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BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. September 2014, Medjugorje 

von Mirjana Dragićević-Soldo 

„Liebe Kinder!  

Ich, eure Mutter, komme erneut unter euch aus Liebe, die kein Ende hat, 

von der unendlichen Liebe des unendlichen himmlischen Vaters. Und wäh-

rend ich in eure Herzen schaue, sehe ich, dass viele von euch mich als Mut-

ter annehmen und ihr mit aufrichtigem und reinem Herzen meine Apostel 

sein möchtet. Aber, ich bin auch die Mutter von jenen von euch, die ihr mich 

nicht annehmt, und in der Härte eures Herzens die Liebe meines Sohnes 

nicht kennenlernen möchtet. Und ihr wisst nicht, wie sehr mein Herz leidet 

und wie sehr ich meinen Sohn für euch bitte. Ich bitte Ihn, dass Er eure Se-

elen heilt, denn Er kann dies. Ich bitte Ihn, dass Er euch mit dem Wunder 

des Heiligen Geistes erleuchtet, damit ihr aufhört, Ihn immer von neuem zu 

verraten, zu verfluchen und zu verwunden. Mit ganzem Herzen bete ich, 

dass ihr begreift, dass nur mein Sohn das Heil und das Licht der Welt ist. 

Und ihr, meine Kinder, meine lieben Apostel, tragt immer meinen Sohn in 

euren Herzen und Gedanken. Ihr tragt so die Liebe. All jene, die Ihn nicht 

kennen, werden Ihn in eurer Liebe erkennen. Ich bin immer an eurer Seite. 

Auf besondere Weise bin ich an der Seite eurer Hirten, weil mein Sohn sie 

gerufen hat, um euch auf dem Weg zur Ewigkeit zu führen. Ich danke euch, 

meine Apostel, für das Opfer und die Liebe.“ 



Es gibt viele Botschaften, in denen 

uns die Jungfrau Maria zum Gebet für 
ihre Anliegen einlädt. In der Botschaft 
vom 25. August 2011 sagt sie uns: 

„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, 
dass ihr betet und fastet in meinen An-

liegen, denn Satan möchte meinen Plan 
zerstören.“ 

Die Jungfrau Maria, wie eine wahre 
Mutter, warnt ihre Kinder vor Unheil 
und vor dem Bösen, der ihre Pläne 

und Wünsche vernichten will. Sie hat 
keine Angst, über den Satan zu reden, 

denn sie weiss, dass er schon besiegt 
ist. Sie will aber, dass wir uns in Frei-

heit entscheiden und den Weg gehen, 

der zu Gott führt. Das tragische Los 
des Menschen ist, dass er sich zwis-

chen Gott und dem Bösen entscheiden 
muss. Am letzten Tag wird sich zeigen, 

auf wessen Seite wir sind. Der Satan 
ist ein Geist, schrecklich wegen seiner 
Verschlagenheit, Fallen und Lügen. 

Satan stellt die Sünde dar, als wäre es 
nicht etwas widerwärtiges, sondern 

„gut zu essen, und lieblich anzuschau-
en“ (Gn 3,6), aber es ist nicht gemäß 

dem Willen Gottes, und das ist der 
Kern der Sünde. Der Mensch hat der 

Sünde die Tür seines Herzens geöffnet, 
und so ist das Böse in die Welt gekom-
men und hat sich vermehrt. 

Der Katechismus der Katholischen 
Kirche lehrt uns: „...Das Böse ist nicht 

etwas Abstraktes, sondern bezeichnet 
eine Person, den Satan, den Bösen, den 

Engel, der sich Gott widersetzt. „Teufel“ 

ist der, der sich dem Plan Gottes, und 

seinem „Erlösungswerk“ querstellt, die 
in  Chr is tus  verwirk l ich t wur -

den“ (Katech. 2851). 
Gottes Wille ist der Friede für uns. 

