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BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS
25. April 2014, Medjugorje
von Maria Pavlovic-Lunetti

MONATLICHES
GEBETS -

Liebe Kinder!

ANLIEGEN:

„

Wir beten für
DIE JENIGEN, DIE
WEIT ENTFERNT
SIND VON GOTT
UND SEINER LIEBE, UND WIR SETZEN DIE GEBETE
FÜR DEN FRIEDEN
IN DER UKRAINE
UND AUF DER
GANZEN WELT
FORT.
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Öffnet eure Herzen für die Gnade,
die euch Gott durch mich gibt, wie eine Blume,
die sich den warmen Strahlen der Sonne öffnet.
Seid Gebet und Liebe für all jene,
die fern von Gott und Seiner Liebe sind.
Ich bin bei euch und
halte für euch alle Fürsprache vor meinem Sohn Jesus
und ich liebe euch mit unermesslicher Liebe.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN

WERDET ZUM GEBET UND ZUR LIEBE!
zusammen in einem Zimmer waren, die
Der Anfang der Botschaft von Jungfrau
Maria erinnert uns an die Worte Jesu aus
Tür war geschlossen – schreibt man im
Evangelium. Die geschlossene Tür ist ein
dem Buch „Offenbarung des Johannes“:
Symbol für das geschlossene Herz. Aus
„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Angst vor den Juden haben sie die Tür
So jemand meine Stimme hören wird und
die Tür auftun, zu dem werde
ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit
mir.“ (Off 3, 20). Das Klopfen
und die Stimme Gottes zu den
menschlichen Herzen werden
bis zum Ende der Welt nicht
verstummen. In diesen Zeiten
klopft Gott auf besondere Art
und Weise auf unsere Tür und
sagt zu uns durch Maria, die
Mutter Seines Sohnes. Sie lädt
uns ein zum Öffnen der Herzen
für Gottes Gnade. Oft wird es
passieren, dass wir das Herz
nicht öffnen können und wir
wissen auch nicht, warum unser Herz geschlossen ist. Die
Gründe für das geschlossene
Herz können verschieden sein.
Die häufigsten Gründe sind
Angst, Enttäuschung, Verletzung und Sünde. Die Sünde
will mit dem Menschen allein
sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Je mehr der
Mensch einsamer wird, desto
mehr ist die Sünde in ihm zerstörender, und je tiefer der
Mensch in die Sünde verfällt,
desto unerträglicher ist seine
Zdroj:http://www.bitno.net/
Einsamkeit. Die Sünde will
...Sich der Gnade Gottes zu öffnen,
nicht unbemerkt bleiben. Sie
fürchtet sich vor dem Licht.
heißt aus seiner Einsamkeit
Gott ist Licht und es gibt in
herauszugehen und dem Licht
Ihm kein Dunkel – sagt zu uns
der Apostel Johannes. Sich der
Gottes zu erlauben, in unsere
Gnade Gottes zu öffnen, heißt
Dunkelheit hereinzutreten...
aus seiner Einsamkeit herausgeschlossen. Jesus kommt trotz geschloszugehen und dem Licht Gottes zu erlausener Tür herein. Er hat sie nicht ausgeben, in unsere Dunkelheit hereinzutreten.
Die Tür unserer Herzen werden von innen
brochen, Er tritt nicht gewaltig hinein,
aber Er kommt auch durch die geschlosgeöffnet. Gott will nie gewaltig in die Tiefe
sene Tür hinein. Jesus kennt die tiefste
unseres Daseins hereinkommen. Er
Sehnsucht des menschlichen Herzens.
möchte, dass Er von uns in der Freiheit
Auch wenn wir keine Kraft zum Öffnen
angenommen wird.
haben, oder Angst haben, Jesus sehnt
Die Apostel haben nach dem Tod Jesu
Sich nach Seinem Hereinkommen und
die Enttäuschung erlebt. Auch wenn sie
|2|
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Gebet ist keine Flucht und Verstecken vor
dem Leben und Problemen, sondern eine
Suche nach den Kräften, wie man sich
mit allen Lebensschwierigkeiten konfrontiert. Die Probleme löst man nicht
dadurch, dass wir sie überspringen oder
von ihnen weglaufen werden. Es ist wichtig, sie zwischen sich und Gott zu stellen,
