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

MONATLICHES
GEBETS -

Liebe Kinder!

„

ANLIEGEN:

Wir beten für
DEN FRIEDEN IN
DER UKRAINE UND
AUF DER GANZEN
WELT

Betet und seid euch bewusst, dass ihr ohne Gott Staub seid. Deshalb,
wendet eure Gedanken und euer Herz Gott und dem Gebet zu. Vertraut
in Seine Liebe. Im Geist Gottes seid ihr, meine lieben Kinder, alle aufgerufen Zeugen zu sein. Ihr seid wertvoll und ich rufe euch, meine lieben
Kinder, zur Heiligkeit, zum ewigen Leben, auf. Deshalb, seid euch bewusst, dass dieses Leben vergänglich ist. Ich liebe euch und rufe euch
zu einem neuen Leben der Bekehrung auf.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS
2. Juni 2014, Medjugorje
von Mirjana Dragićević-Soldo
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Liebe Kinder!

„

Ich rufe euch alle und nehme euch als meine Kinder an. Ich bete, dass
ihr mich annehmt und als Mutter liebt. Ich habe euch alle in meinem Herzen vereint, ich bin zu euch herabgestiegen und segne euch. Ich weiß,
ihr wollt Trost und Hoffnung von mir, weil ich euch liebe und für euch
fürspreche. Ich ersuche von euch, dass ihr euch mit mir in meinem Sohn
vereint und meine Apostel seid. Damit ihr das könnt, rufe ich euch von
neuem auf, dass ihr liebt. Es gibt keine Liebe ohne Gebet – es gibt kein
Gebet ohne Vergebung, denn die Liebe ist Gebet – Vergebung ist Liebe.
Meine Kinder, Gott hat euch geschaffen, um zu lieben, ihr aber liebt, um
zu vergeben. Jedes Gebet, das aus Liebe kommt, vereint euch mit meinem Sohn und mit dem Heiligen Geist; der Heilige Geist aber erleuchtet
euch und macht euch zu meinen Aposteln, Apostel, die alles, was sie
tun, im Namen Gottes tun werden. Sie werden mit Werken beten und
nicht nur mit Worten, weil sie meinen Sohn lieben und den Weg der Wahrheit begreifen, der ins ewige Leben führt. Betet für eure Hirten, damit
sie euch immer reinen Herzens auf dem Weg der Wahrheit und Liebe
führen können, dem Weg meines Sohnes. Ich danke euch. “

REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN

EINE EINLADUNG ZU EINEM NEUEN LEBEN
zu ermöglichen - das Durchdringen des
Himmels auf die Erde, Eins-Werden von
Gott und Mensch. Sie kennt gut, was für
großes Wunder das ist, das Herz zu öffnen.
Gott bietet uns eine
„Wiedergeburt“
an.
Wir sind, wie Maria,
eingeladen,
dieser
Wiedergeburt unsere
Zustimmung zu geben. Damit in uns eine wahrhafte Erneuerung passiert, ist eine
Zustimmung des Herzens erforderlich. Im
Herzen finden unsere
Akzeptanz, aber auch
eine Ablehnung von
Gott statt. Gott, der
Liebe ist, respektiert
die Freiheit seiner
Schöpfung
und
schenkt sich uns als
...Zu glauben bedeutet zu laufen, zu hoffen, derjenige, der sich zu
unseren Füßen bückt,
zu fallen und aufzustehen...
damit er sie als Diener wäscht. Er will
uns erhöhen und uns von uns selbst
nichts Neues. Aber ist das, was wir kennen, auch verstanden? Und wird es erbefreien, von unserer Logik und Denkweise, die zumTod führen statt zu einer
nstgenommen? Die Jungfrau Maria hat
das Bedürfnis, das Bekannte immer wiewahren Erneuerung des Lebens.
Wenn die himmlische Mutter vor uns
der zu wiederholen, damit es dadurch zu
wie ein Vorbild steht, nach dem wir uns
etwas Neuem wird. Die himmlische Mutsehnen, so können wir durch dieses Leter sieht, dass wir das uns Bekannte in
ben nicht anders gehen, als sie es getan
unserem Leben noch nicht umgesetzt
hatte. Sie hat durch ihr „Ja“ zu Gott zuhaben. Deshalb wiederholt sie, spricht,
gestimmt - wieJesus es sagt - „ihr Leben
lädt ein. Und der Sinn der Erscheinungen der Jungfrau Maria liegt darin, uns
zu verlieren“: „Wer sein Leben findet, verliert es, und wer sein Leben für mich verdaran zu erinnern, was wir im Prinzip
wissen, dennoch aber so leben, als ob
liert, findet es.“ (Mt 10,39). Sie war bereit, im Glauben Wege zu gehen, auf dewir es nicht wüssten.
Weil Maria unsere himmlische Mutter
nen Gott sie geführt hat. Das Leben der
Gottesmutter war eine Wallfahrt mit
ist, will sie uns unaufhörlich zum Himmel anziehen, also zum Gott. Deshalb
Gott. Sie ist auf unseren Wegen des
Glaubens gegangen. Auch in ihrem
sagt sie uns: „Wendet eure Gedanken
Glaubensleben finden wir: Überrasund euer Herz zum Gott und zum Gebet.“ Maria hat „dieTür ihres Herzens
chung, Verwunderung, Nachdenken, Bewunderung, Schwierigkeiten und Fallen,
geöffnet“, damit das Wort zum Leibwerden konnte, um „die neue Erschaffung“
sogar auch Verwirrung. Zu glauben beBeim Lesen und Nachdenken über die
Botschaften der Jungfrau Maria, können
wir zunächst meinen, dass wir diese bereits kennen, und lehnen diese leicht ab.
Die Jungfrau Maria sagt uns in der Tat
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deutet zu laufen, zu hoffen, zu fallen
und aufzustehen. Wie Wanderer zu leben, die nicht wissen, wo sie heute übernachten und morgen essen werden. Den
Glauben zu leben, bedeutet mühsam
und schmerzhaft auch durch die dunkle
Nacht zu gehen. Auf dem Glaubensweg
verspricht uns Gott nichts- ausser seiner Treue und Gegenwart. Das ist das
Größte, was uns Gott geben kann, und
auch das Wichtigste für uns. Es hängt
von uns ab, ob wir der Versprechung
Gottes treu bleiben. Gott hat nie jemanden enttäuscht, der ihm vertraut hat.
Solange wir hier auf der Erde sind,
brauchen wir Glauben und Hoffnung,
wie Boote, die uns tragen. Wenn wir
Gott von Gesicht zu Gesicht schauen,
bleibt nur noch Liebe, Fülle des Lebens
und Schönheit. Nur wenn wir den Mut
fassen, die Wege des Glaubens zu gehen,
werden wir die Wahrheit der Versprechung und der Geschenke Gottes erfahren. Auf dieser Weise werden wir Zeugen
seiner Liebe und Allmächtigkeit.

Lasset uns beten:
Jungfrau Maria, erbitte uns die Gnade,
durch Deinen Augen Christus sehen, damit wir ihn durch Dein Herz auf die Welt
bringen, die hungrig ist und Gott braucht.
Erbitte uns die Gnade, auf allen unseren
Wegen zu bleiben, auch wenn sie zu unseren Kreuzwegen und zu unserem
"Sterben" führen. Bitte für uns, Jungfrau
Maria, damit aus Gottes Gnade neue
Schöpfung entsteht. Bitte mit uns und für
uns, damit wir auch in unserem Leben
erfahren, wie Gott aus Altem Neues
schöpft. Erschöpfe das, was erwartet
wurde - aus unserer Armut, Misserfolg
und Nichtigkeit baut er etwas Vollkommenes. Erbitte uns die Gnade, an die göttliche Neuheit der eigenen Existenz zu glauben, die unsere Erwartungen übertrifft.
Amen.
Fra Ljubo Kurtović

