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„Liebe Kinder!  

Ihr seid euch nicht bewusst, welche Gnaden ihr lebt in dieser Zeit, in der 

euch der Allerhöchste Zeichen gibt, damit ihr euch öffnet und bekehrt. Kehrt 

zu Gott und dem Gebet zurück und es möge in euren Herzen, Familien und 

Gemeinschaften das Gebet zu herrschen beginnen, damit euch der Heilige 

Geist führt und anregt, damit ihr mit jedem Tag für den Willen Gottes und 

Seinen Plan für jeden von euch offener seid. Ich bin bei euch und halte mit 

den Heiligen und den Engeln für euch Fürsprache. 

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

2. August 2014, Medjugorje 

von Mirjana Dragićević-Soldo 

„Liebe Kinder!  

Der Grund, dass ich bei euch bin, ist meine Sendung, euch zu helfen, damit 

das Gute siegt; auch wenn euch das jetzt nicht möglich scheint. Ich weiß, 

dass ihr viele Dinge nicht versteht, so wie auch ich nicht alles verstanden 

habe - all das, was mein Sohn mir erläutert hat, während Er an meiner Sei-

te aufwuchs. Ich aber glaubte Ihm und folgte Ihm. Das erbitte ich auch von 

euch, dass ihr mir vertraut und mir folgt. Aber, meine Kinder, mir zu folgen 

bedeutet, meinen Sohn über alles zu lieben, Ihn in jedem Menschen ohne 

Unterschied zu lieben. Damit ihr das könnt, rufe ich euch von neuem zur 

Entsagung, zum Gebet und Fasten auf. Ich rufe euch auf, dass das Leben 

eurer Seele die Eucharistie sei. Ich rufe euch auf, meine Apostel des Lichtes 

zu sein, die in der Welt Liebe und Barmherzigkeit verbreiten werden. Meine 

Kinder, euer Leben ist nur ein Wimpernschlag, bezogen auf das ewige Le-

ben. Und, wenn ihr vor meinen Sohn kommt, wird Er in euren Herzen se-

hen, wie viel Liebe ihr hattet. Damit ihr auf die richtige Weise die Liebe ver-

breiten könnt, bitte ich meinen Sohn, dass Er euch durch die Liebe die Ein-

heit durch Ihn gewährt, die Einheit unter euch, die Einheit zwischen euch 

und euren Hirten. Mein Sohn schenkt sich euch immer von neuem durch sie 

und erneuert eure Seele. Vergesst dies nicht.  Ich danke euch.“ 



Wenn wir die Botschaft der Jungfrau 
Maria hören, können wir es mitbekom-
men, wie schwer sich das menschliche 
Herz ändert und für Gottes Gnade öffnet. 
Die Jungfrau Maria sieht mit ihren müt-
terlichen Augen und mit ihrem Herz den 
geistlichen Zustand des Menschen und 
der Welt. Sie kennt die Diagnose, aber 

auch die Therapie für die menschliche 
geistliche Krankheit. 

Der Mensch hat große Fortschritte im 
Sinne der Zivilisation und in der Technik 
erzielt, aber im geistlichen Sinne, da 
scheint er nur langsam voranzukommen. 
Auch in der Zeit, als Jesus als Mensch 

auf dieser Welt lebte, haben sie von ihm 
Zeichen gefordert, damit sie ihm glauben 
können. Sie waren blind, in seiner heili-
gen Person den göttlichen Einzug unter 
ihnen zu erkennen. Jesus sprach immer 
dann harte Worte aus, als Er nicht dazu 
fähig war, in einen hartherzigen Men-
schen durchzudringen, der voll von Ego-
ismus war und ein hochmütiges Herz 
hatte. 

In Matthäus-Evangelium lesen wir: „Zu 
dieser Zeit sagten einige Schriftgelehrte 

und Pharisäer zu ihm: Meister, wir möch-
ten von dir ein Zeichen sehen.' Er antwor-
tete ihnen: Diese böse und treulose Gene-
ration fordert ein Zeichen, aber es wird ihr 
kein anderes gegeben werden als das Zei-
chen des Propheten Jona.'“ (Mt 12,38-39). 
Jesus wusste genau, was im menschli-
chen Herzen war und in welcher Auffas-

sung und mit welchen Vorurteilen Phari-
säer zu ihm kamen. Deshalb könnte es 
uns so vorkommen, dass diese Worte Je-
sus sehr barsch waren. Er wollte sie 
durch harte Worte bestrafen und aufwie-
geln. 

