenen 
Hochmut. Aber selbst das, ist nicht im-
mer das Schwierigste. Es reicht nämlich 
nicht aus, eine bestimmte Sünde zu be-
kennen. Das ist viel zu wenig. Es ist not-
wendig, die Sünde zu hinterlassen. Und 
darin liegt das Problem. Wenn man nur 
bei der Bekenntnis bleibt, wäre es kein 
Sakrament. Das Wesentliche bei der Be-
ichte ist die Buße, Erneuerung, Umkehr, 
der Anfang eines neuen Lebens. Das Sak-
rament der heiligen Beichte tangiert die 
Wurzeln unseres Hochmuts. Die Wurzeln 
jeder Sünde sind die Überheblichkeit und 
der Hochmut. Ich will mich für mich 
selbst haben, ich habe das Recht auf 
mich selbst, ich habe das Recht auf mei-
nem Hass und auf meiner Begierde, auf 
meinem Leben und auf meinem Tod. Der 
menschliche Geist und der Körper leiden 
unter diesem Hochmut. Der Mensch will 
in seiner Bosheit, wie Gott sein. Die Be-
ichte vor einem Bruder, vor einem Prie-
ster, ist zutiefst demütigend. Sie tut weh. 
Sie degradiert. Sie greift den Hochmut 
aggresiv an. Vor einem Bruder als Sünder 
dazustehen ist eine Schande, die man 
fast nicht ertragen kann. In der Beichte 
stirbt beschämend der alte Mensch, da-
mit der neue Mensch geboren wird. Jesus 
hat auf dem Kreuz den beschämenden 
Tod eines Sünders auf sich genommen, 
um uns zu erlösen.  

Der Weg zur Auferstehung geht durch 
das Kreuz, durch den beschämenden Tod 
des alten Menschen im Sakrament der 
Beichte. Wir können nicht auferstehen, 
wenn wir nicht bereit sind, zu sterben. 
Wegen einer Angst auf diesem oder einem 
anderen Sterben ist man in der Versu-
chung, in der Beichte nach Entschuldi-
gungen zu suchen. In der Beichte soll es 
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zur Entschuldigung vor Gott kommen. 
Die Beichte ist eine Gelegenheit, die Liebe 
des himmlischen Vaters zu erfahren. In 
der Beichte können wir die Auferstehung 
erneut erfahren. Die Entlohnung für die 
Sünde ist der Tod, die Beichte jedoch ist 
das neue Leben, das uns Gott gibt. Das 
bedeutet, die Worte des Vaters zu hören 
und zu erfahren: Dieser geliebte Sohn, 
diese geliebte Tochter, sie waren tot und 
jetzt leben sie. 

Die Sünde ist eine geistliche Realität, 
die uns in eine bestimmte Beziehung mit 
Gott stellt. Wenn sich der Mensch vom 
Gott und seinem Licht entfernt, so wird 
die Sünde zu einer unsichtbaren Realität, 
welche fault und tötet. Ohne Gott sind 
wir in einer geistlichen Dunkelheit. Die 
Sünde verbittert das ganze menschliche 
Leben, wird aber vom Licht verscheucht. 
Durch die Beichte kommt das Licht des 
Evangeliums ins Herz. Wenn in der Be-
ichte die Sünde in das Licht kommt, wird 
sie machtlos. Die ausgesprochene und 
bekannte Sünde im Sakrament der Be-
ichte verliert ihre Kraft.  

Wagen wir es doch für uns zu sterben, 
damit wir die Fülle der Auferstehung Je-
su erlangen. Der Papst Paul VI. hat die 
Beichte als „das Sakrament der Demut 
und der Freude„ bezeichnet. Wir brau-
chen die Demut, damit wir die eigene Ar-
mseligkeit bekennen können, und damit 
wir die Freude der Vergebung erfahren. 
Vergebung ist nicht nur unsere Freude, 
aber vor allem die Freude Gottes darüber, 
dass wir zu ihm zurückgekehrt sind.  

So soll uns Maria, die demütige Magd 

Gottes, zur Fülle des Lebens Christi füh-

ren.  

Lasset uns beten:  

Jungfrau Maria, ich empfehle Dir alles, 

wass ich Dir noch nicht empfohlen habe, 

nehme bitte alles, ich bitte Dich, o Mutter. 

Berühre, reinige, ermächtige alles, was in 

mir noch Angst hat, und was mir noch 

nicht bewusst ist. Ich will Dich zu mir ne-

hmen, in die innerste Intimität meines We-

sens, so wie der Apostel Johannes, als er 

vom Kreuz den Auftrag erhalten hatte: Me-

in Sohn, sieh, Deine Mutter. Hülle mich in 

Dich, so wie Du vom Heiligen Geist über-

schattet wurdest. Amen. 