ICH LADE EUCH ZUM EWIGEN LEBEN EIN
Wenn sich Jesus vor Seinem Tod von
Seinen Jüngern verabschiedete, betete
Er: „Das ist aber das ewige Leben, dass
sie dich, der du allein wahrer Gott bist;
und der, den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen” (Jhn 17,3). Nach
den Botschaften der Jungfrau Maria zu
leben, heißt mehr Jesus – Das Ewige
Leben, zu erkennen.
Und dies passiert in Medjugorje. In
Marias gnädiger Anwesenheit, können
wir Jesus erkennen. Bei der heutigen
Botschaft der Jungfrau Maria, können
wir auch über die Einfachheit Ihrer
Schule im Geiste jubeln – das ewige
Leben ist jetzt und da – wenn ich mit
reinem Herzen versuche, Jesus ehrlich
zu suchen. Wenn Maria zu uns sagt:
„Werdet euch bewusst, dass ihr ohne
Gott nur Staub seid; richtet eure Gedanken und Herzen auf Gott und das Gebet...” Sie möchte uns die Lektion Jesus
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im Evangelium wiederholen – Sie möchte
mehr Maria, als Martha sein; wenn Jesus Martha ermahnt: „Martha, Martha,
du hast viel Sorge und Mühe; eins aber
ist not. Maria hat den guten Teil erwählt;
das soll nicht von ihr genommen werden“ (Lk 10, 41-42)... Anders gesagt, das
Durchleben des ewigen Lebens befindet
sich bei Jesus Füßen – „jetzt und da”.
Der Visionär Jakov gibt Zeugnis
davon, wie die Jungfrau Maria sie
beiden – ihn und Vicka – einmal mit
Sich abgeführt hat, und ihnen das
Eden, die Hölle und das Fegefeuer
gezeigt hat. Jakov vermittelt uns ein
schönes Zeugnis nach seiner Erfahrung
von Eden. Ich war damals 12 und wie
ein kleines Kind, habe ich nachgedacht:
„Was ist das eigentlich Eden?” Ich habe
erkennt, dass Eden in meinem Herzen
ist – das ist der Ort. Wenn ich mit Jesus
bin, so bin ich im Eden.

|3|

...das
Durchleben
des ewigen
Lebens
befindet sich
bei Jesus
Füßen – „jetzt
und da”...

In der Botschaft vom 25. 5. 1991
hat uns die Jungfrau Maria gesagt:
„Liebe Kinder, ich bin mit euch und ich
möchte jedem von euch helfen, damit ihr
mit eurem Leben die fröhliche Botschaft
weitergeben könnt. Ich bin da, liebe
Kinder, um euch zu helfen und in den
Himmel zu bringen. Im Himmel gibt es
Freude, die ihr schon jetzt erleben könnt.”
Dort, wo wir uns im jetzigen
Augenblick und Raum befinden, ruft
uns Maria, um das ewige Leben zu
erleben. Und zwar vor allem zu Hause,
in unseren Familien. „Ich freue mich auf
euch allen, die auf dem Weg zur
Heiligkeit seid, und ich bitte euch, helft
mit eurem Zeugnis denen, die nicht heilig
leben können. Deshalb, liebe Kinder, soll
eure Familie der Ort werden, wo die
Heiligkeit geboren wird.” Das sagt sie zu
uns in Ihrer Botschaft vom 24.7.1986.
Erkennen wir Jesus Anwesenheit
zunächst allein beim Erleben der
Hauptbotschaften von Maria, und das
ist vor allem das Gebet mit dem Herzen,
die Eucharistie, Betrachtung über das
Wort
Gottes,
das
Fasten,
die
Versöhnung. So kann man Jesus finden.
Wenn wir mit Ihm sind, können wir
einfach
weitergehen,
in
unseren
Familien, an die Orte, an die uns der
Herr sendet. Wenn wir uns um die Liebe
bemühen,
und
konkret
unseren
Nächsten helfen – so wird die Ewigkeit
|4|

verwirklicht. Denn zuletzt bleibt nur die
Liebe. Ewigen Wert hat nur das, was wir
aus Liebe getan haben.
Es kann uns passieren, dass wir uns
nicht wert fühlen, wir sind knochentrocken, müde. Aber Maria ermutigt
uns, „ihr seid selten!” Gebt von euch
alles aus, helft denen, die nicht heilig
leben können, ich brauche euch, euch
habe ich auserwählt, solche, wie ihr es
seid.
Lasset uns beten:
Wir danken Dir wieder, Maria, für
Dein Vertrauen zu uns. Du hast uns in
Deine Schule eingeladen, und wir wollen
so, wie wir sind, und dort, wo wir uns
befinden, antworten. Du sagst zu uns,
was für einen Wert wir haben, – „ihr seid
selten!” In Deinem Herzen, Maria, wollen
wir wach sein, anwesend „jetzt und da”
sein, mit dem auf Jesus, in die Ewigkeit
gerichteten Blick. Wir vertrauen Dir
unsere Nächsten an, die ihren eigenen
Wert nicht kennen, die das irdische
Leben nicht klug durchleben können. Wir
bitten für sie, damit sie ihre Augen und
Herzen für das Entdecken des ewigen
Lebens – in Deinem Sohn Jesus – offen
haben.Amen.
Terezia Gaziova
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IN DIESEM MONAT
FEIERN WIR DAS HOCHFEST
DES ALLERHEILIGSTEN HERZ JESU
AM 27.6. UND FEST
DES UNBEFLECKTEN HERZEN
MARIENS AM 28.6.