Gott hat uns viele Zeichen seiner Ge-
genwart gegeben. 
„Denn Gott hat die 
Welt so sehr geliebt, 
dass er seinen einzi-
gen Sohn hingab, da-
mit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht zugrunde 
geht, sondern das 
e w i g e  L e b e n 
hat.“ (Joh 3,16) Er 
hat uns die Sakra-
mente seiner Gnade 
und Gegenwart ges-
chenkt. Er hat die 
Kirche gegründet, da-
mit sie zum dauer-

haften Zeichen seiner 
Gegenwart in dieser 
Welt wird. Das Kreuz 
Jesus sagt uns, wie 
sehr uns Gott geliebt 
hat. Gott hat sich in 
Jesus zu Füßen des 
Menschen gebeugt, 
damit er, der Mensch, 

ihn erhebt. Gott hört nicht zu sprechen 
auf, aufzumuntern und auf den Men-
schen zu warten, damit er zu ihm zurüc-
kkehrt. In dieser unserer Zeit tut Er das 
durch die Mutter seines Sohnes Jesus. 
Die lange Dauer der Erscheinungen der 
Jungfrau Maria bezeugt uns Gottes Ge-
duld und Liebe. 

Und jetzt ist der Mensch an der Reihe, 
im Glauben und in Demut zu Gott zu 
kommen. Gott ist vor einem hochmütigen 
und geschlossenen Herzen machtlos. Der 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

KEHRT ZURÜCK ZUM GOTT UND ZUM GEBET 

...Wir brauchen nicht nur physische Augen, 
aber umso mehr geistliche Augen, mit denen 

wir die Gnade sehen und erkennen können, 

die uns Gott in dieser Zeit schenkt... 

 

Zdroj: https://smisaozivota.wordpress.com/page/11/ 



heilige Jakobus lehrt uns: „Gott tritt den 
Stolzen entgegen, den Demütigen aber 
schenkt er seine Gnade.“ (Jak 4,6). 

„Liebe Kinder, euch ist es nicht be-
wusst, in welch einer Gnade ihr in dieser 
Zeit lebt.“ 

Wir brauchen nicht nur physische Au-
gen, aber umso mehr geistliche Augen, 
mit denen wir die Gnade sehen und er-
kennen können, die uns Gott in dieser 
Zeit schenkt. Deshalb muntert uns die 
Jungfrau Maria zu dem starken und ein-
zigen Mittel auf, mit dem unsere geistli-
chen Augen die Sicht bekommen – und 
das ist das Gebet. Ohne Gebet wird die 
Weissagung von Jesaja erfüllt, an die Je-
sus selbst erinnert: „An ihnen erfüllt sich 
die Weissagung Jesajas: Hören sollt ihr, 
hören, aber nicht verstehen; / sehen sollt 
ihr, sehen, aber nicht erkennen. Denn das 
Herz dieses Volkes ist hart geworden / 
und mit ihren Ohren hören sie nur 
schwer / und ihre Augen halten sie ges-
chlossen, / damit sie mit ihren Augen 
nicht sehen / und mit ihren Ohren nicht 
hören, / damit sie mit ihrem Herzen / 
nicht zur Einsicht kommen, / damit sie 
sich nicht bekehren und ich sie nicht hei-
le.“(Mt 13, 14-15). 

Bei Gott, in der himmlischen Herrlich-
keit haben wir eine Mutter, eine starke 
Fürsprecherin und Mittlerin. Sie gibt uns 
nicht auf. Es is ihre mütterliche Aufgabe, 
die sie bis zum Ende der Zeiten erfüllen 

wird. Auch nach der Aufnahme in den 
Himmel, wird sie diese erlöserische Auf-
gabe nicht liegen lassen, sondern sich als 
unsere Mittlerin für die Erlangung der 
Gnade der ewigen Erlösung fortsetzen. In 
den Erscheinungen der Jungfrau Maria, 
hören wir ihre Fürsorge für uns, für un-
sere Bedürfnisse und für unsere Not. Sie 
ist zwischen Gott und uns, in unserem 
irdischen Mühsal und unseren Bedür-
fnissen gesetzt worden, damit sie zusam-
men mit den Engeln und Heiligen für uns 
bittet. Sie ist zwischen Gott und uns, wie 
eine Mutter, die das Recht hat, vor ihrem 
Sohn alle unsere Bedürfnisse darzustel-
len.  

Hören wir auf unsere himmlische Mut-

ter, kehren wir zurück zum Gott und zum 

Gebet, damit sie uns durch ihre Fürspra-

che beim Allerhöchsten helfen kann. 
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Lasset uns beten:  

Jungfrau Maria, Du, die Du mit Demut 

und Hochherzigkeit die „Magd des Herrn“ 

warst, gib uns Deine Bereitschaft für den 

Dienst an Gott für die Erlösung der Welt. 