Fra Ljubo Kurtović 



Auf der Halbreise zur Feier des Oster-
sieges, ermuntert uns die Jungfrau Ma-
ria: „Ich rufe euch von neuem auf. Beginnt 
den Kampf gegen die Sünde“. Ihre müt-

terliche Liebesworte heben uns genauso 
hoch, als wir kleine Kinder waren und 
zusammen mit unserer Mutter das Ge-
hen lernten. Als wir bei den ersten 
Schritten fielen, hob uns unsere Mutter 
auf, half uns und rufte: „Hab keine 
Angst! Schreite voran! Komm!“. Genauso 
sagt uns unsere Heilige Jungfrau Maria: 
Gehen Sie zur heiligen Beichte – das ist 
die Aufforderung unserer Mutter. Es ist 
wichtig, sich wieder für einen neuen 
Schritt, eine neue Gelegenheit, eine neue 
Gegenwart zu entscheiden. 

Die heilige Beichte ist das Lieblings-
sakrament der demütigen Aposteln der 
Jungfrau Maria. Solange wir stolze Men-
schen, demütig vor dem Priester nieder 
knien, stirbt in uns der Hochmut.  

In der Botschaft vom 2.7.2007 spricht 
sie zu uns: „In der grossen Liebe Gottes 
komme ich heu- te zu euch, um euch auf 
den Weg der Demut und der Milde zu füh-
ren. Die erste Station auf diesem Weg, me-

ine Kinder, ist die Beichte; verzichtet auf 
euren Stolz und kniet vor meinem Sohne 
nieder. Begreift, meine Kinder, dass ihr 
nichts habt und nichts ver- mögt, das ein-
zige Ding, das ihr besitzt, ist die Sünde. 
Reinigt euch und nehmt Milde und Demut 
an. Mein Sohn hätte mit Kraft zu siegen 
vermögen, aber er wählte die Milde, die 
Demut, die Liebe. Folgt meinem Sohn und 
gebt mir eure Hände, damit wir zusam- 
men den Berg erklimmen und siegen.“  

In der heiligen Beichte wartet Jesus 
selbst auf uns. Wenn uns der Priester 
segnet, betet er für uns und in dem Mo-
ment passiert ein Wunder in unserer in-
neren Transformation. Das ist ein Treffen 
mit dem Herrn, in tiefer Demut des Her-
zens. In seiner Vergebung, nehmen wir 
ihn selber ein: Seine Ruhe, sein Segen 
und auch Kraft für das weitere Leben. In 
den Botschaften der letzten Jahren, 
spricht die Königin des Friedens zu uns: 
„Jesus möchte eure Herzen mit Frieden 
und Freude erfüllen. Ihr könnt, meine lie-
ben Kinder, den Frieden nicht verwirkli-
chen, wenn ihr nicht mit Jesus im Frieden 
seid. Deshalb lade ich euch zur Beichte 
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DIE LIEBE GOTTES WIRD DURCH EUCH IN DIE WELT 
ZUM FLIEßEN BEGINNEN 

 

Zdroj: http://www.bitno.net/ 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 5. 4. 2014. 

 

In diesen Monat beten wir für 

DEN FRIEDEN IN DER WELT, 

VOR ALLEM IN DER UKRAINE  

ein, damit Jesus eure Wahrheit und euer 
Friede sei.“ „Übergebt euch Gott, damit Er 
euch heilen und trösten kann und daß Er 
all das, was in euch ein Hindernis auf 
dem Weg der Liebe ist, verzeihen kann. So 
kann Gott euer Leben formen, und ihr 
werdet in der Liebe wachsen. Verherrlicht 
Gott, meine lieben Kinder, entsprechend 
dem Hohen Lied der Liebe, damit die Lie-
be Gottes in euch von Tag zu Tag bis zur 
Vollkommenheit wachsen kann.“ „Liebe 
Gottes wird durch euch in die Welt zu flie-
ßen beginnen, der Friede wird in euren 
Herzen zu herrschen beginnen und der 
Segen Gottes wird euch erfüllen.“ 

In der Schule Mariens wissen wir, 
dass wir jeden Monat oder öfter, zur hei-
ligen Beichte eingeladen sind. Sie lehrt 
uns, dass es nicht genug ist, auf die Sün-
de zu verzichten, sondern sich für die 
Heiligkeit fest zu entscheiden. Bei der 
heiligen Beichte empfiehlt sie uns den 
Priester zu fragen: Was soll ich weiter 
machen, wie soll ich wachsen? Sie lädt 
uns unseren geistigen Führer zu finden, 
einen Priester, der uns auf der Weg der 
Heiligket führen wird. „Meine lieben Kin-
der, sucht demütig danach, was in euren 
Herzen nicht in Ordnung ist, und dann 
werdet ihr begreifen, was ihr tun müßt.“ 

Diesen ihren mütterlichen Rat können 
wir in der Botschaft von 25.4.1996 fin-
den. 