BITTGEBET ZUM HEILIGSTEN
HERZEN JESU
O Jesus, wir wissen,
dass Du gütig warst und und dass Du
für uns Dein Herz gegeben hast.
Es ist gekrönt mit der Dornenkrone
und mit unseren Sünden.
Wir wissen, dass Du auch heute
für uns betest, damit wir nicht fallen.
Jesus, steh uns bei, wenn wir sündigen.
Durch Dein heiligste Herz gib,
dass wir einander alle lieben.
Es soll keinen Haß mehr
unter den Menschen geben.
Zeig Deine Liebe!
Wir lieben Dich alle und wünschen,
dass Du uns durch dein Hirten-Herz
vor der Sünde beschützt.
Komm in jedes Herz, Jesus!
Klopfe, klopfe an unsere Herzen.
Sei geduldig und unermüdlich.
Wir haben Deinen Willen
noch nicht richtig begriffen
und sind verschlossen.
Klopfe beständig und gib,
dass wir unsere Herzen Dir öffnen,
wenigstens dann, wenn wir uns
an Deine Leiden erinnern,
die Du für uns erlitten hast. Amen

WEIHEGEBET AN DAS UNBEFLECKTE
HERZ MARIENS
O reinste Herz Mariens, übervoll von Güte,
zeig uns Deine Liebe.
Deine Herzens Flamme, o Maria,
komme herab auf alle Menschen.
Präge Deine Liebe in unsere Herzen ein,
so dass wir uns nach Dir sehnen.
Wir lieben Dich unendlich. O Maria, milden
und demütigen Herzens,
steh uns bei, wenn wir sündigen. Du weißt,
dass alle Menschen sündigen.
O gib, daß wir durch Dein reinstes und
mütterliches Herz
von allem, was unsere Seele krank macht,
geheilt werden.
Gib, dass wir immer die Güte Deines mütterlichen Herzens schauen können
und dass wir uns durch die Flamme Deines
Herzens bekehren. Amen.

Unser gemeinsames Gebetstreffen findet
am Samstag, 7. 6. 2014.
In diesen Monat beten wir für
DEN FRIEDEN IN DER UKRAINE UND AUF DER GANZEN WELT
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Novene zum 33. Jahrestag der Erscheinungen der Jungfrau
Maria in Medzugorie
Liebe Freunde,
wir laden Sie euch ein
zum gemeinsamen Gebet

einer Novene
zur Jungfrau Maria,
als Danksagung
für alle Gnadengaben, die wir
mittels ihrer Fürsprache vom
Allerhöchstem erhalten haben.

Die Novene fangen wir am 15. Juni 2014 gemeinsam
mit der Pfarrei Medzugorie an.
Während der Novene werden wir, die wir in Medzugorie leben,
täglich auf den Berg Podbrdo steigen, und so mit Ihnen
euch im Gebet verbunden sein.
Die Novene besteht aus dem Rosenkranz
Rosenkranz--Gebet nach folgenden
Meinungen:
1. Tag - wir beten für die Visionäre
2. Tag - wir beten für Priester, die in Medzugorie ihren Dienst tun
3. Tag - wir beten für die Mitglieder der Pfarrei Medzugorie
4. Tag - wir beten für die Verantwortlichen in der Kirche
5. Tag - wir beten für alle Pilger, die bereits Medzugorie besucht haben
6. Tag - wir beten für alle Pilger, die nach Medzugorie kommen
7. Tag - wir beten für die Verwirklichung aller Pläne, die Gott mittels
Medzugorie umsetzen will
8. Tag - wir beten für alle Gebetsgruppen und Gemeinschaften in der
Welt, die mit Medzugorie verbunden sind
9. Tag - wir beten nach Meinungen der Königin des Friedens

|6|
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DAS EWIGE LEBEN...

