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„Liebe Kinder!  

Der Allerhöchste gibt mir die Gnade, dass ich noch bei euch sein darf 

und ich euch im Gebet zum Weg des Friedens führe. Euer Herz und eure 

Seele dürsten nach dem Frieden und der Liebe, nach  Gott und Seiner 

Freude. Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet, und im Gebet 

werdet ihr die Weisheit des Lebens entdecken. Ich segne euch alle und 

halte für jeden von euch Fürsprache vor meinem Sohn Jesus.  

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

2. Juli 2014, Medjugorje 

von Mirjana Dragićević-Soldo 

„Liebe Kinder!  

Ich, - die Mutter von euch, die ihr hier versammelt seid, und Mutter der 

ganzen Welt -, segne euch mit dem mütterlichen Segen und rufe euch 

auf, euch auf den Weg der Demut zu begeben. Dieser Weg führt zur Er-

kenntnis der Liebe meines Sohnes. Mein Sohn ist allmächtig, und Er ist 

in allem. Wenn ihr, meine Kinder, dies nicht erkennt, dann regiert über 

eure Seele Dunkelheit/Blindheit. Nur die Demut kann euch heilen. Meine 

Kinder, ich habe immer demütig, mutig und in Hoffnung gelebt. Ich wus-

ste -, ich habe es erkannt -, dass Gott in uns ist und wir in Gott. Das gle-

iche wünsche ich von euch. Ich möchte euch alle mit mir in der Ewigkeit 

haben, denn ihr seid ein Teil von mir. Auf eurem Weg werde ich euch 

helfen. Meine Liebe wird euch umhüllen wie ein Mantel und aus euch 

Apostel meines Lichtes - des Lichtes Gottes - machen. Mit der Liebe, die 

aus der Demut entspringt, werdet ihr Licht bringen, wo Dunkelheit/

Blindheit herrscht. Ihr werdet meinen Sohn bringen, der das Licht der 

Welt ist. Ich bin immer bei euren Hirten und bete, dass sie euch immer 

ein Vorbild der Demut seien. Ich danke euch.“ 



Die Erscheinungen der Jungfrau 

Maria sind eine Gabe der Gottes Gna-
de und seiner Liebe zu den Menschen, 
und das bestätigt uns die Jungfrau 

Maria auch in dieser Botschaft. Alles 
ist Gabe und Gnade des Allerhöch-

stens. Von Ihm kommt alles Gute. 

Medjugorje ist ein Zeichen, dass Gott 
treu ist und nicht aufhört, den Men-

schen nicht nur zu erwarten, sondern 
sie zu suchen. Das macht Er seit der 
Schöpfung der Welt, und insbesondere 

nach dem ersten Fall 
des Menschen in die 

Sünde. Die ganze Ges-
chichte der Erlösung ist 
von Gottes Suche nach 

dem Menschen geprägt. 
In diesen Tagen ruft und 

sucht uns Gott durch 
die Jungfrau Maria, 
durch ihre Erscheinun-

gen, Einladungen und 
Botschaften. 

 Es sind dreiunddre-
issig Jahre vergangen, 
seit die Jungfrau Maria 

zum ersten Mal in Med-
jugorje erschienen ist. 

Ihre mütterliche Liebe 
ist unverändert geblie-

ben. Sie lädt uns zudem 
was für uns am besten, 
am meisten erhaben und 

am sichersten ist, ein. 
Sie lädt uns dazu ein, 

das Ewige kennenzuler-
nen, und das ist Gott, 
den sie auf eine beson-

dere Weise kennenler-
nte. Das, was die Jun-

gfrau Maria in sich trägt, 
will sie uns geben und 
schenken. Sie ist voll der 

Gnade, und sie schenkt 
uns die Fülle dieser 

Gnade. 
 Sie als Mutter, fü-
hrt uns auf dem Weg, 

den sie selbst gegangen 
ist. Seit dem Augenblick, 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

DER ALLERHÖCHSTE GIBT MIR DIE GNADE, 

DASS ICH NOCH BEI EUCH SEIN DARF UND  

ICH EUCH IM GEBET ZUM WEG DES FRIEDENS FÜHRE. 

 

...Seit dem Augenblick, als ihr Gott  
angeboten hatte, Mutter seines Sohnes zu 

werden, und als sie ihr „fiat“ ausgesprochen 
hatte - so soll mir geschehen,  

hat die Wallfahrt auf dem engen und  
klammen Weg angefangen,  

die zum Leben führt... 

 



als ihr Gott angeboten hatte, Mutter 

seines Sohnes zu werden, und als sie 
ihr „fiat“ ausgesprochen hatte - so soll 

mir geschehen, hat die Wallfahrt auf 
dem engen und klammen Weg ange-
fangen, die zum Leben führt. Der Le-

bensweg der Jungfrau Maria ist voll 
von Unverständnis, Verfolgung, Ver-

bannung und Leid. Trotzdem singt sie 
ihr Magnificat – es Lobe meine Seele 
den Herrn. Wir fragen uns: Wie kann 

jemand so reden, wenn sein Leben nur 
Leid und Qual ist? Sie konnte es, weil 

Gott ihr einziges Gut und Quelle der 
Kraft und des Lebens war. 