Wenn wir die Botschaften von Maria 
folgen, können wir über die Einladung 
zur Arbeit in unserem Herzen lesen, wie 
auf dem Feld. Und das ist gerade die auf-
richtige, häufige heilige Beichte. Von Er-
fahrungen wissen wir, dass wenn wir nur 
oberflächlich auf dem Feld arbeiten, be-
kommen wir keine gute Ernte. Die 
schönste Frucht unseres Herzen ist die 

Liebe, die uns stärkt, heilt und durch das 
Sakrament der Versöhnung innerlich rei-
nigt. 

Die heilige Beichte ist eine der wich-
tigsten Botschaften der Jungfrau Maria. 
Medjugorie wird 

 auch Beichtstuhl der Welt genannt. 
Die liebhafte, nette Anwesenheit von Ma-
ria, erlaubt uns ihre himmlische Kraft 
und die Neuerung des Herzens zu spü-
ren. Hier kommen Millionen von Pilgern 
denen ihre Sünde bewusst wird. Medjug-
orie ist Marias Licht, hier kommen wir 
blind duch unsere Sünde und hier begin-
nen wir das zu sehen, was wir vorher 
nicht gesehen haben. Im ihrem Licht fin-
den wir das, was wir verloren haben. Und 
das ist die Ruhe, Freude, Liebe,  

der Lebenssinn... alles, wonach wir 
uns sehnen. 

Lasset uns beten: 

Maria, zu dir heben wir unsere Hände 

immer hoch, wenn wir fallen. Bitte, hilf 

uns aufzustehen. In deinem Herz möchten 

wir uns für die heilige Beichte vorbereiten 

und uns wieder für die Heiligkeit entschei-

den. Wir vertrauen dir diese gnädige Fas-

tenzeit. Bitte, führe uns zum Ostersieg 

und hilf uns sorgfältig in unserem Herz zu 

arbeiten. Leite uns in der Tiefe des geisti-

gen Lebens in die Einfachkeit, den Demut, 

den Dienst und die Liebe ein. Amen. 

Terezia Gaziova 

...Mein Sohn hätte mit Kraft 
zu siegen vermögen,  

aber er wählte die Milde,  
die Demut, die Liebe.  
Folgt meinem Sohn... 
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ENTSCHEIDUNG FÜR DIE HEILIGKEIT... 

...Erneuert das Fasten und das Gebet, 

denn Satan ist schlau und zieht  

viele Herzen zur Sünde und  

zum Verderben. Meine Kinder,  

ich rufe euch zur Heiligkeit auf und 

dass ihr in der Gnade lebt... 

(25.Oktober 2012)  

...In Liebe rufe ich euch: bekehrt 

euch, auch wenn ihr fern von meinem 

Herzen seid. Vergesst nicht: ich bin 

eure Mutter und ich fühle Schmerz 

für jeden, der fern von meinem  

Herzen ist, aber ich lasse euch nicht 

allein. Ich glaube, ihr könnt den Weg 

der Sünde verlassen und euch  

für die Heiligkeit entscheiden... 

(25. September 2005) 

...Mein Gebet ist heute für euch alle, 

die ihr die Gnade der Bekehrung 

sucht. Ihr klopft an die Tür      

meines Herzens, aber ohne Hoffnung 

und Gebet, in Sünde, und ohne            

das Sakrament der Versöhnung    

mit Gott. Lasst die Sünde und       

entscheidet euch, meine Kinder,     

für die Heiligkeit... 

(25. Mai 2011) 

...Öffnet euer Herz in dieser  

Fastenzeit der Barmherzigkeit  

Gottes. Der himmlische Vater möchte 

jeden von euch aus der Sklaverei  

der Sünde befreien. Deshalb,  

meine lieben Kinder, nützt diese Zeit 

und gebt eure Sünde ab durch  

die Begegnung mit Gott  

in der Beichte und entscheidet euch 

für die Heiligkeit. Tut dies aus Liebe 

zu Jesus, der euch alle durch Sein 

Blut erlöst hat, damit ihr glücklich 

und in Frieden seid. Vergesst nicht, 

meine lieben Kinder, eure Freiheit ist 

auch eure Schwäche, deshalb folgt 

meinen Botschaften  

mit Ernsthaftigkeit... 

(25. Februar 2007) 

…Die heilige Beichte soll der erste Schritt der Umkehr für euch sein. Dann 

aber, liebe Kinder, entscheidet euch für die Heiligkeit. Eure Umkehr und     

Entscheidung für die Heiligkeit soll heute und nicht morgen anfangen.        