...Vergesst nicht, daß ihr Durchreisende
auf dieser Erde seid und dass euch
Dinge kleine Freuden geben können,
aber durch meinen Sohn ist euch das
ewige Leben geschenkt. Daher bin ich
mit euch, um euch zu all dem zu führen,
wonach sich euer Herz sehnt...
(25.Dezember 2007)

...Meine lieben Kinder,
ich wünsche, dass jeder von euch
sich in das ewige Leben verliebt,
welches eure Zukunft ist, und
dass alle irdischen Dinge euch
helfen, euch Gott dem Schöpfer
zu nähern. Ich bin so lange bei
euch, weil ihr auf dem falschen
Weg seid. Nur durch meine Hilfe,
meine lieben Kinder, werdet ihr
die Augen öffnen. Es sind viele,
die, indem sie meine Botschaften
leben, begreifen, dass sie
auf dem Weg der Heiligkeit
zur Ewigkeit sind...
(25. Januar 2009)

...Ihr, meine lieben Kinder
seid frei, das Gute oder
das Böse zu wählen.
Deshalb rufe ich euch auf:
betet und fastet. Pflanzt
Freude und die Frucht
der Freude wird in euren
Herzen zu eurem Wohl
wachsen und die anderen
werden es sehen und über
euer Leben annehmen.
Entsagt der Sünde und
wählt das ewige Leben...
(25. Januar 2008)

...heute segne ich euch
auf besondere Weise, und
ich bete, dass ihr auf den
wahren Weg zu meinem
Sohn zurückkehrt, - zu eurem Retter,
eurem Erlöser, demjenigen, der euch
das ewige Leben gegeben hat. Denkt
über all das Menschliche nach, über
alles, was euch nicht erlaubt,
meinem Sohn nachzufolgen,
über die Vergänglichkeit,
die Unvollkommenheit und
die Begrenztheit. Und dann denkt
an meinen Sohn, an Seine göttliche
Unermesslichkeit...
(2. April 2010)

...Kinder, ich führe euch zur Liebe,
zum lieben Vater. Ich führe euch
zum ewigen Leben. Das ewige Leben ist
mein Sohn. Empfangt IHN, und ihr habt
die Liebe empfangen...
(18. März 1995)
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Slavko Barbarić, OFM

„IN DER SCHULE DER LIEBE“
EUER HERZ SEI DIE QUELLE DER LIEBE
„Liebe Kinder! Auch diesmal rufe ich euch zum Gebet
auf. Betet, damit ihr begreifen könnt, was euch Gott
durch meine Gegenwart und durch die Botschaften, die
ich euch gebe, sagen möchte. Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem verwundeten Herzen
bringen, damit ihr Seine unermessliche Liebe begreifen
könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat. Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus eurem Herzen eine
Quelle der Liebe zu jedem Menschen zu fließen beginntauch zu jenem, der euch hasst und verachtet. So werdet ihr mit der Liebe Jesu das ganze Elend in dieser
traurigen Welt besiegen können, die ohne Hoffnung für
diejenigen ist, die Jesus nicht kennen. Ich bin mit euch
und liebe euch mit der unermesslichen Liebe Jesu. Danke für alle Opfer und Gebete! Betet, damit ich euch
noch mehr helfen kann! Eure Gebete sind mir notwendig. Danke, daß ihr meinem
Ruf gefolgt seid!“
(25. November 1991)