damit Gott alle Bitterkeit unseres Lebens
in Süße und Fülle des Lebens verwandeln
kann. Im Gebet kann der liebe Gott alle
Hindernisse in Mitteln unserer Erlösung
und Heiligung verwandeln. Es ist notwendig den Herrn zu
...Die Probleme löst man nicht dadurch,
suchen, bis wir
Ihm nicht gefundass wir sie überspringen oder von ihnen
den haben. Für
weglaufen werden. Es ist wichtig,
Gott gibt´s kein
sie zwischen sich und Gott zu stellen, damit nutzloses und erGott alle Bitterkeit unseres Lebens in Süße und hörtes Gebet. Die
Jungfrau
Maria
Fülle des Lebens verwandeln kann...
soll uns durch
den Weg des Gegibt keine Himmelsgabe, die die Menschen
betes führen, das mit dem Glauben vom
über Ihre Jungfrauhände nicht angenomlieben Gott eine Neuheit des Lebens ermen hatten.“ Das ist das, was uns die Kirwartet!
che und die heiligen Väter aller Zeiten
Lasset uns beten:
lehren. Das bezeugt uns die Jungfrau Maria auch in dieser Botschaft, wenn sie uns
Jungfrau Maria, zu Dir nehme ich Zuflucht,
einlädt, dass wir unsere Herzen öffnen –
Dir, als zu der Vermittlerin aller Gnaden
für Sie, die uns der liebe Gott in diesen
Gottes. Dich hat uns der liebe himmlische
Zeiten widmet.
Vater gewidmet, dass Du uns auch zu dieDie Jungfrau Maria ermutigt uns:
sen Zeiten besucht, eingeladen und zum
„Werdet zum Gebet und zur Liebe für alle,
neuen Leben in Gott ermutigt hattest. Wir
die fern von Gott sind“. Zum Gebet und
Liebe können wir für die anderen werden,
danken Dir, Mutter Maria, dass Du mit uns
wenn wir das allein auf sich selbst erfahso viel Geduld hast und so unermüdlich
ren haben und wenn wir damit leben.
bist. Vielen Dank, dass Du auf uns nicht
Über den heiligen Franciscus von Assissi
verzichtet, noch dann, wenn wir uns alleispricht man, dass er nicht nur gebetet
ne ergeben, aufgeben und ermüden. Danke
hatte, sondern auch zum Gebet geworden
Dir, dass Du uns liebst und nicht aufhören
ist. Das Gebet, die Liebe und der Glauben
kannst uns nicht nur einladen, sondern
gehen zusammen. Es ist unmöglich Gott
auch bitten, dass wir für Dich unsere Herund seinen Nächsten zu lieben, ohne gezen geöffnet haben. Du weißt am besten,
lebtes Gebet. Der heilige Augustinus sagt:
dass unsere tiefsten Sehnsüchte und den
„Das Gebet ist die menschliche Kraft und
Gottes Schwäche“. Es ist eine Kraft, die
Bedarf an Liebe nur der liebe Gott erfüllen
zunächst uns alleine ändert und dann
kann, durch das Annehmen und neues Leauch die anderen. Das Gebet ist unser
ben in der Freiheit von Allem, was unser
Verwandlungsberg, Getsemani und CenaLeben zerstört. Jungfrau Maria, erbitte uns
culum (Zönakel), wo man die Macht und
die Gnade, dass wir Dir die Türe unseres
Kraft des Heiligen Geistes annehmen darf.
Herzes geöffnet hätten, und die Schönheit
Gebet ist Leben. Beim Gebet erleben wir
und die Freude des Lebens auf dem Weg
fröhliches Feiern und Danken dem lieben
zur Heiligkeit. Amen.
Gott, aber auch Versuchungen und Fallen
Fra Ljubo Kurtović
um das alles aufzugeben. Authentisches
möchte gerne durch die Kraft Seiner Auferstehung uns ein neues Leben widmen.
„Öffnet eure Herzen für die Gnade, die
euch Gott durch mich gibt“ – sagt zu uns
die Jungfrau Maria. Der heilige Ludwig
von Montfort in seinem Buch „Die vollkommene Andacht zu Maria“ schreibt begeistert: „Der Heilige Geist übergab an Maria, Seine treue Braut, unbeschreibliche
Gaben und Er wählte sie zur Verteilungsfrau von allem, was Er besitzt, also sie erteilt Seine Gaben und Gnaden, wem sie
will, wie viel sie will und wann sie will. Es
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MIT GEBET UND LIEBE