Der Allerhöchste gibt mir die Gnade, 
euch im Gebet zum Weg des Friedens 
zu führen – sagt uns die Jungfrau Ma-

ria. Dieser Weg ist nicht breit und be-

quem, sondern eng und klamm, aber 
er führt zum Leben. Das Gebet ist auf 
diesem Weg das Mittel, das uns hilft, 

den Frieden zu erlangen. Gott schenkt 
den Frieden, aber der Friede fällt nicht 

vom Himmel herab. Es gibt Bedingun-
gen, die erfüllt werden müssen, damit 
wir den Frieden erlangen. Es ist ein 

Herz erforderlich, das offen und bereit 
ist, die Gottes Gaben zu empfangen. 

Das Herz muss leer gemacht werden, 
damit es Gott füllen kann. In men-
schlichem Herzen, in dem Hass, Ra-

che und Bosheiten aller Art wohnen, 
gibt es keinen Platz für Gott. Gott 

klopft an die Tür unseres Herzen an, 
aber wir können ihn nicht hören, we-
gen dem Lärm unserer Gedanken und 

der Sünde, die alles übertönen. 
Die Jungfrau Maria sagt: „Eure Her-

zen und Seelen dursten nach Friede 
und Liebe, nach Gott und seiner Freu-
de.“ Gott will durch die Jungfrau Ma-
ria mit seiner Gnade und Liebe in je-

des Herz eintreten. Es gibt kein men-
schliches Herz, nach dem Er sich 
nicht sehnt und das Er nicht sucht. 
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Der heilige Apostel Johannes sagt: 

Nicht wir haben Gott geliebt, Er hat 
uns zuerst geliebt. Gott ergreift immer 

die Initiative. Er kommt immer dem 
Menschen entgegen. Und auch heute 
tut Er das durch die Jungfrau Maria. 

Unser Herz weisst unverfehlbar, wer 
sein Autor ist, wer der Schöpfer ist. 

Deshalb können wir es mit keinen Sa-
chen, Ehrungen und menschlichen 
vergänglichen Erfolgen belügen. Unser 

Herz, wie die Jungfrau Maria sagt, 
durstet nach Friede, Liebe und Gottes 

Freude. Gottes Freude in unserem 
Herzen, können wir nur durch das Ge-
bet erfahren. Einen anderen Weg gibt 

es nicht. Ob wir uns für das Gebet en-
tscheiden, das ist die Frage. Ob wir 

uns für das Lebens oder für 
den geistlichen Tod entschei-
den. Seien wir nicht taub bei 

den Einladungen, die uns 
die Königin des Friedens be-

reit seit so vielen Jahren 
gibt, damit wir die Weisheit des Le-

bens erhalten und lernen, - wie es in 
einem Psalm heisst, unsere Tage zu 

zählen. 

Lasset uns beten: 

Selige Jungfrau Maria, wir danken Dir 

für all die Jahre Deiner Erscheinungen 

in Medjugorje. Wir danken Dir für Deine 

mütterliche Liebe und Fürsorge für uns, 

Deine Kinder. Wir danken Dir für jede 

Deiner Botschaften, in denen wir Deine 

mütterliche Sehnsucht sehen, dass wir 

bis zum Schluss glücklich und beim 

Gott sind. Du, Jungfrau Maria, die Du 

treu dem Herrn nachgelaufen bist, 

auch wenn es schwierig war, erbitte 

für uns die Ausdauer, auf Gottes Weg 

zu bleiben. Bitte für uns bei Deinem 

Sohn. Erbitte uns ein dankbares Herz, 

das sieht und alles das erkennt, was 

Gott vollzogen hat und für uns tut. 

Amen.  

 

Fra Ljubo Kurtović 

...Unser Herz weisst unverfehlbar, 
wer sein Autor ist,  

wer der Schöpfer ist... 

 
 



dem Bösen gut zu unterscheiden, sowie 
den Gottes Willen kennenzulernen, und 

sich für ihn in alltäglichen und ernsten 
Dingen zu entscheiden. Beten heißt, 

ähnlich dem Herrn zu werden. Jesus be-
tete sogar die ganze Nacht, damit Er klug 

entscheiden konnte. Der König Solomon 
war sehr jung, als er König geworden ist. 

Er hatte den Herr lieb, und der Herr gab 

ihm kluge Ratschläge, die Er auch sei-
nem Vater David gab. Salomon hat dem 

Herrn gefallen, und so sagte Er einmal in 
der Nacht zu ihm: „Solomon, was soll ich 

dir geben?“ Solomon 
antwortete: „Jahwe, 

mein Herr, ich bin 
noch sehr jung und 

kann nicht regieren. 