Das Kreuz Christi ist ein Zeichen dafür, wie

sehr Christus uns liebt. Sein verwundetes Herz
symbolisiert auf besondere Weise die Liebe, die
das Leid auf sich nimmt. Es gibt Augenblicke, da
erreichen den von Schmerz und Leid geplagten
Menschen Worte des Trosts nicht mehr. Das Einzige, was er noch zu ertragen vermag, ist die Nähe geliebter Menschen. Das sind die Augenblicke,
in denen auch die besten Freunde nicht mehr die
Kraft aufbringen, aufzumuntern und Trost zuzusprechen. Sie bleiben stumm und drücken auf
diese Weise ihre Liebe aus.
Diese Botschaft wurde zu einem Zeitpunkt
gegeben, da in Ostslawonien, insbesondere in
Vukovar, unsägliches Leid herrschte. Die Stadt
war völlig zerstört. Tausende Menschen, darunter
Frauen, Kinder, Alte, Gebrechliche und Kranke
wurden getötet oder als Gefangene in serbische
Lager verschleppt. Die Würde des kroatischen
Volkes wurde mit Füßen getreten und die kroatische Seele zutiefst verletzt. Die Menschen mussten weinenden Auges zusehen, wie alles auf brutalste Weise zerstört und vernichtet wurde. Unter
den Überlebenden herrschte tiefste Trauer, aber
auch Angst vor dem Aggressor, der seine Vorhaben mit Gewalt realisierte. Die Situation war zu
schrecklich, um sie mit Worten zu beschreiben.
In dieser Botschaft spricht Maria besonders zärtlich zu uns. Sie fordert uns auf, sich
enger an das verwundete Herz Christi zu schließen, das uns unendlich liebt. Nur so können wir
gesund werden und unser Herz wird zur Quelle
der Liebe, des Trostes und der Hoffnung für unsere Mitmenschen. Sie fordert uns auf, mit ganzem Herzen auch jene zu lieben, die uns hassen
und verschmähen. Allein die Liebe vermag Trauer
in Freude umzuwandeln und alle Missstände aus
der Welt zu schaffen. Menschen, die Christus
nicht kennen und somit auch nicht die Liebe, das
Licht und das Leben, befinden sich in einem äußerst bejammernswerten Zustand. Durch die Lie|8|

be Christi werden jedoch auch sie aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Wir müssen unser
Leid mit Liebe tragen und es Gott darbringen.
Der Krieg wird einmal zu Ende gehen. Die
Toten werden begraben sein und man wird ihren
Verlust überwunden haben. Die Städte werden
neu auf gebaut werden und das Leben wird weitergehen. Der Inhalt dieser Botschaft wird indessen so lange seine Gültigkeit bewahren, so lange
es noch Erniedrigte, Verstoßene und Unterdrückte gibt, und die wird es immer geben. Immer werden sich Menschen finden, die andere demütigen,
ablehnen oder tyrannisieren. Der beste Weg und
die sicherste Methode zur Beseitigung dieser
Missstände ist die ständige Anlehnung an Christus, der uns Seine Liebe schenkt und uns den
Weg durch das Leid weist. In Sener Nähe wird
sich unser Herz erneuern und zu einer Quelle der
Liebe werden. Das ist es auch, was Maria
wünscht.
„Deine heiligen Städte sind zur Wüste geworden. Zion ist eine Wüste, Jerusalem
eine Öde. Unser heiliger, herrlicher Tempel,
wo unsere Väter dich priesen, ist ein Raub
der Flammen geworden; alles, was uns lieb
war, liegt nun in Trümmern. Kannst du
dich bei all dem zurückhalten, Herr, kannst
du schweigen und uns so sehr erniedrigen?“ (Jes 64, 9-11)
„Also kamen die Soldaten und zerschlugen
dem ersten die Beine, dann dem anderen,
der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie
aber zu Jesus kamen und sahen, dass er
schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß
ihm mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus.“ (Joh
19, 32-34)
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BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE

ZU DEN FAMILIEN, AUF DASS SIE STARK
IM GLAUBEN AN GOTT SIND...
Hingabe, eine Schenkung. Und ein Mensch,
"Die Ehe, das Sakrament der Ehe, ist ein
der dies versteht, fürchtet sich, ob er es
Bund der Personen in Liebe. Und Liebe kann
schafft, ob er nicht versagt. Und damit er es
nur durch Liebe vertieft und gehortet werden;
die Liebe, die in unseren Herzen durch den Heiligen Geist
eingeflossen ist, den wir empfangen haben' (Römern 5,5)
(Brief an die Familien, 7)".
Es ist so, wie Johannes
Paul II. geschrieben hatte:
„... die Liebe kann nur durch
Liebe gehortet werden“, also
durch eine übermenschliche
Kraft, den Heiligen Geist.
Wenn die Liebe nur in menschlichen Händen belassen
wird, dauert sie nicht an.
Aber wer versteht heute den
Begriff „Vertrag“? Das Wort
bedeutet für die Menschen
nichts mehr. Das alttestamentliche Wort, der „Vetrag
Mose mit dem Gott Abrahams“, die Arche des Vet- ...Der Ehevertrag ist ein Vertrag von drei Perrags, wo Moses steinernen
sonen - von zwei Eheleuten und vom Gott...
Tafeln aufbewahrt wurden.
Der Ehevertrag ist ein
schafft, muss er den Heiligen Geist bitten.
Vertrag von drei Personen - von zwei EheleuScheidungen, Scheidungen, immer einfaten und vom Gott, Schöpfer der Welt. Sie vercher, immer öfter, bei ersten Schwierigkeiten
sprechen Gott, nicht nur sich selbst. Gott ist
wird der Vertrag gebrochen! Schwierigkeiten
ein Zeuge- nicht nur die anderen Menschen
sind normal im Leben, das „nicht zueinander
und der Priester. Gott ist dem Vertrag immer
passen“ ist in menschlichen Beziehungen
treu, weil die Liebe nie enttäuscht. Und der
ebenfalls normal. Das, was man umganMensch kann nie nur sich selbst vertrauen.
gssprachlich als „zueinander passen“ bezeichKeine Beratungsstelle, kein Mensch hat die
net, ist immer ein Ergebnis einer großen AnMacht, menschliche Liebe zu heilen, da diese
strengung und kommt nie von allein. Charakihren Ursprung nur im Gottes Bund hat, daterendifferenzen gibt es immer, weil es keine
rin, was Gott dem Menschen versprochen hat.
zwei gleiche Menschen auf der Welt gibt. LetIn der Eucharistie gibt sich Gott als Auslöser
ztendlich sind es gerade die Unterschiede,
für die Rettung der menschlichen Liebe, er
welche die Menschen gegenseitig anziehen
gibt sich selbst. Der „Vertrag“, der „Bund“
und zueinander führen.
liegt hier darin, das menschliche „Wir“ mit
Alle Konflikte können auf dem friedlichen
göttlichem „Du“ verbunden ist.
Weg durch Entschuldigung und Verzeihung
Das Eheleben ist immer eine Prüfung der
gelöst werden, aber wir müssen gleich am AnLiebe. Der Papst schreibt: „Prüfung der Liefang festlegen, dass dieser große und heilige
be“, wenn sie wahrhaftig ist, bringt Glück.
Vertrag für immer währt. Wir dürfen nie einen
Aber wenn man die Prüfung bestehen soll,
anderen Gedanken zulassen oder eine andere
muss man von Anfang an wissen und begreiTür aufmachen. Wir schließen einen Vertrag
fen, worauf man sich einlässt, wenn man das
für immer, für alles, was uns begegnet, für
Eheversprechen gibt. Man muss den Sinn des
Gutes und Schlechtes, für das ganze Leben.
Vertrages verstehen, denn nur dann kann er
Einen Vertrag, der durch Gottes Macht und
mit Ehrfurcht und Zittern an diese Prüfung
Gottes Gegenwart besiegelt ist.
herangehen. Diese sind nicht ein Ausdruck
Diese Gedanken sind aus dem Buch von
von Feigheit, sondern ein Ausdruck der HoWanda Póltawska: „Rodinám, aby boli silné v
chachtung. Der Ehevertrag, der für das ganze
Bohu...“ (Den Familien, damit sie im Gott stark
Leben geschlossen wird, hat die Anzeichen
werden) ausgewählt.
eines Brandopfers - es ist eine vollkommene
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DAS

ZEUGNIS

WIE NUR ALLES LEBEN WILL!
Ich habe mich wieder einmal entschieden, in diesem Monat nach Medzugorie
zu fahren, der Ort, welcher der Jungfrau
Maria geweiht ist. Ich war dort bereits
viele Male, aber erst jetzt habe ich es so
empfunden, wie ein Student, der die Prüfungen bestanden hatte, den Prüfungszeitraum beendet und nach Hause zur Mutter gekommen ist. Und die Mutter erwartet ungeduldig auf ihr Kind - sie hat das
Abendessen vorbereitet, das Bett gemacht
für ihren müden Reisenden. Jetzt werden