„Liebe Kinder, das Gebet wirkt Wunder. Wenn ihr müde und krank seid und den
Sinn eures Lebens nicht kennt, nehmt den
Rosenkranz und betet; betet, bis euch das
Gebet zur freudigen Begegnung mit eurem
Erlöser wird. Ich bin mit euch, und ich halte
Fürsprache und bete für euch, liebe Kinder“ (25.4.2001).
„Heute lade ich euch ein, daß ihr mit
lebendigem Glauben den Rosenkranz zu beten beginnt. So werde ich euch helfen können. Ihr, liebe Kinder, wollt viele Gnaden
erhalten, betet aber nicht. Ich kann euch
nicht helfen, weil ihr nicht aufbrechen wollt.
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, daß ihr den
Rosenkranz betet, daß euch der Rosenkranz
zu einer Verpflichtung wird, die ihr mit Freude verrichtet. So werdet ihr erkennen, warum ich so lange mit euch bin. Ich will euch
beten lehren “ (12.6.1986)
|4|

Anlässlich hat die Jungfrau Maria die
Gebetgruppe der Visionärin Jelena zum
Nachsinnen eingeladen. Sie sollten sich eine
Wiese voll verschiedener Blumen vorstellen.
Einige waren klein, die anderen groß, einige
waren farbig, aber sie waren nicht geöffnet…
Die Jungfrau Maria hat sie eingeladen, dass
sie betrachten, welche Blumen am meisten
geöffnet und dabei auch die schönsten sind.
Die Antworten waren verschieden, jemand
sagte, dass es die größten Blumen sind, die
anderen, es seien die Sonnenblumen. Die
richtige Antwortlautete aber – alle Blumen
sind es. Es ist ganz egal, ob sie winzig oder
groß sind. Jede Blüte ist auf ihre Art die
schönste. Und meist geöffnet ist die, die der
Sonne voll geöffnet ist. Erst dann gibt sie
aus sich alle ihre Schönheit ab. Wir können
für einzigartige Schönheit jeder Blume
schwärmen. Jeder von uns ist anders, wir
haben verschiedene Gaben. Und am schönsten sind wir dann, wenn wir uns ganz dem
Gott öffnen. Inwieweit wir uns öffnen, das
hängt von uns ab. Die Blumen beneiden
sich untereinander nicht. Die Sonne scheint
auf alle Blumen in gleichem Maß.
Maria lädt uns auch heute ein, damit wir
uns der Gnade wie die Blume der Sonne eröffnen, und die anderen mit Gebet und Liebe
trösten. In der Botschaft vom 25. 12. 1991
hat uns die Jungfrau Maria eingeladen, damit wir alles aus sich abgeben: „Deshalb ihr,
die gesagt habt, dass ihr mein seid und sucht
meine Hilfe, gibt alles aus sich selbst ab.“
Was ist es für eine Gnade, die uns Gott
durch Maria gibt? Was passiert, wenn sich
das Herz wie eine Blume für ihre zarte mütterliche Liebe öffnet? Sichtbare Antworten
auf diese Fragen kann man auch im Zeugnis
des neuen heiligen Johannes Paulus II. Er
hat sich vertraut zur Maria wie der geliebte
Jünger Jesus Johannes angeschmiegt. Er
hat sich für Sie ganz eröffnet und mit seiner
Liebeserklärung „Totus tuus“ sowie mit dem
konkreten Leben nach Evangelium zeigt er
uns heutzutage die Art und Weise, wie man
zum Gebet und zur Liebe werden kann. In
der Nazizeit entdeckt Johannes Paulus II.
die Kraft der Liebe: „Wir werden mit der Liebe, nicht mit Waffen gewinnen, das Böse ist
selbstzerstörend. Wenn die Liebe nicht siegt,
das Böse kommt zurück in einer anderen
Form, unter einem anderen Namen.“ Während der kommunistischen Verfolgung hat
er die Jungen ermutigt: „Äußert die Liebe
zum Leben, zeigt der Welt die Liebe, zollt AchL I C H T
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tung dem Leben!“
Die Jungfrau Maria lehrt uns in ihren
Botschaften zu beten und zu lieben. „Mit Gebet und eurer Liebe geht die Welt auf einen
besseren Weg aus, und es wird in ihr die Liebe herrschen“ (vom 25. 4. 2005). „Liebe Kinder, mit der Liebe werdet ihr alles erreichen,
auch das, was ihr für Unmögliches haltet“ (vom 28. 2. 1985). „Betet und liebt, liebe
Kinder! Mit der Liebe könnt ihr auch das tun,
was euch unmöglich scheint“ (vom 7. 11.
1985).
„Der Hass bringt Zwietracht hervor, und
sieht Keinen und Nichts. Ich lade euch ein,
damit ihr immer die Eintracht und die Ruhe
bewahrt. Besonders, liebe Kinder, wirkt mit
der Liebe in dem Ort, wo ihr lebt! Habt immer
als einziges Mittel die Liebe! Mit der Liebe
werdet ihr alles, was der Satan zerstören oder sich zueignen will, zum Guten wenden.
Nur so könnt ihr ganz meine sein, und ich
kann euch helfen“ (vom 31. 7. 1986).
Einer der Mittel, wie man sich völlig für
die Gnade durch Maria öffnen kann, ist das
Gebet des Heiligen Rosenkranzes. Durch das
Wiederholen von Ave-Maria kommt sie uns
zur Hilfe, sie verwandelt und formt uns zu
ihren Aposteln der Liebe und des Gebets.
„Gott hat mich zwischen euch geschickt,
um euch zu helfen. Wenn ihr wollt, nehmt den
Rosenkranz. Schon allein der Rosenkranz
kann in der Welt, sowie in eurem Leben Wunder tun“ (vom 25. 1. 1991).
„Ich lade besonders alle von denen ein,
die meinem Unbefleckten Herzen geweiht
sind, damit sie ein Beispiel für andere sind.
Ich lade alle Priester, Klosterbrüder und Klosterschwester ein, damit sie den Rosenkranz
beten und lehren die anderen ihn zu beten.
Liebe Kinder, ich mag den Rosenkranz sonderlich. Durch den Rosenkranz öffnet mir euer Herz und ich kann euch helfen“ (vom 25.
8. 1997).
„Mit dem Rosenkranz in der Hand und