Deshalb gib mir die 
Weisheit, dass ich über 

Deinem Volk recht 
herrschen kann. Gib 

Deinem Diener ein ge-
horsames Herz, damit 

er Deinem Volk so re-
giert, dass er das Gute 

von dem Bösen unter-

scheiden kann.“ Und 
der Herr gab ihm ein 

kluges und verständ-
nisvolles Herz. 

Im Brief des hl. Apostel Jakob, kön-
nen wir lesen: „So aber sollte jemand un-

ter euch an Weisheit mangeln, der bitte 
Gott, der da jedermann einfältig gibt...so 

wird sie ihm gegeben werden.“ (Jak 1,5). 

In der Marias Schule sind wir zum Beten 

wie sie eingeladen, auf ihre Weise. Sie 

lehrt uns in ihren Botschaften, „sei euer 

Leben ein Gebet“. Das heißt, zu beten 

und gleichzeitig zu leben. Nicht nur in 

der Stille auf den Knien, sondern in jeder 

Weile des Lebens mit dem Herrn zu sein. 
Wie Sie. Maria ist das Gebet, sie ist im-

mer mit Jesus. 
Lernen wir aus dem Evangelium, uns 

wie Maria zu verhalten. Als der Erzengel 
Gabriel kam, Maria antwortete: „Mir ge-

schehe, wie du gesagt hast.“ Sie wusste, 

wie sie reagieren sollte, wann sie still-
schweigen sollte. Zum Beispiel dem Jo-

seph erklärt sie nicht, warum sie in ge-
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Die Jungfrau Maria macht uns am 
Abend des 25. 6. 2014 zum 33. Gedenk-

tag Ihrer ersten Erscheinung eine fröhli-
che Nachricht bekannt: „Der Allerhöchste 

gibt mir die Gnade noch mit euch zu sein 
und euch durch das Gebet zum Weg des 

Friedens zu führen.“ Was für ein riesiges 

Geschenk ist es für uns! Medjugorje ist 
Marias Licht, wir finden in Ihrer Anwe-

senheit das, was wir schon verloren hat-
ten – den Glauben, die Hoffnung, die Lie-

be, den Frieden, den Sinn des Lebens, 
sowie die Antworten auf die Fragen, 

auch die Weisheit, wie man leben soll, 

wir fangen zu sehen an... Mit jeder An-
kunft umarmt Sie uns mit ihrer mütterli-

chen Liebe. Sie tröstet, ermutigt und 
führt uns, wie wir nun leben sollen. Ihre 

Botschaften zu leben, heißt sich auf dem 
Weg des Friedens zu befinden. 

Bei einer von ihrer letzten Erschei-
nungen, hat sie zu uns durch den Visio-
när Ivan gesagt: „Entscheidet meine Bot-

schaften fest zu leben, damit ich euch 
neue Botschaften geben und durch sie 

euch auf dem Weg der Heiligkeit führen 
kann; deshalb soll eure Entscheidung 

„Ja“ für Leben sein.“ In ihrer heutigen 

Botschaft lädt sie uns, uns das Gebet 
einzuleben, ein. „Im Gebet werdet ihr die 

Weisheit, wie man leben soll, entdecken“, 

sagt die Jungfrau Maria zu uns heute 

ganz einfach. Das ist ihre Einladung, 
klug zu sein, zwischen dem Guten und 

...Jesus betete sogar die ganze Nacht,  
damit Er klug entscheiden konnte... 

 

IM GEBET FINDET DIE WEISHEIT DES LEBENS! 

Zdroj: http://stmark.org.uk/news/item/206-april-2013-prayer-night 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 5. 7. 2014. 

 

In diesen Monat beten wir für 
DASS WIR DEM HERRN AUCH DANKEN KÖNNEN,  UND IHN NICHT 

NUR UM ETWAS BITTEN  

chen, Pflichten, Entscheidungen, damit Sie 

uns lehrt, den anwesenden Augenblick mit 
Jesus zu leben. Sie setzt sich für uns bei 

ihrem Sohn ein, damit wir das schaffen 
können. 

Lasset uns beten: 

In Deinem Herzen, Maria, beugen wir uns 

vor dem Allerhöchsten, und danken dafür, 

dass Er Dir erlaubt, zu uns zu kommen. Leh-

re uns mit dem Herz zu beten! Mit Dir, Maria, 

beten wir: „Oh, Du Heiliger Geist, Geist der 

Weisheit, komm, bete in uns, weil wir noch 

nicht wissen, wofür wir beten sollen.“ Wir 

beten für die, die nicht beten können, und 

Entscheidungen im Leben allein, ohne Dich 

Jesus, treffen. Wir vertrauen Dir die an, die 

in diesen Zeiten über das Schicksal der 

Menschheit entscheiden. Wir beten für sie, 

um die Gabe der Weisheit, wie zu leben. 

Amen. 