In Deinem mütterlichen Herzen finden alle 

menschlichen Herzen und alle unsere Be-

dürfnisse Platz. Schau, Jungfrau Maria, 

auf alle Gefahren und auf das Unglück, 

die das Leben der Menschen gefährden. 

Schau und bitte für all diejenigen Men-

schen, in deren Herzen Krieg und Hass 

sind. So soll der Friede, der in Deinem 

mütterlichen Herzen wohnt, all die Unru-

he, den Hass und den Krieg besiegen, die 

Satans Werk sind. Bitte für alle, deren Le-

ben durch den Krieg bedroht ist, damit alle 

von Frieden Christi und die Freude des 

Lebens erfüllt werden. Amen. 

Fra Ljubo Kurtović 

...Sie ist zwischen Gott und 

uns, wie eine Mutter,  
die das Recht hat, vor ihrem 

Sohn alle unsere Bedürfnisse 

darzustellen... 



wieder zu sagen, dass ihr in einer 
gnädigen Zeit lebt. Euch wird nicht 
bewusst, meine Kinder, dass Gott 
euch eine große Aufgabe gibt, dass 
ihr unserem Herrn ehrt, und im Frie-
den und in der Liebe leben sollt. Ihr 
seid so blind und so sehr mit den ir-
dischen Dingen verbunden, ihr denkt 
nur über das irdische Leben! Der lie-
be Gott hat mich geschickt, damit ich 
euch zum ewigen Leben führe. Ich, 
meine Kinder, bin nicht müde, ob-
wohl ich euren Herzen sehe, die von 
der Gnade und der Gabe, schwer 
und müde geworden sind“ (am 25. 
10. 2006).  „Meine Kinder, ihr lebt in 
einer Zeit, in der euch der liebe Gott 
große Gnaden gibt, und ihr könnt sie 
nicht ausnutzen. Ihr kümmert euch 
um alles mögliche, aber am wenigs-
tens um die Seele und um das geistli-
che Leben“ (am 25. 3. 2001).  

Die Mutter lässt uns jedoch 
nicht ohne Hilfe. Sie nennt das, was 

mit uns passiert mit dem richtigen 
Namen, aber sie bietet uns sofort 

auch ihre Hilfe an, und rät uns, wie 
die Situation in welcher wir uns be-

finden, zu lösen ist. 
  Auch heute ist ihr Angebot sehr 

einfach: Das Gebet und die ungewöhnli-
che Macht der Einwirkung des Heiligen 

Geistes. 
Oft wissen wir selbst nicht, was mit 

uns passiert, da wir in verschieden 
geistlichen Kämpfen richtig zappeln. 

Und übrigens sehen wir, dass die ganze 

Welt stürmische Krisen durchmacht. 
Die Anwesenheit der Mutter verjagt die 

Angst, die Panik. Die Mutter ist da. Sie 
ruft uns zu, damit wir zum Gott zurück-

kehren, und zum Heiligen Geist beten. 
Wenn wir uns selbst die Fragen stellen, 

wenn wir nicht wissen, wie die Probleme 
zu lösen sind, rufen wir einfach: „Oh, 

Du Heiliger Geist, komm!“ 
Der Heilige Geist ist eine Kraft, die 

du nicht anhalten kannst. Die himmli-
sche Mutter hat selbst Seine Macht er-

fahren, als der Gottes Sohn in ihr durch 
Seine Macht empfangen wurde. Der Hei-
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Marias Anregung ist für unseren 

ausgedörrten Herzen wie ein Tautrop-
fen. Die Visionäre wiederholen für uns 

oft: „Es ist nicht möglich, sich vorzu-

stellen, was für eine riesige Gnade uns 
der liebe Gott durch Marias Anwesen-

heit gibt.“ 
Und wir? Vielleicht haben wir 

uns dazu schon angewöhnt, oder die 
Welt hat uns geblendet, und wir kön-

nen nicht mehr sehen. 
Es ist traurig zu hören, wenn 

Maria zu uns sagt: „Ihr könnt euch 
nicht bewusst werden, was für eine 
Gnade ihr in dieser Zeit erlebt, in der 
euch der Allerhöchste die Zeichen gibt, 
damit ihr euch öffnet und bekehrt wer-
det...“ „Der Herr hat mir erlaubt, euch 

...Die Anwesenheit der Mutter 
verjagt die Angst, die Panik... 

 

DER HEILIGE GEIST SOLL EUCH FÜHREN UND ANREGEN 



L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 4 / 8  | 5 |   

Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 2. 8. 2014. 