Meine lieben Kinder, ich lade euch alle auf den Weg des Heils ein und       

wünsche, euch den Weg zum Paradies zu zeigen. Daher, meine lieben Kinder, 

seid mein und entscheidet euch mit mir zur Heiligkeit… (25. November 1998) 
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„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   
Erneuert die Liebe zu Jesus 

„Liebe Kinder! Auch heute lade ich euch ein, 

das Leiden Jesu im Gebet und in der Einheit 
mit Ihm zu leben. Entscheidet euch, Gott, 
der euch diese Tage der Gnade geschenkt 

hat, mehr Zeit zu schenken. Deshalb, liebe 
Kinder, betet und erneuert auf besondere 

Weise die Liebe zu Jesus in eurem Herzen. 
Ich bin mit euch und begleite euch mit mei-

nem Segen und meinen Gebeten. Danke, daß 
ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  (25. März 1991) 

Slavko Barbarić, OFM 

DDDie Fastenzeit ist angebrochen, und wir 

erinnern uns daran, mit welcher Liebe Chris-

tus für uns gelitten hat. Es sollte uns aber 
auch bewusst werden, dass es nicht das Lei-

den an sich war, das uns das Heil gebracht 

hat, sondern die Liebe, mit der Christus die 

Qualen und das Kreuz auf sich genommen 
hat. So wie die Taten der Nächstenliebe erst 

zu Taten der Barmherzigkeit werden, wenn 

sie freudig, demütig, mit Liebe und aus Liebe 

begangen werden, hat uns auch Christus 
erst dadurch erlöst, dass Er Sein Kreuz mit 

Liebe getragen hat. Er hat die Frauen von 

Jerusalem aufgefordert, nicht Ihn, sondern 

sich selbst und die eigenen Kinder, die einer 

Umkehr bedürfen zu beweinen.  
 Diese Aufforderung gilt auch für uns. 

Wenn wir in der Fastenzeit der Leiden Christi 

gedenken, so sollten wir Ihn nicht beweinen, 

sondern unsere Liebe zu Ihm erneuern. Die 
Fastenzeit liefert uns neue Impulse, um in 

der Liebe zu wachsen, das eigene Kreuz mit 

Liebe zu tragen und die eigenen Qualen mit 

Liebe zu erdulden. Nur das Opfer, das mit 

Liebe dargebracht wurde, wird für unser ewi-
ges Leben von Bedeutung sein.  

 Maria kennt das Leben hier auf Erden 

und Sie will uns dazu erziehen. Sie hat er-

kannt, dass erst im Leid wahre Freundschaft 
geschlossen wird und die Liebe reifen kann. 

Wenn wir uns die Leiden Christi vor Augen 

führen, wird auch unsere Liebe zu Ihm wa-

schen und uns befähigen, das eigene Kreuz 

und Leid, zu unserem Heil und zur Ehre 
Gottes zu tragen. Wenn wir bedenken, mit 

welcher Liebe Christus Seine Qualen auf 

sich genommen hat, so dringen wir in das 

Geheimnis der Liebe ein und erhalten die 
Kraft, ein christenwürdiges Leben zu führen. 

Wer vor seinem geistigen Auge die Leiden 

Christi betrachtet, Ihm begegnet und Ihm 

seine Zeit widmet, wird die wahre Liebe ent-

decken und unaufhörlich in ihr wachsen. 

Der Preis der wahren Liebe ist das Leid. Je 
mehr der Mensch liebt, desto mehr muss er 

Leiden. Und dennoch: Die schönste Frucht, 

die das Leiden hervorbringen kann, ist die 

Liebe.  

„Vor seinen Augen wuchs er auf wie 

ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb 

aus trockenem Boden. Er hatte keine 

schöne und edle Gestalt, so dass wir 

ihn anschauen mochten. Er sah nicht 

so aus, dass wir Gefallen fanden an 

ihm. Er wurde verachtet und von den 

Menschen gemieden, ein Mann voller 

Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie 

einer, vor dem man das Gesicht ver-

hüllt, war er verachtet; wir schätzten 

ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit 

getragen und unsere Schmerzen auf 

sich geladen. Wir meinten, er sei von 

Gott geschlagen, von ihm getroffen und 

gebeugt. Doch er wurde durchbohrt we-

gen unserer Verbrechen, wegen unserer 

Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag 

die Strafe auf ihm, durch seine Wunden 

sind wir geheilt… Nachdem er so vieles 

ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt 

sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der 

gerechte, macht die vielen gerecht; er 

lädt die Schuld auf sich. Deshalb gebe 

ich ihm seinen Anteil unter den Großen, 

und mit den Mächtigen teilt er die Beu-

te, weil er sein Leben dem Tod preisgab 

und sich unter die Verbrecher rechnen 

ließ. Denn er trug die Sünden von vielen 

und trat für die Schuldigen ein.“ (Jes 

53, 2-5 u. 11-12)  
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„Dieser Brief an die Familien will vor 
allem eine Bitte an Christus sein, dass Er 
in jeder Familie bleibt; ein Ausruf für Ihn, 
mit den kleinen Familien der Eltern und 
Kinder, sowie mit den grossen Familien 
gemeinsam den „Vater unser“ zu beten.  
(Brief zu den Familien, IV.)“. 

Der inbrünstige Ausruf des Papstes an 
alle ist, dass jene, die ein ehrliches 
„Vater unser“ zu Gott sagen, den 

Schlüssel zur Lösung der Weltprobleme 

haben. Weltprobleme, die mit dem Leben 
zusamenhängen, aber auch mit den Kon-
flikten zwischen Menschen und Nationen. 