Terezia Gaziova 

segneten Umständen ist. Sie 
weisst, wann Sie sprechen soll 

– wie auf der Hochzeit in Ka-
naan, als sie den Sohn bittet - 

sie haben keinen Wein. Jesus 
ist immer mit ihr, sie bewahrt 

Seine Weisheit im Herzen und 
lebt Seine Worte. Maria kennt 

die Süße der Führung der Got-

tes Weisheit im Leben. 
Beim Suchen der Weisheit 

im Gebet, ermutigt uns Maria 
zur Adoration des Heiligen 

Geistes, zum Nachsinnen über 
Gottes Wort und zum Beten mit 

Gottes Wort. 
Ohne Gebet sind wir ohne 

Weisheit – ohne Jesus. Dann 

können wir unser Leben mit 
dem Gleichnis aus dem Evan-

gelium über das Haus, das auf 
den Sande gebaut wurde, vergleichen. 

Mit dem Gebet zu leben, heißt klug auf 
dem Felsem aufzubauen. „Darum, wer 

diese meine Rede hört und tut sie, den 
vergleiche ich mit einem klugen Mann, 

der sein Haus auf einen Felsen baute. 

Da nun ein Platzregen fiel und ein Ge-
wässer kam und wehten die Winde und 

stießen an das Haus, fiel es doch nicht; 
denn es war auf einen Felsen gegründet. 

Und wer diese meine Rede hört und tut 
sie nicht, der ist einem törichen Manne 

gleich, der sein Haus auf den Sand bau-
te. Da nun ein Platzregen fiel und kam 

ein Gewässer und wehten die Winde und 

stießen an das Haus, da fiel es und tat 
einen großen Fall. Und es begab sich, da 

Jesus diese Rede vollendet hatte, ent-
setzte sich das Volk über seine Leh-

re.“ (Mt 7, 24-28). 
Die heutige Einladung der Jungfrau 

Maria für uns lautet: Mit der Demut im 
Gebet, um die Gabe der Weisheit zu be-

ten. Wir beten mit Maria bei den Gesprä-

...Lernen wir aus dem Evangelium, uns 
wie Maria zu verhalten... 
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MIT EUCH SEIN ... 

...Ich rufe euch, weil ich euch brauche. Nehmt die Mission an und fürchtet 

euch nicht, ich werde euch stärken. Ich werde euch mit meinen Gnaden er-

füllen. Mit meiner Liebe werde ich euch vor dem bösen Geist beschützen. Ich 
werde bei euch sein. Mit meiner Anwesenheit werde ich euch in schwierigen 

Momenten trösten...(2. September 2012) 

...Heute lade ich euch ein, daß ihr die Bot-

schaften, die ich euch gebe, ernsthaft an-

nehmt und sie lebt. Ich bin mit euch. Ich 
werde für euch beten und bei Gott für euch 

Fürsprache halten, damit ihr die Größe die-
ses Geschenkes begreift, das Gott mir gibt, 

daß ich bei euch sein kann. - Danke, daß ihr 

meinem Ruf gefolgt seid!"  

(25. April 1990) 

...Gebt mir eure offenen, gerei-

nigten Herzen und ich erfülle 
sie mit der Liebe meines Soh-

nes. Seine Liebe wird eurem 
Leben Sinn geben und ich wer-

de mit euch gehen. Ich werde 

mit euch sein bis zur Begeg-
nung mit dem himmlischen Va-

ter. Meine Kinder, es werden 
sich jene retten, die mit Liebe 

und Glauben zum himmlischen 

Vater schreiten. Fürchtet euch 
nicht, ich bin mit euch... 

(2. Oktober 2013) 
...Ich bin mit euch und segne euch 

jeden Tag mit meinem mütterlichen 
Segen, damit Gott euch alle mit der 

Fülle der Gnade für euer alltägliches 
Leben beschenke. Dankt Gott für die 

Gabe, daß ich mit euch sein kann. Ich 

sage euch: Es ist eine große Gnade... 

(25. Juli 1992) 

...Heute, wenn Gott mir 

gewährte, mit dem kleinen 
Jesus in meinem Armen mit 

euch zu sein, freue ich mich 
mit euch, und ich danke Gott 

für alles, was Er in diesem 

Jubiläumsjahr getan hat. Ich 
danke Gott besonders für al-

le Berufungen jener, die Gott 
ihr vollkommenes Ja gegeben 

haben... 