 

In diesen Monat beten wir für 
DEN FRIEDEN IN DEN DURCH KRIEG BEFALLENEN GEBIETEN  

Liebe, unter Marias Führung zu wachsen, 
heißt einen kleinen und demütigen Mensch 

zu werden. Von ihr zu lernen, kleine Dinge 
mit großer Liebe zu tun. Die jetzige Weile 

mit der Liebe zu leben, und eilen so wie sie 
immer eilt, aber zu hel-

fen. Niemals müde in 
der Liebe werden. „Liebe 
Kinder, damit ihr meine 
Apostel seid und damit 
ich euch allen, die im 
Dunkel sind, das Licht 
der Liebe meines Sohns 

geben kann, müsst ihr reine und demütige 
Herzen haben.“ (Am 2. 1. 2014) „Ich lade 
euch ein, und komme zwischen euch, weil 
ich euch brauche. Ich brauche Apostel mit 
reinen Herzen. Ich bete, damit euch der Hei-
lige Geist fähig macht und führen kann, und 
so ihr von Ihm erleuchtet, und mit Liebe und 
Demut erfüllt werdet. Betet, damit ihr von 
Ihm mit der Gnade und Barmherzigkeit er-
füllt sein könnt. Meine Kinder, erst danach 
könnt ihr mich verstehen. Erst danach könnt 
ihr meine Trauer über die, welche die Gottes 
Liebe nicht erkannten, begreifen. Danach 
könnt ihr mir helfen.“ (Am 2.10. 2012) 
„Liebe Kinder, ich bemühe mich mit großer 
Liebe und Geduld eure Herzen zu meinem 
Herzen abzuändern. Ich bemühe mich, euch 
Demut, Weisheit und Liebe zu lehren, weil 
ich euch brauche. Ich kann nicht ohne euch, 
meine Kinder“ (am 2. 1. 2013). 

Lasset uns beten: 

Komm, Du Heiliger Geist, komm auf die 

mächtige Fürsprache des Unbefleckten Her-

zens der Jungfrau Maria, Deine geliebte 

Braut. Amen. 

Terezia Gaziova 

lige Geist liebt Maria sehr, und wenn 
wir zu ihm mit ihr beten, geschehen 

Wunder! 
Der hl. Grignon von Montfort ver-

traut uns schöne Dinge über die Mitar-

beit von Maria mit dem Heiligen Geist 

an: „Maria schaffte zusammen mit dem 
Heiligen Geist das Größte, was je war 

und sein wird – den Gottesmenschen. 
Und nachfolgend wird sie noch große 

Dinge in den letzten Zeiten schaffen. Ihr 
hat Gott die Formation und die Erzie-

hung des großen Heiligen Jesus Chris-
tus anvertraut, die bis Ende der Welt 

leben wird. Diese Ausnahme- und Wun-
derjungfrau kam in Verbindung mit 

dem Heiligen Geist, der außergewöhnli-
che und wunderbare Dinge schaffen 

kann. Wenn sie den Heiligen Geist, ihr 
Bräutigam, in der Seele der Gläubigen 

findet, eilt sie dorthin um ihn zu treffen; 
und der Heilige Geist mündet in das 

Wesen des Menschen in solcher Maße, 
in welchem seine Seele den Raum für 

Seine Braut bereitgestellt hat.“  
Damit wir uns für die Einwirkung 

des Heiligen Geistes voll öffnen können, 
genügt es, wenn wir uns der Jungfrau 

Maria voll ergeben, und uns ihr weihen. 

Sie kümmert sich um alles andere. Sie 
bringt uns zum Dienen, zu einer stillen, 

unauffälligen Selbst-Schenkung. Also 
das kann nur sie tun. In der Schule der 

...die bis Ende der Welt leben wird.  

Diese Ausnahme- und Wunderjungfrau kam 
in Verbindung mit dem Heiligen Geist,  

der außergewöhnliche und  

wunderbare Dinge schaffen kann... 
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HEILIGER GEIST... 

...Meine lieben Kinder, ich 

rufe euch auf, meine Apostel 
des Friedens und der Liebe in 

euren Familien und in der Welt 

zu sein. Betet, dass der Heilige 

Geist euch erleuchte und 

führe auf dem Weg der 

Heiligkeit... (25. Juni 
2005) 

...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... (2.Juni 
2014) 

...Heute rufe ich euch auf, daß 

ihr euch durch das Gebet Gott 

öffnet, damit der heilige Geist 

in euch und durch euch 

Wunder zu wirken 

beginnt...betet, betet, betet 
und tut, was euch der 

heilige Geist eingibt... 

(25. Mai 1993) 

...Moege euer Herz 

vorbereitet sein alles, 
was der Heilige Geist 

fuer jeden von euch 

in seinem Plan hat 

zu hoeren und zu 

leben. Meine lieben 

Kinder, erlaubt 
dem Heiligen 

Geist, euch auf 

dem Weg der 

Wahrheit und 

des Heiles 
zum ewigen 

Leben zu 

fuehren... 