Es ist auch ein Schlüssel zu der Liebe 
der Verlobten ... Die Liebe der Verlobten 
gibt ihnen eine Gabe. Der Mensch be-
kommt eine Gabe, wenn er sich dafür eig-

net und in der Wahrheit über sich selbst 
bleibt. Jeder ist ein Gotteskind, und diese 
Wahrheit ist der Schlussel für die Erhal-
tung der vorehelichen Reinheit.  

Es ist vielen Menschen nicht bewusst, 
dass Gott unser Vater ist. Viele tolerieren 
die Existenz Gottes, „ihr Gott“ dennoch 
hat keine Vatereigenschaften.  

Es gibt Menschen, die nicht mehr wis-
sen, was „der Vater“ bedeutet. Der fehlen-
de Vater ist oft ein Grund für die Krise der 
heutigen Familie.  

Die Vaterschaft ist gefährdet, sowohl in 

der Menschheit als auch in Gott! Und 
trotzdem sehnt sich jeder nach dem Va-
ter, den jeder bewundern und vertrauen 
kann... 

...Wie könnten wir ein Beispiel der Va-
terliebe auf der Welt finden? Die Vater-
schaft weist sich durch das Kind nach. 
Nicht nur der Vater soll das Kind akzep-
tieren, sondern auch das Kind soll ihn ak-
zeptieren, das Kind soll den Vater aner-
kennen... 

...Wie kann man heutzutage den „Vater 
unser“ ehrlich beten? Das ist gerade, was 
der Papst bei seinem „einfachen“ Brief 
sagt. Ein einfacher Ratschlag: Betet so, 
wie es euch Christus beigebracht hat. 
Und noch ein Wort dazu: „Betet in der 
Wahrheit“ – in der Wahrheit dieses Gebe-

tes. Es ist eine grosse Herausfor-
derung: Wie kann man nur alle 
Familien auf der Welt mit Liebe 
umgeben? Alles verzeihen? Alles 
akzeptieren? 
Der Papst bietet der Welt gerade 
dieses Rezept an– betet, betet so: 
„Vater unser“ – mein, dein, sein, 
alle. Betet, obwohl du nicht we-
isst, was es bedeutet; obwohl du 
nicht verstehst, was gerade aus 

diesem Gebet an Verständnis 
kommen kann.  
Das Kind muss den Vater nicht 
verstehen. Es reicht, wenn das 
Kind ihm vertraut. Die Welt ver-
misst das Vertrauen – zu viele 

Wunden, zu viel Verrat. Du musst 
mehr beten. Und wenn du es nicht 
verstehst, lass jemand anderen für 
dich beten. So lange, bis du Gnade 

bekommst. 
Was hindert den Vater mit den Kindern 

und vor den Kindern zu beten? Die Väter 
selbst wissen es nicht, manche sagen: 
„Irgendwie haben wir mit dem Beten auf-
gehört.“ 

Aber im Falle, dass man alle, die zu 
Hause sind, versammelt und zum gemein-
samen Gebet zusammenführt, ändert sich 
alles– die Liebe wächst. Es ist aber oft 
nicht so leicht: Müdigkeit, Hetze, irgendei-
ne Beschämung, vielleicht ein bisschen 
Schüchternheit und zuletzt Stolz! Der he-

BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

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

 

...Das Kind muss den Vater nicht 

verstehen. Es reicht, wenn  
das Kind ihm vertraut...  
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Keiner kann 
genau bestäti-
gen, wie viele 
Wunder und 
Wunderheilun-
gen schon pas-
siert sind, seit 
dem sich die 
Jungfrau Maria 
dem Kindern ge-
zeigt hat. 

In Medjugorie 
wurden mehr als 
sechshundert 
Wunder und 
Wunderheilun-
gen registriert. 
Aufgezeichnet sind Heilungen von den 
schwersten Krankheiten bis zu Ver-
schwindungen von sichtlichen Wunden 
und ähnliches. Zwischen diesen zahlrei-
chen Heilungen wurden manche wissen-
schaftlich sowie theologisch gründlich un-
tersucht, deswegen existieren keine er-
nsthafte Gründe zur Relativierung. Eine 
von diesen unerklärbaren Heilungen hat 
auch der fünfzigjahrige Amerikaner Ar-
thur Boyle aus Hingham in Boston erlebt, 
der sehr nah zum Tod stand. Er hatte Nie-
renkrebs, später hat sich die Krankheit in 
die Lungen ausgebreitet. Die Ärzte haben 

einen baldigen Tod vermutet.   
„Im Jahr 1999 wurde mir Krebs dia-

gnostiziert. Als erstes hatte ich Nieren-
krebs und ich wurde operiert. Eine Niere 
wurde mir entfernt. Wir haben gedacht, 
dass die Operation alles gelöst hätte. Acht 
Monate später bin ich wieder untersucht 
worden und die Ärzte haben die nächsten 
drei Geschwülste in meinem rechten Lun-
genflügel entdeckt. Ich habe weniger als 
fünf Prozent Hoffnung aufs Überleben ge-