(25. Dezember 2000) 
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„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   
Der Segen des Friedens und der Liebe 

„Liebe Kinder! Heute bringe ich euch auf besondere Weise 
den kleinen Jesus dar, damit Er euch mit Seinem Segen 
des Friedens und der Liebe segne. Liebe Kinder, vergesst 
nicht, dass dies eine Gnade ist, die viele Menschen nicht 
begreifen und annehmen. Deshalb gebt ihr, die ihr gesagt 
habt, dass ihr mir gehört und meine Hilfe sucht, alles von 
euch. Zuerst gebt eure Liebe und euer Beispiel in euren 
Familien. Ihr sagt, dass Weihnachten ein Familienfeiertag 

ist; deshalb, liebe Kinder, gebt Gott in euren Familien den 
ersten Platz, damit Er euch den Frieden gibt, und damit 
Er euch nicht nur vor dem Krieg, sondern auch im Frie-
den vor jeder satanischen Versuchung schützt. Wenn Gott 
mit euch ist, habt ihr alles, aber wenn ihr Ihn nicht wollt, 
seid Ihr armselig und verloren, und wisst nicht, auf wes-
sen Seite ihr seid. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch 
für Gott, und dann werdet ihr alles bekommen. Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt 

seid!“                                                                                            (25. Dezember 1991) 

Slavko Barbarić, OFM 

WWWeihnachten – Maria bringt uns Jesus, 

der uns Seinen Segen der Liebe und des Frie-

dens gibt. Gerade in diesen Tagen des Krieges 

brauchen wir nichts dringender als den Segen 

des Friedens und der Liebe. Der Friede ist wich-

tiger als die Gesundheit, ein Dach über dem 

Kopf oder die Freiheit.  
Wem kein Segen der Liebe und der Freiheit 

zuteil wird, der ist blind für das, was er besitzt 

und er wird unglücklich sein inmitten aller 

Reichtümer. Das ist ärger als nichts zu besitzen. 

Und wie groß ist auch die Zahl derer, die gesund 

sind und alles besitzen, aber in Unfrieden leben 

und der Liebe nicht fähig sind, und darunter 

leiden. Sie zerstören sowohl ihr eigenes Leben 

als auch das Leben andere. Der Segen des Frie-

dens und der Liebe wird uns allerdings nur 

dann zuteil, wenn Gott im Herzen des Einzelnen 

und in der Familie den ersten Platz einnimmt. 

Wenn Gott den ersten Platz einnimmt, dann 

werden in unserem Herzen, in jeder Familie, in 
der Kirche und in der ganzen Welt Liebe und 

Frieden herrschen.  

Der Krieg ist furchtbar. Er stürzt uns in 

Finsternis und macht uns erst deutlich, wie 

wichtig das Licht ist. Angesichts des Hasses 

wird uns erst bewusst, wie dringend wir der Lie-

be bedürfen. Krieg bedeutet Zerstörung und 

Vernichtung, und wir erkennen, wie vergänglich 

doch das Leben ist und wie rasch das Werk un-

serer Hände verfällt. Der Krieg lässt uns endlich 

begreifen, dass wir den Schutz Gottes brauchen.  

Auch die Zeit nach dem Krieg wird nicht 

leicht werden. Hass wird die Herzen für lange 

Zeit verschließen, und Rachsucht wird aufkei-
men, weil Trauer und Hoffnungslosigkeit die 

Menschen befallen wird, die ihre Lieben verloren 

haben. Auch in Friedenszeiten werden die Men-

schen von den Plänen des Teufels nicht ver-

schont bleiben. Der Satan wird die Gunst der 

Stunde zu nutzen wissen und wird das Böse in 

die Herzen säen. Wehren kann sich der Mensch 

nur dadurch, dass er sein Herz Gott öffnet und 
zulässt, dass Er es beschützt.  

In dieser Botschaft entdecken wir das Wich-

tigste, das uns Maria klarmachen will: Gott be-

deutet für uns alles. Ohne Gott sind wir arm 

und klein, wir leben in Finsternis ohne jeglichen 

Schutz. Jede zerstörerische Kraft – sei es, dass 

sie von uns ausgeht oder auch von anderen – 

kann uns vernichten. Darum ruft uns Maria 

auf, dass wir uns bewusst und aus Eigenverant-

wortung für Gott entscheiden sollen. Das ist der 

erste Schritt auf dem Weg zur Erlösung. Gott 

hat mit der Geburt Seines Sohnes den ersten 

Schritt gesetzt. Er ist unter uns geblieben, da-

mit wir uns für Ihn entscheiden können. Auf 
Seiner Seite zu stehen bedeutet, den Weg durch 

das Leben zu kennen und sich des Lebenszieles 

bewusst zu sein. Gott geht unseren Weg mit 

uns. Wenn wir zulassen, dass Er uns begleitet 

und wir uns Seiner Führung anvertrauen, wird 

sich alles zum Guten wenden.  

„Ich danke Gott jederzeit euretwegen für 

die Gnade Gottes, die euch in Christus 

Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem 

reich geworden seid in ihm, an aller Rede 

und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis 

über Christus wurde bei euch gefestigt, so 

dass euch keine Gnadengame fehlt, wäh-

rend ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, 

unseres Herrn, wartet. Er wird euch auch 

festigen bis ans Ende, so dass ihr schuld-

los dasteht am Tag Jesu, unseres Herrn. 