mit der Liebe im Herzen kommt mit mir. Ich
führe euch zur Auferstehung in meinem
Sohn“ (vom 2. 3. 2012).
Der Monat Mai ist anders als die anderen
Monate. Es ist Marias Monat. Der Herr will
uns in dies Marias gnädiger Zeit viele Gnaden erteilen. Mit Vergnügen erneuern wir
persönlich auch zusammen in unseren Familien das Gebet des Rosenkranzes. Unterhalten wir uns vertraulich mit der Jungfrau
Maria, anvertrauen wir ihr unsere Geheimnisse.
Mit dem Einweihen dem Marias Unbefleckten Herzen, Nachahmen ihres verborgenen Lebens schenken wir unser Leben dem
Herrn auf die feinste und zärtlichste Weise –
mit Herzen der Mutter. Die Welt braucht das
Streicheln und die Tröstung der Mutter. Wir
sind verantwortlich für die Gabe des Glaubens, wir wissen davon, dass einzig Jesu
Liebe siegen wird. Bringen wir sie durch das
Zeugnis unseres Lebens zu denen, die davon
nicht wissen. Seien wir Marias Gebet und
Liebe.
Lasset uns beten:
Maria, ich danke Dir für Dein großes Vertrauen, wenn Du zu uns sagst: “Vergesst
nicht, dass ihr alle in diesem großen Plan,
den Gott mittels Medjugorje führt, wichtig
seit, ich brauche euch; helft mir, damit ich
euch helfen kann; ohne euch kann Gott seine
Pläne nicht verwirklichen.“ Wir übergeben
uns Dir völlig, wir öffnen uns den warmen
Strahlen Deiner mütterlichen Liebe. In Deinem
Herzen, Maria, wollen wir zum Gebet und zur
Liebe für alle werden, die von ihr fern sind.
Hilf uns zu wachen, beten und lieben, sowie
benutzen diese gnädige Zeit in Deiner Anwesenheit. Amen.
Terezia Gaziova

Unser gemeinsames Gebetstreffen findet
am Samstag, 3. 5. 2014.
In diesen Monat beten wir für
DIE JENIGEN, DIE WEIT ENTFERNT SIND VON GOTT UND SEINER
LIEBE, UND WIR SETZEN DIE GEBETE FÜR DEN FRIEDEN IN DER
UKRAINE UND AUF DER GANZEN WELT FORT.
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MITTELS JUNGFRAU MARIA...
...Gott möchte euch heilig machen.
Deshalb lädt Er euch durch mich
zur vollkommenen Hingabe ein...
(25. April 1988)
...Auch heute rufe ich
euch auf, mehr
Vertrauen in mich
und meinen Sohn
zu haben. Er hat mit
Seinem Tod und
Seiner Auferstehung
gesiegt, und Er ruft
euch auf, dass ihr
durch mich Teil
Seiner Freude
werdet. Ihr seht
Gott nicht, meine
lieben Kinder, aber
wenn ihr betet
werdet ihr Seine
Nähe spüren...
(25. April 2006)
...Heute
lade ich euch zur
vollkommenen Hingabe
an Gott ein. Alles, was
ihr tut, alles, was ihr
besitzt, übergebt Gott,
damit Er in eurem Leben
herrsche wie ein König
über alles, was ihr habt.
So kann euch Gott durch
mich in die Tiefen
des geistlichen Lebens
führen. Meine lieben
Kinder, habt keine Angst,
denn ich bin mit euch auch dann, wenn ihr
denkt, es gäbe keinen
Ausweg und der Satan
habe die Herrschaft an sich
gerissen. Ich bringe euch
den Frieden! Ich bin eure
Mutter und die Königin
des Friedens...
(25. Juli 1988)

...Ich bin mit euch und
ich segne euch alle
mit meinem
mütterlichen Segen.
Besonders heute, da
Gott euch Gnaden in
Fülle gibt, betet und
sucht Gott durch
mich. Gott gibt euch
große Gnaden,
deshalb, liebe
Kinder, nützt diese
gnadenvolle Zeit und
nähert euch meinem
Herzen, so dass ich
euch zu meinem
Sohn Jesus führen
kann...
(25. Juni 2001)

Lebt im
Glauben! Mein
Sohn bereitet
euch durch
mich für die Werke vor, die Er durch
euch bewirken möchte und durch die Er
sich verherrlichen möchte. Dankt Ihm.
(18. März 2013)
|6|
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Slavko Barbarić, OFM