wir uns zusammensetzen und reden. Uns
unterhalten, über das Leben und darüber, was ich im letzten Jahr erlebt habe.
Und ich werde fragen: „Und Du, Mutter?
Bist Du mit mir zufrieden? Bereite ich Dir
Freude, oder bist Du besorgt?“ Sie will alles über mich wissen - alle meine Freuden und Trauer, Enttäuschungen und
Hoffnungen. Sie hört zu und versteht, sie
ermutigt und belehrt. Sie hat ihre eigene
Schule - die Schule der Liebe, in der sie
nur Eins lehrt, aber das Wichtigste - sie
lehrt von ihrem Sohn Jesus, Gott, der
uns erschaffen hat und uns nicht verlieren will.
In vielen Botschaften lädt uns die Jungfrau Maria ein, in die Natur zu gehen,
damit wir vieles sehen und lernen. Also
tue ich es auch. Ich sitze neben dem

|10|

blauen Kreuz und sehe plötzlich: Wie nur
alles leben will! Wie es sich öffnet und
sich nach Sonne sehnt, alles atmet und
freut sich. Und von unterhalb eines Steins kämpft sich eine weiße Blume durch
und spricht wörtlich: „Lasst mich auch!
Ich bin auch hier! Ich will auch blühen!“
Und ein wenig weiter entfernt, ein Granatapfel-Baum, voll von roten Blüten, der
im Herbst seine Früchte bringen wird.
Alles freut sich und dankt, dass es hier
sein darf, und uns Freude bereiten darf.
Auch mich hat das Leben
erfüllt - Freude und Dankbarkeit, dass ich hier sein
kann. Hier habe ich es gelernt, Freude im Kleinsten
zu finden. Ich habe begriffen, dass man fürs Glücklichsein, man ganz wenig
braucht.
Im Mai blüht der ganze
Ort Medzugorie - die Rosen, die Lilien, der Mohn,
der Jasmin... So verschieden und so schön. Genau
wie wir Menschen. Manche sind wie Rosen,
manche wie Mohn, andere wie Kakteen... Die
Jungfrau Maria hat in
einer Botschaft gesagt: „Ihr
seid alle wertvoll (selten)“ - ob wie Rosen,
Mohn oder Kakteen.
Nach der Rückkehr in meine Statt beginnt wieder die Hektik, aber ich werde
mich an diese Tage erinnern, ich werde
mich an die heiligen Messen und an die
wunderschönen Andachten erinnern. Ich
weiss, dass mein irdisches Leben nur ein
Fragment der Ewigkeit ist, und ich will
meine Gedanken und mein Herz zum
Gott wenden, damit ich nicht wie Staub
bin - trocken und unfruchtbar, sondern
wie Regen - der die letzten Monate diesen
Ort erfrischt hat. Damit meine Liebe und
die Gebete ihre Früchte bringen und helfen, diese Welt auch nur ein bisschen freundlicher zu machen.
Inga, Lettland
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DAS 4. TREFFEN DER GEBETSGRUPPEN
IN DER SLOWAKEI

Am 3. Mai 2014 fand das vierte Treffen der Gebetsgruppen über „die Botschaften von Medjugorje“ in der Slovakei statt. Das Treffen fing mit dem Rosenkranzgebet an, danach folgten die
Zeugnisse von Pater Peter, Štefan, Terézia aus der Slowakei und Ineta aus Lettland. Das Treffen wurde musikalisch
von der Gemeinschaft der Jugentlichen
aus Černová begleitet. Es war ein freun-

dliches Treffen aller, die sich etnschieden, Maria auf dem Weg der Heiligkeit
zu folgen.
Trotz des schlechten Wetters fühlten wir uns geistig ermutigt und es
war angenehm. Während des Treffens
gingen viele zur Beichte. Es gab die
Möglichkeit der stillen Anbetung. Das
Abendprogramm bestand u.a. aus dem
Gebet des Glorreichen Rosenkranzes
und die Heilige Messe wurde vom Bischoff aus Žilina, Mons. Tomáš Gális,
zelebriert. Nach dem Treffen fühlten
wir uns erneut, ermutigt, fröhlich und
entschlossen, die Botschaften Mariens
weiter zu verwirklichen. Wir danken
den Organisatoren und allen Beteiligten.
Die Fotos vom Treffen finden Sie
unter www.bzooco.com.

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
|12|
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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

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

LIVESENDUNG DES
ABENDSPROGRAMMS

ENGLISCH
SPRAACHIGE

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

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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