habt. Es half 
weder Bestrah-
lung noch Che-
motherapie. 
Ich sollte mein 
rechter Lun-
genflügel ope-
rativ entfernen 
lassen. In die-

ser Zeit hat 
mich mein bes-
ter Freund gef-
ragt, ob ich 
über Medjugo-
rie gehört hät-
te. Ich erinner-
te mich daran, 

dass meine Tochter - die vor zehn Jahren 
Medizin studierte-, ein Buch über die Bot-
schaften aus Medjugorje brachte und die-
ses ihrer Mutter gab – meiner Ehefrau. 
Meine Frau lies mir die Botschaften vor, 
aber ich gab denen keine besondere Acht. 
Nachdem mein Freund mich über Medju-
gorje fragte, bin ich zu meine Frau mit der 
Frage gegangen: `Was ist eigentlich Med-
jugorje, was war das damals, was du mir 
vorgelesen hast?´ Sie erzählte mir alles 
über den Gebetplatz, die Liebe, die Gelas-
senheit, die Heilung. Danach sind ich mit 
dem Mann meiner Schwester Kevin Grill 
und meinem guten Freund Robert Griffin 
eine Woche in Medjugorje gewesen.“ 

Arthur ist nach der Anreise in Medju-
gorje gleich in die Kirche des Heiligen Ja-
kob zur Abendmesse gegangen. Und er 
betete den Rosenkranz mit allen Gläubi-
gen, zwischendurch wurde ein Ave Maria 
gesungen. Als er sah, dass alle zusammen 
von ganzem Herzen sangen, ist dieser be-
sondere Moment ihm sehr nahe gegangen 
und dies gab ihm Kraft. Am nächsten Tag 

WUNDERHEILUNG IN KRIZEVAC 

 

utige Mensch muss viele Behinderungen 
bei Seite stellen, um wie früher, bei den 
eigenen Kindern zu knien und gemeinsam 
mit ihnen „Vater unser“ zu sagen. Er 
schafft es noch irgedwo allein, in der Ec-
ke. Aber nicht vor den Kindern und über-
haupt nicht vor dem erwachsenen Sohn. 
Und gerade diese Geste ist wichtig – knien 
vor Gott. Es ist ein Zeichen, dass du 

glaubst. Wir alle haben viele Male den 
„Vater unser“ wiederholt. Der Papst will, 
dass wir dasselbe sagen, aber anders, 
ganz anders – in der Wahrheit! 

 

Die Gedanken sind aus dem Buch 

„Zu den Familien, auf dass sie stark 
im Glauben an Gott sind ... Wanda Pol-

tawska (SALI-FOTO, 2010) gewählt. 
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beichtete er und die ganze Depression 
und Betrübheit waren weg. Er war wie ei-
ne neue Person. Nachher sind sie alle zu 
einem Juwelengeschäft gegangen und do-
rt traffen sie die Visionärin Vicka. Sie er-
zählten ihr von Arthur und seiner Kran-
kheit und Vicka betete für ihn. Das war 
für Arthur ein wichtiges und starkes Er-
lebnis. Zum Schluss entschieden sie sich, 
auf den Berg Krizevac aufzusteigen. 

Frieden aus Medjugorje  

Es war ein regnerischer Tag. Wie ich 
hinauf ging, war ich sehr müde und  fühl-
te starke Schmerzen als ob sich mein ge-
sundheitlicher Zustand verschlechtert 
hätte. Die Brust tat mir weh als nie zuvor. 
Nur wir drei sind angekommen, sonst war 
keiner da. Wir haben vom ganzen Herzen 
gebetet, dafür dass uns der liebe Gott alle 
Sünden vergibt und um die Heilung der 
Krankheit. Wir drei erwachsenne Männer, 
haben wir weinend gebetet. Kurz danach 
habe ich meine Frau angerufen, weil ich 
das Gefühl hatte, genau so wie meine Fre-
unde, dass mit mir etwas merkwürdiges 
passiert ist, als wir auf dem Berg waren. 
Sie sagte mir, dass meine Operation vier 
Tage nach meiner Rückkehr aus Medjugo-
je bereits programmiert wurde. Ich wollte 
vor der Operation meinen gesundheitli-
chen Zustand noch einmal überprüfen 
lassen und habe meine Frau gebeten, sich 
um alle Erledigungen und Terminverein-
barungen zu kümmern. Kurz danach ha-

be ich einen Anruf der Arztassistentin er-
halten: `Herr Boyle, wir wissen, dass Sie 
in Medjugorje sind und warum Sie do-
rthin gegangen sind. Das ist sehr bewun-
dertswert, aber Sie haben Krebs und der 
wird nicht verschwinden, glauben Sie mir. 
Ich versichere Ihnen, die Operation muss 
statt finden´. 