„IN DER SCHULE DER LIEBE“
Mit Ernst und Liebe
„Liebe Kinder! Heute lade ich euch alle ein, die Ihr
meine Botschaft des Friedens gehört habt, dass ihr sie
ernsthaft und mit Liebe im Leben verwirklicht. Viele
sind es, die glauben, viel zu tun, indem sie über die
Botschaft reden, sie aber nicht leben. Ich lade euch,
liebe Kinder, zum Leben ein und zur Veränderung all
dessen, was in euch negativ ist, damit sich alles zum
Positiven und zum Leben wandle. Liebe Kinder, ich bin
mit euch und wünsche jedem von euch zu helfen, dass
er lebe und die frohe Botschaft im Leben bezeuge. Ich
bin hier, Liebe Kinder, um euch zu helfen und um
euch in den Himmel zu führen. Im Himmel ist Freude;
durch sie könnt ihr ihn jetzt schon leben. Danke, daß
ihr meinem Ruf gefolgt seid!“
(25. Mai 1991)

Diese Botschaft wurde einen Monat vor

Beginn des Krieges im ehemaligen Jugoslawien
übermittelt. Der Krieg brach am 26. 6. 1991 in
Slowenien aus, griff auf Kroatien und schließlich auf Bosnien-Herzegowina über. Die Muttergottes kam nicht auf die Erde, um eine
Chronik des Krieges zu führen, aber angesichts Ihrer Botschaften erscheinen uns die
Ereignisse in einem anderen Licht und lassen
uns begreifen, wie immens wichtig diese Botschaft ist in der wir aufgerufen sind, den Frieden mit Ernst und Liebe zu verwirklichen.
Wir alle sind Zeugen dessen, wie viel Böses,
Hass und Rachsucht sich in den Herzen der
Menschenangesammelt hat. Die serbischen
Aggressoren schütteten nicht nur Salz in bereits vorhandene Wunden, sondern fügten ihren Opfern unablässig neue zu. So ist es nur
begreiflich, dass es zu diesem schrecklichen
Krieg kommen musste, so wie auch schwere
Regenwolken einen Regenguss zur Folge haben. Während die serbischen Politiker ständig
von Frieden sprachen, bereiteten sie den Krieg
vor. In Kroatien breiteten sich indessen Unsicherheit und Angst aus, wusste man doch,
dass man im Falle eines Krieges unbewaffnet
gegen eine bestens ausgerüstete Armee zu
kämpfen hätte.
Maria verfolgt als Mutter unsere Situation,
und Sie will uns den optimalen Weg zeigen,
der zur Lösung dieses Problems führt: sich von
allem Bösen zu befreien und dabei bei sich
selbst zu beginnen. Dann wird jeder imstande
sein, Freude und Frieden zu erleben und er
wird mit Freude den Frieden wahren. Die geistige Überwindung des Bösen könnte Kriege
verhindern, die ja die schrecklichste Frucht
dessen sind, was der Hass im Herzen der Menschen sät. Viele haben den Botschaften der
Muttergottes kein Gehör geschenkt. Sie haben
den Ernst der Lage nicht erkannt und deshalb
auch nicht versucht, durch den Einsatz ihrer
Liebe die Situation zu ändern. Während die
L I C H T
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Botschaften an verschlossen Herzen abprallten, konnte der Hass überhandnehmen und
dem Krieg und der Zerstörung den Weg ebnen.
Das Böse war besser organisiert als das Gute.
Hass kann eine größere Wirkung entfalten als
Liebe, und Rachsucht vereitelt den Traum vom
Frieden.
Maria ruft uns auf, unser Leben zu ändern,
damit sich das Böse zum Guten wendet. Änderung und Umkehr bedeuten eine Abkehr von
der Sünde und ihren negativen Auswirkungen
und führen zum Guten. Das Gute wird uns
aber zum Frieden und zur Freude führen.
Erst wenn der Krieg zu Ende ist, wird diese
Botschaft noch größere Aktualität erlangen,
und zwar nicht nur für diejenigen, die den
Krieg überlebt haben, sondern auch für alle
anderen Menschen, die sich in Konfliktsituationen befinden, die nicht vergeben können, die
von jemandem oder von etwas abhängig sind
oder die einfach die Hoffnung verloren haben.
Alle diese Phänomene sind Folgen der Sünde.
Wir alle sind aber aufgerufen, Konflikte einzudämmen und Zerstörung zu vermeiden. Wenn
wir diesen Aufruf befolgen, werden Kriege
nicht mehr ausbrechen können.
„Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf
den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor
ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel.
Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu
ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu
allen Völkern, und macht alle Menschen
zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch geboten habe.
Seid gewiss: ich bin bei euch alle Tage
bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28, 16-20)
|7|

BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE

ZU DEN FAMILIEN, AUF DASS SIE STARK
IM GLAUBEN AN GOTT SIND...
„ ,Als Mann und Frau schuf er sie.‘ (Gn
1,27) Dies ist zugleich die erste Bestätigung der Gleichwürdigkeit des Mannes
und der Frau; beide haben den Status einer Person.“ (Der Brief den Familien, 6)
Nur wenige Leute denken über das
Geheimnis der Geburt des Menschen
nach. Im allgemeinen wird das Kind als
Ergebnis der menschlichen Entscheidung
und seines menschlichen Wirkens betrachtet. Die Eltern entscheiden, wenn und
wann sie ihr Nachwuchs zur Welt bringen

der zweite Akt – die Kreation durch den
Heiligen Geist, der die vorbereiteten Gameten verbindet und ihnen das Leben einhaucht. Zwei unterschiedliche Fakten.
Gott greift ein und schafft jeden einzelnen
Menschen und das auf derselben Weise,
auf der Er die ersten Menschen im Paradies geschaffen hatte. Gott gibt dem Menschen seine Existenz, sein Leben und damit auch sein Geschlecht. Keiner wählt
diese, sie sind einem gegeben. Auch wenn
die Eltern das Geschlecht ihrer Kinder
wählen könnten, bekommen sie
das Kind als Schicksal ohne jegliches Wahlrecht gehabt zu haben.
Das gegebene Geschlecht sollte
als eigenes Schicksal und eigene
Berufung angenommen werden.
Man sollte das ganze Leben diese
Berufung voll erfüllen, um so die
Erlösung zu erreichen.
Die Geschlechtlichkeit erfordert
von jedem Gläubigen ein gewisses „Fiat“ - Akzeptanz des eigenen Geschlechtes. Die Heterosexualität ist die ursprüngliche Absicht Gottes für die Menschheit.
Zdroj:http://www.bitno.net/
Gott wollte es so. Als unterschiedliche Individuen schuf er
...Gott gibt dem Menschen seine Existenz, uns – als Mann und Frau schuf
sein Leben und damit auch
er uns und er sah, dass „es gut
war”. Wie der Mann so auch die
sein Geschlecht...
Frau, obwohl wir beide unterwollen. Sie entscheiden über diesen Moschiedlich im Körperbau und in der Psyment und so sind sie scheinbar die einziche sind, sind wir Gott genauso so ähgen, die darüber entscheiden, ob sie Kinnlich. Und beide wurden mit der gleichen
der zur Welt bringen oder nicht. Oft wird
Würde geschaffen.
über die „Geburtenkontrolle“ gesprochen.
Es ist kein Zufall, dass du ein Mann
Man bekommt den Eindruck, fähig zu seoder eine Frau bist. Es ist die Absicht Gotin, die göttliche Schöpfungsmacht zu retes! Jeder soll das akzeptieren und sich
gulieren. Die grundlegende Analyse dieses
dieser gegebenen Einteilung unterordnen.
Fakts zeigt uns aber, dass der eheliche
Das Geschlecht beeinflusst das Schicksal
Liebesakt noch keine Erzeugung des Kindes Menschen auf einer einzigartigen Weides bedeutet. Keiner weiss, ob es wirklich
se. Es ist ein Zeichen der Berufung des
zur Erzeugung eines Kindes eigentlich
konkreten Menschen. Wie viele Menschen
kommt. Die Befruchtung läuft dem natürwollen heutzutage ihr Geschlecht manipulichen Gesetz nach – manchmal gleich
lieren! Viele Männer wollen wie Frauen
nach dem Akt, wenn das Ei befruchtunhandeln und übernehmen weibliche Rolgsfähig ist, manchmal nach ein paar Stunlen! Viele Frauen lehnen ihre eigene Weibden oder sogar auch nach Tagen.
lichkeit und die Berufung zur MutterZwei unterschiedliche biologische Fakschaft ab! Die Sünde dieser Menschen ist
ten: Der erste Akt – Liebesakt der Eltern;
der Stolz, denn sie wollen “Gott gleich se-
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in” und immer alle Entscheidungen treffen. So aber findet man weder das Glück
noch den Frieden.
Nach dem Befehl in dem Brief des Heiligen Vaters, in dem er über die Gleichwürdigkeit gegensätzlicher Geschlechter
berichtet, ist der menschliche Körper und

die menschliche Geschlechtlichkeit in Ehren zu halten, denn in diesen ist der Plan
Gottes für den Menschen verborgen.
Diese Gedanken sind aus dem Buch von
Wanda Póltawska: „Rodinám, aby boli silné v Bohu...“ (Den Familien, damit sie im
Gott stark werden) ausgewählt.