Treu ist Gott, durch den ihr berufen wor-

den seid zur Gemeinschaft mit seinem 

Sohn Jesus Christus, unserem Herrn.“  

(1 Kor 1, 4-9) 
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„In dem Abschnitt über den Mann, der Va-
ter und Mutter verlässt, um sich an seine Frau 
zu binden (vgl. Gn 2,24), erklärt das Buch Ge-
nesis den bewussten und freien Willen, der 
die Ehe entstehen lässt, indem er aus einem 
Sohn einen Ehemann und aus einer Tochter 
eine Ehefrau macht" (Brief an die Familien, 
8)“. 

...Normalerweise meint man, dass die Ein-

heit der Eheleute vor allem ihre körperliche 

Verbindung betrifft, die eine Bedingung für 

die Vollbringung der Ehe ist. Über Ehe sagt 

man dann, dass es „consumatum est“ ist, 
wenn diese Verbindung zustande gekommen 

ist. Erfahrungen aus vielen Ehen zeigen den-

noch, dass es oft zu keiner wirklichen Einhe-

it der Eheleute kommt, obwohl eine körperli-
che Verbindung besteht. Der Körper an sich 

schafft es nicht, Menschen zu verbinden.  

Oft ist es der Fall, dass der Bund zwis-

chen einem Mann und seiner Mutter stärker 

ist als seine Beziehung zu seiner Ehefrau, 
und so passiert es oft, dass bei den Konflik-

ten in der Familie, die Mutter auf Kosten der 

Ehefrau gewinnt. Die mütterliche Liebe muss 

dennoch „anspruchsvoll“ bleiben. Diese Lie-
be muss bereit sein, zu verzichten und sich 

zu opfern. Das Kind ist nicht für die Mutter 

da, sondern die Mutter für das Kind, welches 

in die Welt geht, in sein eigenes Leben. Die 

Mutter verspricht ihre Liebe nicht ihrem 
Kind, sondern ihrem Ehemann, dem sie na-

türlich ihre Mutterschaft verdankt. 

Die Lebenspraxis zeigt aber, dass oft fal-
sche Beziehungen entstehen - der Ehevertrag 

wird gebrochen, was der Grund für so viele 

halbverweiste Kinder ist. Die junge Mutter 

bleibt allein mit dem Kind oder mit den Kin-
dern, wobei der Vater die Familie verlässt 

und oft eine andere Familie gründet. Wenn 

die verlassene Mutter mit den Kindern allein 

zurückbleibt, vor allem wenn das Kind ein 
Junge und ein Einzelkind ist, überschüttet 

sie es mit Liebe, die oft egoistisch ist. Sie eig-

net sich das Kind, kümmert sich so darum, 

dass es keine Freiheit mehr hat, und bindet 
es so an sich, dass der erwachsene Mann in 

seiner Ehe und in seiner Ehefrau unbewusst 

alles sucht, was ihm seine Mutter gegeben 

hatte. Und wenn er es nicht findet, beschul-

digt er seine Ehefrau wegen Mangel an Liebe. 
Besonders gefährlich ist die Situation kurz 

nach der Geburt des ersten Kindes. Das 

Kind beschäftigt in der ersten Etappe seines 

Lebens natürlicherweise viel mehr die Mutter 
als den Vater. Der Vater schafft es irgendwie 

nicht, Vater zu sein, und es kommt ihm so 

vor, als ob er von seiner Ehefrau vernachläs-

sigt werden würde. Deshalb kehrt er oft zu 
seiner Mutter zurück. Und seine Mutter, von 

eigenem Ehemann verlassen, hat jetzt nur 

diesen einen Sohn, widmet ihm seine ganze 

Zärtlichkeit und Zuwendung. Oft macht sie 

es eigentümerisch und lässt keinen Raum 

BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

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

 
...Die Einheit ist eine 
Frucht der gestalte-
rischen Anstrengung 
der beiden Eheleute. 

Freie, vernünftige 
Menschen entschei-
den sich, dass sie 
sich selbst und ihr 
Leben gegenseitig 

schenken und alles 
teilen werden... 

Zdroj:http://ye.ua 
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„FÜRCHTE DICH NICHT, DENN ICH BIN HIER.“ 

mehr frei für die Ehefrau. 
...Nach der ersten Geburt machen die jun-

gen Eltern oft, die in vielen Fällen noch keine 

eigene Wohnung haben, diesen grundlegen-

den Fehler: Die Ehefrau kehrt mit dem Säug-
ling zu ihre Mutter zurück, weil ihre Mutter 

ihr mit dem kleinen Kind hilft, und der Ehe-

mann kehrt zu seine Mutter zurück, weil es 

ihm so vorkommt, dass er damit seiner Ehef-
rau hilft- sie muss für ihn zum Beispiel nicht 

kochen! Seine Mutter kann für ihren Liebling 

doch solch eine leckere Mahlzeit kochen, wie 

die Ehefrau es nicht schafft. Das sind Bezie-

hungen, welche direkt das eigene Auseinan-
derfallen anstreben. Die Eheleute haben den 

eigenen Vater und die eigene Mutter nicht 

verlassen, und es ist keine wirkliche Einheit 

entstanden. Eine Einheit von zwei Menschen 
kann nicht spontan, automatisch entstehen, 

nur weil die beiden sich entschieden haben, 

zu heiraten und sich körperlich zu verbin-

den. Die Einheit ist eine Frucht der gestalte-
rischen Anstrengung der beiden Eheleute. 