Nach diesem Gespräch hat meine Frau 
einen anderen Arzt kontaktiert. Als ich 
nach Hause zurück kam, sagte ich: Gott 

hat mich geheilt, geheilt ist mein Herz. Ich 
wurde geistig geheilt. Alles, was ich in mir 
verdorben und krank hatte, habe ich bei 
der Beichte in Medjugorje rausgeschmies-
sen. Alles habe ich erzählt, und währen-
ddessen als ich sprach, hat die Ruhe ge-
herrscht, die Ruhe, die ich aus Medjugor-
je mitgebracht habe. Ich ging zu einem 
anderem Arzt, meine Worte wurden nach 
meiner neuen Untersuchung bestätigt. 
Dann habe ich dem Arzt meine alte und 

neue Lungenaufhnahme gebracht. Er sag-
te mir dass ich fünf Minuten warten soll, 
kurz danach bin ich wieder zurück zu 
ihm in die Ambulanz gegangen. Er hat 
sich sehr gewundert, der Krebs war ver-
schwunden. Wir haben alle Ärzte gerufen, 
Urologen, die die Operation durchführen 
sollten und wir haben sie informiert. Zum 
Schluss haben alle die Uberraschung an-
genomen. 

 

Arthur, USA 

DAS GEBETSTREFFEN IN LETTLAND UND LITAUEN 

„Denn wo zwei oder drei in meinem Na-
men versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen“. (Matthäus 18, 20) 

Am 22. März in Lettland (Riga) und am 
23. März in Litauen (Turgeliai) fand das 
alljährige Gebetstreffen im Geist der Bot-
schaften der Jungfrau Maria von Medjug-
orje statt. Die Gläubigen aus diesen Län-
dern traffen sich zusammen, damit sie 
den ganzen Tag mit Gott die Marien 
Schule erleben konnten. Zu ihnen trat 
auch eine Gruppe aus Weißrussland bei. 
Unsere himmlische Mutter versammelte 
und vereinigte nochmals ihre Kinder im 
Geist der Liebe und des Gebets.  

Bei diesem Treffen konnten wir, das 
was uns die Jungfrau Maria in Medjugor-

je lehrt, in die Praxis umsetzen. Sie gab 
uns die fünf Hauptbotschaften und bittet 
uns zwei von ihnen jeden Tag zu verwirk-
lichen. Es geht ums Herzensgebet und 
das Lesen der Heiligen Schrift. 

Das Treffen fing mit dem Rosenkranz-
gebet an. „Wenn ihr den Rosenkranz be-
tet“, sagt Maria zu uns, „nehme ich euch 
bei der Hand und führe euch zu meinem 
Sohn“. Wir meditierten über die freudes-
reichen und schmerzhaften Geheimnisse 
und so bemühten wir uns ins Leben von 
Jesus und Maria zu vertiefen. Die Präsen-
tation der Reliefs des Podbrdo Bergs, half 
uns die Ereignisse jedes Geheimnises 
besser vorzustellen. 

Die Mutter Gottes in Medjugorje lädt 



L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 4 / 4  | 1 1 |   

uns ein, auch über das Wort Gottes zu 
meditieren. In ihren Botschaften erinnert 
sie uns daran, wie wichtig es ist, die Hei-
lige Schrift zu lesen, zu meditieren und 
sie in unserem Leben zu praktisieren. Sie 
wiederholt auch heute die Worte, die sie 
zu den Dienern in Kana in Galiläa sagte: 
„Was er euch sagt, das tut!“ (Johannes 2, 
5). Beim Treffen meditierten wir über das 
Johannes Evangelium, als Jesus mit ei-
ner samaritischen Frau am Jakobsbrun-
nen sprach (Johannes 4). 

Nachdem wir die Zeugnissen von Vero-
nika, Stefan und Theresia aus der Slowa-
kei, sowie von Artur aus Lettland hörten, 
wurde uns klar, wie wir konkret die Bot-
schaften von Medjugorje im Alltag leben 
sollen. 

Ebenfalls hatten wir auch die Möglich-
keit zur heiligen Beichte hinzutreten und 

mit reinem Herzen, Jesus durch die Eu-
charistie zu empfangen. Der Höhepunkt 
des Treffens war die heilige Messe und die 
Anbetung, welche Pater Peter leitete. 

Besonders möchten wir uns beim Pater 
Peter bedanken, für seine Teilnahme be-
im Treffen und für das Beispiel eines ech-
ten Hirtes, der seine „Schafe“ zu Jesus 
führt.  

Die vorbereitete Präsentation mit Fotos 
und auch Liedern von Medjugorje, die 

sehr stark im Ausdruck, aber sanft in der 
Stimme von Jugendlichen aus Daugavpils 
interpretiert wurden, halfen uns für eini-
ge Zeit in Gedanken in Medjugorje zu 
sein.  

 
Von ganzem Herz danken wir allen Be-

teiligten und Organisatoren des Gebets-
treffens! 