(25. Mai 

1998) 

. . . L i e b e n 

Kinder, mit 
o f f e n e m 

Herzen voller 

Liebe schreit 

den Namen des 

h i m m l i s c h e n 

Vaters, damit Er 
euch mit dem 

H e i l i g e n  G e i s t 

erleuchte. Durch den 

Heiligen Geist werdet 

ihr zur Quelle der Liebe 
Gottes werden. Von 

dieser Quelle werden all 

jene trinken, die meinen 

Sohn nicht kennen, all jene, 

die nach der Liebe und dem 

Frieden meines Sohnes 

dürsten... 

(2. April 2014) 
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„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   
Eine Oase des Friedens, der Güte und der Liebe 

„Liebe Kinder! Heute – wie nie zuvor – rufe ich euch auf, meine 
Botschaften zu leben, und sie in eurem Leben zu verwirklichen. 
Ich bin zu euch gekommen, um euch zu helfen, und deshalb rufe 
ich euch auf, euer Leben zu ändern, denn ihr habt einen bekla-
genswerten Weg eingeschlagen – den Weg des Verderbens. Als ich 
euch sagte: ‚Kehrt um! Betet! Fastet! Versöhnt euch!‘, habt ihr 

diese Botschaft oberflächlich angenommen. Ihr habt angefangen, 
sie zu leben, aber ihr habt es aufgegeben, weil es zu schwer für 
euch war. Nein, liebe Kinder! Wenn etwas gut ist, sollt ihr im Gu-
ten verharren und nicht denken: Gott sieht mich nicht, hört mich 
nicht, hilft mir nicht! Und so habt ihr euch wegen eures bekla-
genswerten Interesses von Gott und von mir entfernt. Ich wollte 

durch euch eine Oase des Friedens, der Liebe und der Güte schaf-
fen. Gott wollte, dass ihr durch eure Liebe und mit Seiner Hilfe 
Wunder wirkt und so ein Beispiel gebt. Deshalb sage ich euch 
folgendes: Der Satan spielt mit euch und euren Seelen, und ich 
kann euch nicht helfen, denn ihr seid weit weg von meinem Her-
zen. Deshalb betet, und lebt meine Botschfaten! Dann werdet ihr Wunder der Liebe Gottes in 
eurem alltäglichen Leben sehen. Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!“          (25. März 1992) 

Slavko Barbarić, OFM 

BBBis zum Ende des elften Jahres Ihrer Er-

scheinungen hat die Muttergottes in 62 Donners-
tag-und Monats-botschaften von der Liebe ge-
sprochen. Wir haben gemeinsam über die Bot-
schaften nachgedacht und sind nun am Ende 
unserer Betrachtungen angelangt. Die Botschaft, 
die vor dem elften Jahrestag der Erscheinungen 
und gleichzeitig unmittelbar vor Ausbruch des 
Krieges in Bosnien und der Herzegowina erfolgte, 
wurde von vielen als Vorwurf und Tadel aufge-
fasst. Maria hat Ihr Banner elf Jahre vorangetra-
gen, an unsere Friedensgesinnung appelliert und 
versucht, uns zur Liebe zu erziehen. Nun scheint 
es, als habe Sie die Fahne auf halbmast gesetzt. 
Sie spricht vom Scheitern Ihrer Mission. Sie wirft 
uns vor, Ihre Aufträge nur oberflächlich befolgt zu 
haben und nicht ausdauernd gewesen zu sein. 
Wir aber jammern und beschuldigen Gott, dass 
Er uns nicht sehen, nicht hören und uns nicht 
helfen will. Besondere Betroffenheit erweckte die 
Aussage Mariens, dass Sie durch uns eine Oase 
des Friedens, der Liebe und der Güte schaffen 
wollte, wir aber den Weg des Verderbens gewählt 
hätten, eine Richtung, die uns der Satan diktiert 
und die niemals zum Frieden führen kann. Wir 
haben die freie Entscheidungswahl. Wenn wir uns 
nicht klar für Gott entscheiden, kann Er nicht in 
uns wirken, und dann kann uns auch Maria 
nicht mehr helfen. Es liegt somit an uns, den ers-
ten Schritt zu tun. Die Botschaften zu befolgen 
heißt nichts anderes, als zuzulassen, dass Gott 
wieder Wunder wirken kann.  