Freie, vernünftige Menschen entscheiden 

sich, dass sie sich selbst und ihr Leben ge-

genseitig schenken und alles teilen werden. 
Es ist nicht einfach, weil es gleichzeitig ein 

Weg der Reinigung vom Egoismus ist. Um 

diese Einheit zu schaffen, reicht keine An-

strengung des Willens aus. Es braucht auch 

die Hilfe der Gnade. Gerade deshalb ist die 
Ehe ein Sakrament, ein Vertrag mit Gott, 

dessen Gnade beide Eheleute fähig macht, 

sich so zu vereinigen... „Die Einheit erfordert 

auch Aufopferung!“ 
 

Diese Gedanken sind aus dem Buch von 
Wanda Póltawska: „Rodinám, aby boli silné v 
Bohu...“ (Den Familien, damit sie im Gott 
stark werden) ausgewählt. 

Zum ersten Mal kam ich nach Medjugor-
je im Jahr 1990, als ich nur 10 Jahre alt 
war. In der Tiefe meines Herzens spürte ich 
die Anwesenheit der Jungfrau Maria. Ob-
wohl ich nicht Kroatisch sprechen konnte, 
fiel es mir nicht schwer, alles zu folgen, was 
hier geschah. Die pastorale Arbeit, das Ge-
bet der Franziskaner und vor allem das 
abendliche Programm lehrten mich sehr 
viel. 

Nach der ersten Pilgerreise nach Medju-
gorje entschließ ich mich, dem Vorbild des 
Gebets von Medjugorje zu folgen. Ich betete 
den Rosenkranz jeden Tag und regelmäßig 
ging ich in die heilige Messe. Ich bat um Ge-
nesung so, wie man in Medjugorje betet – 
vor allem Freitags bei der Verneigung vor 
dem Kreuz. Mit der Zeit fühlte ich eine 
wachsende und immer mehr dringende Seh-
nsucht, wieder nach Medjugorje zurück zu 
kehren, sogar während des Krieges. Sel-
bstverständlich hatte ich Angst. Ich konnte 
vom Medjugorje aber nicht wegbleiben. Ei-
nes Tages am einen Abend sagte uns Pater 
Slavko, dass wir wegen der Gefahr der Bom-
bardierung, den Berg nicht besteigen soll-
ten. An diesem Abend war es aber gerade er, 
der als erster den Berg bestieg. Natürlich 
folgten ihm viele nach. Als wir auf den Berg 
stiegen, hatte ich plötzlich den Gedanken, 
dass ich dort sterben könnte. In demselben 
Augenblick hörte ich aber in meinem Herz 
eine Stimme, die sagte: „Fürchte dich nicht, 
denn ich bin hier.“ Ich wusste, dass es die 
Stimme der Jungfrau Maria war. Meine 

Angst verschwand und das nicht nur an 
diesem Abend, sondern für immer. Das wa-
ren meine Anfänge in Medjugorje. 

Nach jedem Besuch waren meine Erfah-
rungen mit Gott immer tiefer und mein Ge-
bet intensiver. Während der Verbeugung 
vor dem Heiligen Sakrament am Altar, ler-
nte ich, dass das Gebet ein Gespräch mit 
dem lebenden Jesus ist. Der entschlafene 
Pater Slavko Barbarić war mein großer Vor-
bild. Als ich spürte, dass ich Priester wer-
den sollte, hatte ich Angst davor. Auch des-
wegen komme ich jedes Jahr nach Medju-
gorje. Jedes Mal vertraue ich das nächste 
Jahr der Jungfrau Maria an. Ich sage zu 
ihr: „Mutter, hilf mir!“ Und sie hilft mir wir-
klich jedes Mal. Um Theologie studieren zu 
können, musste ich vorher meinen Bildun-
gsaufbau erfolgreich beenden. Damit hatte 
ich aber ziemlich große Schwierigkeiten. 
Also kam ich nach Medjugorje und sagte: 
„Jungfrau Maria, wenn du wirklich willst, 
dass ich Priester werde, hilf mir mit den Vor-
bereitungen für das Seminar.“ Ein Jahr spä-
ter kam ich wieder nach Medjugorje und 
diesmal mit ausgezeichneten Ergebnissen 
meiner Prüfungen, die ich bestehen musste, 
damit ich in das Priesterseminar einsteigen 
konnte. Die Jungfrau Maria gab mir die 
Kraft zum Lernen und half mir, alle Schwie-
rigkeiten überwinden zu können. Dafür 
werde ich ihr immer dankbar sein. 