Einige Eindrücke der Teilnehmer:  

mente. Der erste – ich hatte immer den 
Eindruck, als ob ich bisher das Leben 
durch einen Schleier wahrnahm und der 
Schleier war plötzlich weg. Der zweite Mo-
ment war die heilige Beichte. Das letzte 
Medjugorje-Treffen war wirklich erstaun-
lich!“ (Irina, Lettland) 

 
Die Fotos vom Treffen in Riga können 

Sie hier finden: 
 

h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m /

photos/113951905154211946585/
albums/5993897305812606337?

banner=pwa  

„Dieses Treffen bedeutet 
Erholung für die Seele. Für 
mich waren die Zeugnissen 
besonders wichtig. Sie be-
rührten unsere Seele sehr 
start, reinigten sie und mach-
ten sie wieder gesund. In der 
Zeit des Treffens fühlte ich  
die besondere Gesellschaft 
von Jesus.“ (Jadviga, Litauen) 

 
„Für mich war dieses Tref-

fen eine Umarmung von Gott 
und die Gesellschaft der 
Jungfrau Maria, die unseren 
Tränen abwischt. Der Kern 
dieses Treffens ist die Sehn-
sucht im Herzen, an persönlicher Umkeh-
rung zu arbeiten und sich um die Erlö-
sung der anderen zu bemühen. Ich werde 
noch lange die Segnung vom Pater Peter, 
seine langsame Eucharistieprozession 
und Theresias unvergessliche Stimme ih-
res Herzen, fühlen.“ (Aukse, Litauen) 

 
„Ich beteiligte mich schon an mehreren 

Medjugorje-Treffen, aber das letzte in Ri-
ga war ungewöhnlich. Es ist schwer zu 
sagen, warum. Wahrscheinlich wegen des 
Gefühles der Einigkeit und stiller Freude, 
die vielen Beteiligten fühlten. Das Beste 
dieses Treffens waren für mich zwei Mo-

 

https://plus.google.com/photos/113951905154211946585/albums/5993897305812606337?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/113951905154211946585/albums/5993897305812606337?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/113951905154211946585/albums/5993897305812606337?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/113951905154211946585/albums/5993897305812606337?banner=pwa
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ANZEIGEN 

Wir laden euch ein:  

 Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 

FEST DER BARMHERZIGKEIT GOTTES  

27. April 2014 
 

Novene zum Fest der Barmherzigkeit Gottes beginnt am 

18. April, am Karfreitag 

 

„Seid Apostel der Barmherzigkeit Gottes unter Marias müt-
terlichen und liebevollen Führung.“ 

(Johannes Paul II., 22. Juni 1993) 

 

Johannes Paul II. führte das Fest der Barmherzigkeit Got-

tes für die ganze Kirche ein. Dieses Fest feiert man am er-

sten Sonntag nach Ostern. Johannes Paul II. sagte über 

diesen Tag: „Das ist der glücklichste Tag meines Lebens.“ 

„Bitte Meinen treuen Diener, dass er an diesem Tag der gan-

zen Welt von Meiner grossen Barmherzigkeit künden soll. 

Wer an diesem Tag zur Quelle des Lebens kommt, erfährt ei-

nen vollkommenen Nachlass seiner Schuld und Strafe. Die 

Menschheit wird keinen Frieden finden, solange sie sich nicht 

mit Vertrauen an Meine Barmherzigkeit wendet.“ (Tagebuch 

300) 
 

„Dieses Fest kommt aus dem Inneren Meiner Barmherzigkeit und ist in den Tiefen Meines 

Erbarmens bestätigt. Jedem Gläubigen und Meiner Barmherzigkeit vertrauenden Seelen 

wird Barmherzigkeit zuteilt.“ (Tagebuch 420) 
 

„Meine Tochter, schau in den Abgrund Meiner Barmherzigkeit und erweise Meiner Bar-

mherzigkeit Lob und Ehre. Tue das folgendermassen: Sammle alle Sünder der ganzen Welt 

und tauche sie in den Abgrund Meiner Barmherzigkeit. Ich will mich den Seelen abgeben, 

Mich verlangt es nach Seelen – meine Tochter. An Meinem Festtag – am Tag der Barmher-

zigkeit – wirst du die ganze Welt durchstreifen und wirst ohnmächtige Seelen zur Quelle 

Meiner Barmherzigkeit bringen. Ich werde sie heilen und stärken.“ (Tagebuch 206) 
 

„Um drei Uhr flehe meine Barmherzigkeit an, besonders für die Sünder. Vertiefe dich we-

nigtens kurz in Mein Leiden, vor allem in Meine Verlassenheit während des Sterbens. Das 

ist die Stunde der grossen Barmherzigkeit für die Welt. Ich erlaube dir, in Meine Todestrau-

er einzudringen. In dieser Stunde versage ich den Seelen nichts, die Mich durch mein Lei-

den bitten.“ (Tagebuch 1320). 
 

„Jede Seele, die dieses Rosenkranzgebet betet, verteidige ich in der Stunde des Todes wie 

Meine Ehre. Auch wenn andere bei einem Sterbenden so beten, erhält er den gleichen Ab-

lass.“ (Tagebuch 811) 
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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 



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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