Es kam zu einem schrecklichen, unerbittlichen 
Krieg, der unzählige Menschenopfer forderte, und 
Häuser und Kirchen in Flammen aufgehen ließ. 
Er verursachte unter der Bevölkerung unendli-
ches Leid, tiefe Trauer, panische Angst, und fügte 
Wunden an Körper und Seele zu. Es stellt sich die 
Frage, ob dieser Krieg mit all seinen schrecklichen 
Folgeerscheinungen durch Umkehr, Beten und 
Fasten zu verhindern gewesen wäre. Diese Frage 
lässt sich schwer beantworten. Nicht wenige mei-

nen, dieser Krieg sei die Strafe dafür, dass wir 
nicht auf die Stimme Gottes gehört haben. Tatsa-
che ist jedenfalls, dass dieser Krieg zu Beginn der 
Erscheinungen, am 26. 6. 1981, also genau zehn 
Jahre vor seinem Ausbruch, vorausgesagt wurde. 
Während Ihrer Erscheinung weinte die Muttergot-
tes und rief zum Beten und Fasten auf, um Kriege 
zu vermeiden. Noch nie war auf der Erde so viel 
gebetet worden wie damals. Gemeinsam mit den 
meisten Mitgliedern der Kirchengemeinde von 
Medjugorje beteten Menschen auf der ganzen 
Welt. Der Krieg kann also nicht die Antwort auf 
unser Gebet und unser Fasten sein.  

Die Antwort kann nur der Friede sein, und wir 
werden ihn alle als großes Geschenk empfinden. 
Vielleicht wäre der Krieg zu verhindern gewesen, 
hätten wir nur auf die Stimme Gottes gehört. 
Wenn viele auch immer noch nicht an das Er-
scheinen der Muttergottes glauben, so sind sich 
in einem Punkt doch alle einig: Wir brauchen den 
Frieden. Und wir können ihn durch unsere Gebe-
te erbitten.  

Heute beweinen und betrauern wir die Toten, 
und wir können nur hoffen, dass uns dieser Krieg 
gelehrt hat, nach dem Frieden zu streben. Ich 
gebe dieses Buch aus meinen Händen und hoffe 
zutiefst, dass es in jedem Menschen den Wunsch 
wecken möge, Liebe zu schenken. Jeder möge 
sich wie eine Blüte im Frühling öffnen, damit Gott 
wirken kann, und dann wird auch der Friede ein-
kehren. Es wird Gerechtigkeit herrschen und in 
der Familie, in der Kirche und in der ganze Welt 
wird einer dem anderen die Hände reichen. Das 
Zeitalter Mariens wird angebrochen sein. Durch 
Sie, die Königin des Friedens und der Propheten, 
wird Gott weiterwirken, und jeder von uns wird 
zu einer Oase des Friedens, der Güte und der Lie-
be werden. Amen.  

„Der Herr des Friedens aber schenke euch 

den Frieden zu jeder Zeit und auf jede Wei-

se. Der Herr sei mit euch allen.“  

(2 Thess 3, 16) 

 

 



L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 4 / 8  | 8 |   

"Der Stammbaum einer Person ist vor allem 
mit der Ewigkeit Gottes verbunden, und erst 
dann mit menschlicher Vaterschaft und Mut-
terschaft, die in der Zeit realisiert werden. In 
dem Augenblick der Empfängnis ist der 

Mensch auf die Ewigkeit Gottes gerichtet. 
(Brief an die Familien, 9)".  

...und Gott hat den Menschen geschaffen, 
nach seinem Bild und als sein Abbild... 

Zuerst schafft Gott den Menschen als Mann 

oder als Frau, und erst dann wird dieser 

Mensch geboren.  

Eltern... wirken am Gottes Plan mit. Das 
Kind, also der neue Mensch, entsteht immer 

aus der Entscheidung des Schöpfers. Die El-

tern sind nur Werkzeuge, die der Welt Gottes 

schöpferischer Kraft zeigen. Neues menschli-

ches Leben entsteht in der Mutter als Gehe-
imnis, das vor allen Menschen verborgen ist, 

sogar vor ihr selbst, und von diesem Au-

genblick an, wird es ewig existieren. 

Nur wenige Eltern wissen, dass sie soviele 

Kinder haben, wie sie gezeugt haben, und 
nicht nur soviele, die auch geboren wurden. 

Die Zeit zwischen der Empfängnis und der 

Geburt ist zur Zeit die meist gefährdete Etap-

pe des menschlichen Lebens. 