L I C H T

M A R I E N S |

2 0 1 4 / 5

ZEUGNIS

Auch in Sibirien kommen
die Botschaften der Heiligen
Jungfrau Maria an, und die
himmlische Mutter ruft ihre
Kinder zu sich zusammen.
Mein Name ist Sergej, ich
bin 29 Jahre alt und ich wurde
in Sibirien, in einem kleinen
Dorf in dem Gebiet von Novosibirsk geboren. Von Medjugorie
habe ich erfahren, als ich in
einer sehr schwierigen Situation war. Ich war damals noch
nicht katholisch, und ich bin
auch nicht in die orthodoxe Kirche gegangen, obwohl ich 1992
von einem orthodoxen Priester
getauft wurde.
Voll Leid und geistlich verwundet, wurde ich von einem
katholischen Priester entdeckt er war Pfarradministrator in der Pfarrei
Peter und Paul in der Stadt Kujbysev in
Novosibirsk. Seine Umkehr hat er in Medjugorie erlebt und seit mehr als 10 Jahren
dient er Gott und den Menschen in Sibirien. Und gerade durch ihn, hat Maria mein Herz berührt.
Ich war ein Halb-Waisenkind, unsere
Mutter ist 1996 gestorben, als ich 12 Jahre alt war. Unser Vater hat sich nicht sehr
um uns gekümmert (ich habe noch zwei
ältere Schwestern). Ich bin bei Oma und
Opa aufgewachsen, sie sind 2006 verstorben. Nach der Schule bin ich auf die pädagogische Fakultät gegangen. Ich habe
mich aber nicht als Lehrer gesehen und
ich habe nicht begriffen, warum ich dort
war. Ich habe zwei Jahre studiert und im
dritten Studienjahr bin ich ins Gefängnis
wegen einer Schlägerei in einer Kneipe im
Dorf, in dem ich geboren war, gekommen.
Nach einem halben Monat wurde ich
in eine Resozialisierungsanstalt verschoben, wo ich zweieinhalb Jahre vebracht

DAS

DIE WEIHUNG

habe. Dort habe ich den bereits genannten
Priester aus Kujbysev kennengelernt. Er
hat diese Anstalt besucht und ich habe an
den Treffen mit ihm teilgenommen. Dort
hat mich unsere himmlische Mutter gefunden. Durch das Erlebnis meiner Umkehr, habe ich mich nicht mehr als Waisenkind gefühlt, sondern als Sohn Gottes,
Sohn der Jungfrau Maria.
In der Resozialisierungsanstalt habe
ich entsprechend den Botschaften gelebt
und ständig den Rosenkranz in den Händen gehabt. Ich habe viel gebetet und über
unseren Herrn nachgedacht. Ich habe das
Buch der Schwester Emanuel über die
Umkehr gelesen, über die Gemeinschaft
Cenakolo, über die Visionäre. Immer zur
Erscheinungszeit der Jungfrau Maria in
Medjugorie - während ich immer noch in
der Anstalt in Sibirien war - habe ich besonders gebetet. Ich wusste nämlich, und
ich habe es geglaubt, dass unsere Mutter
vom Himmel zu ihren Kindern herabkommt. Ich habe ihre Nähe und Liebe ges|9|

pürt.
Nach der Entlassung aus dem Gefängnis habe ich 2009 die Katechesen besucht und wurde zum Mitglied in der Katholischen Kirche. Ich habe angefangen,
die Sakramente zu empfangen. Kurz nach
meiner Umkehr, kam ein starker Schlag
aus meiner Vergangenheit- ich wurde mit
einem Messer in den Bauch gestochen.
Wegen dem großen Blutverlust, konnte ich
meine Beine nicht mehr bewegen. Es kamen wichtige Prüfungen auf mich zu; Acht
Monate lang, konnte ich das Bett nicht
verlassen.
In einem Augenblick habe ich angefangen, Gott zu fragen, was er von mir
will. Will er, dass ich ans Bett gefesselt
bin, und ihm auf dieser Weise dienen soll;
oder will er, dass ich Priester werde. In der
Zeit der Umkehr, wollte ich Gott dienen
und mich für ihn voll aus Liebe aufopfern.
Ich habe eine Einladung gespürt, zart wie
ein Hauch, Priester zu werden. Ich konnte
aber nicht glauben, dass sie wahr sein
könnte. Damals, liegend mit den paralysierten Beinen, habe ich eine Stimme gehört: „Steh auf und geh!“ „Wie?“, so hat
meine Seele wörtlich geschrien, aber es
kam keine Antwort. Dann habe ich mit
den ersten Versuchen angefangen, mich
auf die Beine zu stellen. Meine Beine waren wie ausgetrocknet und ich habe einen
schlimmen Schmerz gefühlt, aber ich wusste, dass es nur der Schmerz Gottes war.
Und ich habe mit Gebet weitergemacht.
Als ich es geschafft hatte, mit den
Krücken zu stehen und ein wenig zu laufen, hat mich der Priester gerufen, um im
Pfarrhaus bei der Kirche zu wohnen - als
ich nähmlich noch nicht laufen konnte,
hat er mich regelmässig besucht und mir