Als im Jahr 1997 die Website erstellt 
wurde, freute ich mich sehr. Deswegen bat 
ich die Jungfrau Maria um Hilfe, damit ich 

DAS ZEUGNIS 
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es schaffe, die kroatische Sprache zu ler-
nen. Langsam gelang es mir. Das Radio Hö-
ren half mir sehr dabei. Immer hörte ich 
und auch heute höre ich noch das Progra-
mm des Radiosenders „Mir Medjugor-
je“ (Frieden Medjugorje, Anm. d. Ü.). Später 
wollte ich auch dazu beitragen, dass es in 
Italien von der Schönheit der Jungfrau Ma-
ria, von dieser Kirche und diesem Tempel in 
Medjugorje, und von dieser Nation zu hören 
ist. Ich begann, die Predigten aus der kroa-

tischen Sprache in die italienische Sprache 
zu übersetzen. Meiner Meinung nach ist es 
sehr wichtig, dass die Leute wie auch die 
Priester diese Botschaften verstehen. Alles 
was in Medjugorje verkündet wird, ist weder 
seltsam noch neu. Hier wird nur immer wie-
der bewiesen, dass Jesus lebt. Deswegen 
entscheiden sich so viele Jugendliche aus 
der ganzen Welt gerade hier, Jesus nachzu-
folgen, Ihm ihr Leben anzuvertrauen. In 
Medjugorje dürfen wir sagen: „Jesus ist am 
Leben“. Und das ist das Einzige, was uns 
auch die Jungfrau Maria sagen will: Jesus 
ist am Leben. 

Als ich im Jahr 2001 im Internet eine ita-
lienische Webseite mit den Informationen 
aus Medjugorje fand, trug ich mich in die 
Mailingliste ein und gleich bemerkte ich, 
dass viele gar nicht wussten, was eigentlich 
in Medjugorje jeden Tag passiert. Als sie 
dann herausfanden, dass ich Kroatisch 
spreche, wollten sie, dass ich übersetze. Ich 
begriff das als meine Pflicht gegenüber der 
Jungfrau Maria und dem Ort, die mir so viel 
gab. Ich übersetzte alles, was ich auf Kroa-
tisch finden konnte. Immer mehrere Leute 
schlossen sich an und unsere Gruppe wur-

de immer größer. Dieser Dienst bereitete 
mir große Freude. Wenn ich ein Text über 
Medjugorje übersetze, fühle ich mich als ob 
ich gleich an dem Tatort wäre. 

Außer dieser Mailingliste formte sich 
noch eine Gruppe. Die heißt „In die Maria 
verliebt“ und entstand als eine über das In-
ternet organisierte Gebetsgruppe. Einmal 
pro Monat teilen wir unsere Meinungen 
über die Botschaften der Jungfrau Maria 
miteinander und jeden Abend um 21.00 

Uhr beten wir zusammen. 
Über das Internet teilen wir 
unsere Gebetsanliegen und 
über offizielle Webseiten sen-
den wir unsere Anliegen 
nach Medjugorje. Manchmal 
treffen wir uns auch. Wäh-
rend des Jugendfestivals in 
Medjugorje trafen sich meh-
rere von uns und hatten so 
die Möglichkeit, sich ken-
nenzulernen und zusammen 
zu beten.  
Ich bin seit meiner Geburt 
im Rollstuhl und auch des-
wegen würde ich sagen, das 
für unseren lieben Gott alles 
möglich ist. In Medjugorje 
sagt die Jungfrau Maria, 
dass Gott allmächtig ist, 

dass Er unser Vater ist, der uns liebt. Heute 
glaube ich, dass ich diese Erfahrung der 
grenzenlosen, unbedingten Liebe und der 
Treue Gottes, Dank der Fürsprache der 
Jungfrau Maria, erleben konnte. Ohne Med-
jugorje wäre ich nicht zu dem Menschen 
geworden, der ich heute bin. Ich will allen 
behinderten Jugendlichen sagen, dass Gott 
allmächtig ist. Fürchtet euch vor Gott nicht 
und ärgert euch nicht über ihn! Er wartet 
auf euch, Er gibt euch seine Hand, Er will 
euch bei den Händen nehmen und euch 
zum Vorbild für die ganze Welt machen. 
Wenn ihr Schwierigkeiten habt, nehmet un-
sere Mutter, die Jungfrau Maria bei der 
Hand und ihr werdet sehen und erleben, 
dass sie genau so ist, wie ihre Botschaften 
berichten: Sie ist unsere Mutter. Sie ist je-
derzeit mit uns, sie liebt uns und sie bittet 
für uns bei Gott.  

Gott ist groß und die Jungfrau Maria ist 
groß. Sie ist unsere Mutter. Sie ist die Köni-
gin des Friedens, die uns zur Hilfe eilt. Sie 
will, dass wir die Anwesenheit Gottes in un-
serem Leben spüren und tagtäglich erleben.  

Manuel (Italien), übernommen von  

http://www.medjugorje-info.com/hr/  
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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 

 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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