Die Aufgabe der Eltern ist es, Gottes Plan 

zu begreifen. Wenn ein Kind empfangen wird, 

wird eindeutig Gottes Plan offenbart. Das 

Kind ist schon da – zuerst tief im Schoß der 
Mutter versteckt. Das Geheimnis des Lebens, 

versteckt in einer Zelle, die dann mit so einer 

Explosion der Lebenskraft 

wächst, die nie mehr wieder 

entsteht. Das Tempo der 
Entwicklung des Kindes ist 

schwindelerregend. Dann 

kommt der Mensch und un-

terbricht diesen Lauf des Le-

bens, und versucht, seine 
Entscheidung um jeden Preis 

zu entschuldigen. Er versu-

cht, scharfsinnig zu begrün-

den, dass es noch kein men-

schliches Leben war. Er denkt 
sich irreführende Begriffe 

aus, nur damit er das einzige 

Wort meiden kann - 

„Mensch“. Die Stadien der 

Entwicklung beschreibt er so, 
damit er die Wahrheit über 

die Menscheit versteckt, 

damit er verschweigt, dass das, 

was er ein Embryo nennt, ein 

richtiger Mensch war und ist.  
„Wenn aus ehelicher Verbindung 
beider ein neuer Mensch geboren 
wird, bringt dieser ein besonde-
res Bild und Abbild des alleinigen 
Gottes auf die Welt: In der Biolo-

gie der Zeugung, ist der Stammbaum einer 
Person aufgeschrieben" (Brief an die Familien, 
9).   

Die Entwicklung des Menschen soll zur 

Bewunderung anregen. Bewunderung über 
das Wunder der Entwicklung aus zwei mikro-

skopischen Teilchen, in denen alles enthalten 

ist, was Dich ausmacht. Dieses menschliche 

Leben wird entfaltet und durch seine Ge-
genwart bereichert es nicht nur die Eltern, 

sondern die ganze Welt. Jeder Mensch ist ei-

ne Gabe für die Menschheit und soll eine 

bestimmte Aufgabe erfüllen – das Mysterium 

der Vorherbestimmung, ist im Prozess der 
Entwicklung versteckt. Und der Mensch 

wächst, auch sein Körper. Und dieser wun-

derbar gewobener Körper drückt auch die 

menschliche Person aus und hat die Würde 

der Persönlichkeit. 
Diese Gedanken sind aus dem Buch von 

Wanda Póltawska: „Rodinám, aby boli silné v 
Bohu...“ (Den Familien, damit sie im Gott stark 
werden) ausgewählt. 

BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

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

...Jeder Mensch ist eine Gabe für  
die Menschheit und soll eine bestimmte 

Aufgabe erfüllen – das Mysterium  
der Vorherbestimmung, ist im Prozess 

der Entwicklung versteckt... 

 

Zdroj:http://www.wday.ru/stil-zhizny/

kop/rodovoe-derevo-pamyat-na-veka/ 
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Sie sind der jüngste von allen Visionären. 
Im Jahr 1981 waren Sie nur 10 Jahre alt. Wie 
haben Sie alles empfunden? 

Ich war wie jedes Kind. So lebte ich auch, nur 
mit Etwas mehr, was mir im Leben gegeben wur-
de. Und dieses Etwas war Gott in meinem Her-
zen. Das ist es, was wir alle brauchen würden. 
Wenn wir Gott haben, haben wir alles. Wir haben 
den Glauben. Wir wissen, welchen Weg wir wäh-
len sollen. Wir wissen, was Gut und Schlecht ist. 
Als ich das erste Mal die Jungfrau Maria sah, 

habe ich sofort im Herzen gefühlt, dass für mich 
ein neues Leben began. Am Anfang war es nicht 
leicht. Als uns die Jungfrau Maria einlud, ihre 
Botschaften zu leben, wusste ich nicht einmal, 
was einige von diesen bedeuteten. Wir sollten 
drei Rosenkränze beten, nie davor hatte ich soviel 
gebetet; wir beteten für den Frieden, wobei ich 
mir immer gedacht hatte, dass wir den Frieden 
hatten. In Wirklichkeit habe ich aber nicht ge-
wusst, was Unfrieden war. Fastet, kehrt um... Ich 
habe nicht einmal geahnt, was Umkehr heisst. 
Aber es ist wirklich wichtig, was die Jungfrau 
Maria sagt: „Liebe Kinder, öffnet eure Herzen, al-
les Weitere werde ich selbst tun.“ Es ist wirklich 
so! Wir müssen uns der Jungfrau Maria hinge-
ben und sie wird uns durch unser Leben führen. 
Sie zeigt uns, wie wir ihre Botschaften leben sol-
len. Sie hilft uns mit allem, wir müssen nur bere-
it sein. Wir müssen der Jungfrau Maria unser 
„Ja“ sagen.  

Wie hat damals Ihre Mutter reagiert, na-
chdem Sie ein Einzelkind sind? 