die Sakramente gespendet. Dort habe ich
angefangen, mit kleinen Arbeiten auszuhelfen. Später habe ich auch kleine Figuren der Jungfrau Maria und des JesusKindes aus Gips zu fertigen, und habe mit
den Kindern in der Pfarrei gespielt. Mehrmals pro Jahr habe ich eine Kur in einem
Reha-Zentrum absolviert.
Im August 2013 habe ich Medjugorie
besucht, mit der Absicht der Jungfrau
Maria meine Berufung und den PriesterDienst anzuvertrauen. Kürzlich noch ans
Bett gefesselt, konnte ich mir nicht einmal
vorstellen, dass ich auf den Podbrdo-Berg
steigen würde. Wörtlich „von den Engeln
getragen“ kam ich nach oben, auf den
Berg Krizevac, unter das Kreuz. Während
ich auf den Berg stieg, betete ich für meine Berufung. Unter dem Kreuz, habe ich
die Bibel aufgeschlagen, wo ich die Worte
des Matthäus-Evangeliums 10,1-10 gefunden habe. Dort hat Jesus seine zwölf Junger ausgewählt und sie in den Dienst geschickt: Die Kranken zu heilen, die Toten
aufzuerwecken, böse Geister auszutreiben
und zu verkünden, dass das Reich Gottes
nahe ist. Dies war für mich die Antwort
Gottes.
Jetzt bin ich im Vorbereitungsjahrgang des Priesterseminars in Novosibirsk.
Ich werde zwei Jahre an einer intelektuellen und geistlichen Ausbildung teilnehmen, die für den Eintritt ins Priesterseminar erforderlich ist. Ich weiss, dass die
Jungrfrau Maria meine Weihung angenommen hatte und mich in meinem ganzen Leben begleiten wird.
Danke dem Herrn für seine göttliche
Vorsehung! Amen.

Sergej, Russland

ANZEIGEN

Wir laden euch ein:


Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar
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WER SIND WIR?
eine Gebetsgemein„Licht Mariens“ ist
der den Weg der
schaft, deren Mitg Lie
, auf den uns MaHeiligkeit gehen wollen
führt. Durch das
ria in diesen Zeiten
wollen sie Jesus –
Zeugnis des Lebens
Licht des Evangedas Licht Mariens, im
haften Mariens der
liums und der Botsc
s Glaubensleben in
Welt bringen; um da
aften zu erneuern.
den Pfarreigemeinsch

„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

GEBETSGRUPPEN DER LM
Seit Dezember 2004 wird die Zeitschrift immer nach
dem 25-en im Monat herausgegeben, wenn die
Jungfrau Maria Ihre Botschaft gibt. Die Zeitschrift
verschicken wir via Internet, sie wird in der russischen, slowakischen, englischen, ukrainischen,
litauischen, deutschen und lettischen Sprache
Durch die Zeitschrift „Licht Mariens“ verbinden wir
uns mit den Gebetsgruppen in den verschiedenen
Ländern. Unsere Brüder und Schwestern in Russland, Ukraine, Litauen, Lettland, Moldau, Weißrussland, Tajikistan, Pakistan, Romänien, Indien, USA,
Deutschland, Slowakei und Tschechische Republik
beten mit uns.

Die Gebetsgruppen treffen sich nach der Absprache
der Mitglieder meistens einmal in der Woche. Sie treffen sich in den Familien oder in den Kirchen. Das Treffen ist einfach und besteht aus dem Rosenkranz beten,
Lesung aus der Heiligen Schrift, Reflexion zur Botschaft, Mitteilung, Gebet in den Anliegen der Muttergottes, Gebet für die Bedürfnisse unserer Nächsten
und Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens.

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

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
L I C H T

M A R I E N S |

2 0 1 4 / 5

|11|

KOORDINATOREN
LM

Website über Medjugorje

RUSSLAND

SLOWAKISCH:
www.gospa.sk

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

TSCHECHISCH:
www.medju.com

UKRAINE

RUSSISCH:
www.medjugorje.ru

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

UKRAJINISCH:
www.medjugorje.com.ua

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

LETTISCH:
www.medjugorje.lv

LETTLAND

LITHAUISCH:
www.medjugorje.lt

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

ENGLISCH:
www.medjugorje.net
DEUTSCH:
www.medjugorje.de

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

MOLDAU
Vladimír Nadkrenicinii
nadkrenicinii@mail.ru

ENGLISCH

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

SPRAACHIGE

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

LIVESENDUNG DES
ABENDSPROGRAMMS

DEUTSCH
SPRAACHIGE

Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com
[man klickt oben in Menu auf “Multimedia”, dann “Live streaming Medjugorje”(links), wo jeder Benutzer muss sich zuerst registrieren (es ist notwendig Name, Land, Mailadresse und Passwort anzugeben)]

SLOWAKEI
Marta Uchalová
tel. mob: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

TSCHECHISCHE
REPUBLIK
Jana Prudká
jprudka@email.cz

Falls Sie Interesse haben finanziell Mission Licht Mariens zu unterstützen, können Sie Ihren Beitrag auf das Konto schicken.
Kontonummer: 33 2025 6607; Bankleitzahl: 3100;
Bankname: Volksbank Slovensko, a. s.;
IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX
Vergelt’s Got

MEDJUGORJE
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com

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
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