Am Anfang als ich ihr sagte, dass ich die Jun-
gfrau Maria gesehen hatte; ich muss zugeben, 
dass ihre Reaktionen nicht sehr gut waren, weil 
es für sie der umsonstige Gebrauch des Namen 
Gottes war... Als meine Mama meine Verände-
rungen sah, - und sie wusste, wie ich bis dahin 
war, hat sie angefangen, zu glauben. Und meine 
Mutter, wie jede Mutter, war auch immer be-
sorgt. Sie wissen, am Anfang gab es Schwierigke-
iten mit der Polizei. Unsere Eltern waren immer 
bemüht, dass uns nichts Schlimmes passiert. 
Gott sei Dank, haben sie uns immer unterstützt 
und geschützt, so wie unsere Mitmenschen in 
der Pfarrei. Wirklich, allen muss ich ein großes 
Dankeschön aussprechen.  

Die Jungfrau Maria hat Ihnen und der Vic-
ka das Paradies gezeigt. Wie hat es ausgese-
hen? Was für ein Gefühl ist es, das Paradies zu 
sehen? 

Vor allem will ich allen sagen, dass das Para-
dies wirklich nicht beschrieben werden kann. Ja, 
der Vicka und mir hat die Jungfrau Maria das 
Paradies gezeigt. Wir haben diesen unendlichen 
Raum gesehen. Wir haben ein außergewöhnli-
ches Licht gesehen, das ich hier auf Erden nie 
gesehen und erlebt habe. Wir haben viele Leute 
gesehen, die im Paradies gebetet haben. Das Ge-
fühl, was mir davon geblieben ist, und was ich 
vom Paradies halte, ist das Gefühl des Friedens 
und der Freude, die man dort spürt. Damals war 
ich elf Jahre alt, stellen Sie sich meine Überras-
chung vor, als uns die Jungfrau Maria sagte, sie 
würde uns ins Paradies nehmen. Ich dachte, es 
wäre das Ende, ich würde sterben. Wenn man 
als kleiner Junge an das Sterben denkt, meint 
man, es wäre eine schreckliche Sache; wenn 
man ein Kind ist, denkt man darüber anders als 
ein Erwachsener, der ich heute bin. Also habe 
ich mir gedacht, ich würde sterben, und habe 
der Jungfrau Maria gesagt: „Jungfrau Maria, 
nimm Dir die Vicka, meine Mutter hat nur mich.“ 
Danach habe ich lange gebetet, um das Paradies 
verstehen zu können. Und ich kann Ihnen sagen, 
dass das Paradies nicht das ist, was wir mit den 
Augen sehen. Das Paradies ist das, was wir in 
unserem Herzen haben. In einem bin ich mir si-
cher- wenn wir hier auf Erden wirklich mit Gott 
leben und wenn Er in unserem Leben auf dem 
ersten Platz ist, dann haben wir das Paradies in 
unserem Herzen. Die Menschen fragen immer, 
und vielleicht ist es die erste Frage, die mir von 
den Pilgern gestellt wird: „Wie ist das Paradies?“ 
Ich denke, sie sollten in jedem Augenblick ihres 
Lebens fragen: „Sind wir bereit, ins Paradies zu 
gehen? Bin ich jetzt, wenn mich Gott ruft, bereit 
ins Paradies zu gehen?“ Ich denke, dies sind die 
wichtigsten Fragen. 

Visionär Jakov Čolo 

DAS ZEUGNIS 

„LIEBE KINDER, ÖFFNET EURE HERZEN,  
ALLES WEITERE WERDE ICH SELBST TUN.“ 



L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 4 / 8  | 1 0 |   

Liebe Freunde, 

mit Freude möchten wir euch  die Nachricht 
 von der Betrachtungsmöglichkeit 

DER LIVE VIDEOÜBERTRAGUNG DES PROGRAMMS DES JUGENDFESTIVALS 
IN MEDJUGORJE ÜBER DAS INTERNET verkünden. Die Live Videoübertragung 
findet am 31.7.2014 ab 18 Uhr auf den Webseiten www.medjugorje.hr/de statt.  

Es ist eine große Gnade, dass wir alljährlich das ganze Programm des internatio-
nalen Treffens live auf der ganzen Welt verfolgen können. So können wir zusam-
men die Gegenwart und Berührung der Jungfrau Maria in unseren Häusern und 

Familien in einer direkten Verbindung mit dem Ort, „Wo der Himmel die Erde 
berührt“ - Medjugorje, spüren und erleben. 

25. JUGENDFESTIVAL  

Internationales Gebetstreffen der Jugend 

Medjugorje 31. 07. – 6. 8. 2014. 
SIEHE, DEINE MUTTER  

ANZEIGEN 

Wir laden euch ein:  

 Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 

http://www.medjugorje.hr/de
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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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