Die Botschaften der Jungfrau Maria 
sind für unsere Güte. Die Mutter kann 

es nicht anders wollen für ihre Kinder. 
Es ist unmöglich, während der ganzen 
Jahre mit ihrem mütterlichen Intere-

sse und mit ihrer Fürsorge für jedes 
ihrer Kinder zu wachen. Deshalb 

warnt sie vor allen Verschlagenheiten 
und Verführungen des Bösens, der 

uns den Frieden stehlen will. 
Wir kennen es gut, 
dass wenn wir be-

sorgt oder trübselig 
sind, wenn auch 

unser Herz ohne 
Friede ist, verletzen 

dann die Worte, die 
wir aussprechen, 
uns selbst und auch 

andere. Wenn wir keinen Frieden im 
Herzen haben, dann sehen wir die 

Realität nicht klar. Es ist etwas ähnli-
ches, wie wenn unsere Augen getrübt 
sind, und wir deswegen den Weg nicht 

sehen, den wir gehen wollen. Im men-
schlichen Herzen entstehen Kriege, 

aber auch der Friede zugleich. Wenn 
im menschlichen Herzen Hass, Angst, 

Zorn und alle Arten von Sünde sind, 
dann ist der Anfang von einem Krieg 
sehr nah. Kriege entstehen nicht nur 

zwischen Staaten, sondern auch in 
den alltäglichen, zwischenmenschli-

chen Beziehungen. 
Hölle oder Paradies fangen hier auf 

Erden an, nicht erst nach dem Tod. 
Später nach dem Tod, setzen wir nur 
das fort, was wir hier auf Erden gelebt 

haben. Deshalb müssen wir uns en-
tscheiden uns auf Gottes Seite, auf der 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

SATAN WILL MEINEN PLAN ZERSTÖREN UND 

EUCH DEN FRIEDEN STEHLEN 

...Sie will aber, dass wir uns in Freiheit en-

tscheiden und den Weg gehen, der zu Gott 
führt. Das tragische Los des Menschen ist, 

dass er sich zwischen Gott und dem Bösen 

entscheiden muss...  

 



Seite des Gutens und des Friedens zu 

stellen. 
Die Königin des Friedens lädt uns 

nicht nur zum Frieden ein, sondern 
ermutigt uns, dass wir ein ausserge-

wöhnliches und starkes Mittel zum 
Frieden nutzen, das Gebet. Sie kennt 
keine andere Weise und kein anderes 

Mittel, um zum Frieden zu kommen. 
Wenn es dafür ein anderes Mittel gäbe, 

würde sie es uns bestimmt mitteilen. 
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Gott kann nur dann zu uns kom-

men, wenn wir für ihn in unserem 
Herzen Raum schaffen. Das Gebet ist 

das Mittel, mit dem wir den Raum für 
Gott schaffen. Er zwingt sich nie auf, 

Er schenkt sich denen, die sich da-
nach sehnen, ihn zu empfangen. So 
soll uns das Gebet für Gott vorberei-

ten, damit Er durch uns in unseren 
zwischenmenschlichen Beziehungen 

und in dieser Welt, tätig sein kann. 

...So werde ich 

strahlen, wie 
du strahlst. 

Und so werde 

ich Licht für 

andere sein 
können. Dieses 

Licht, lieber Je-

sus, wird von 

Dir kommen, 
nicht von mir...  

Lasset uns beten:  

 
Lieber Jesus, hilf mir, Deinen Duft zu verbreiten, wo auch immer ich hin-

gehe. Erfülle meine Seele mit Deinem Geist und mit Deinem Leben. Ergreife 
mein ganzes Wesen, damit mein Leben immer Dein Leben ausstrahlt. Sei in 
mir, damit jede Seele, mit der ich mich treffe, Deine Gegenwart in meiner Seele 
spürt. 

Gib, dass diejenigen, Dich in mir schauen, und nicht mich, sondern Dich 
sehen- Jesus. Bleib für immer bei mir. So werde ich strahlen, wie du strahlst. 
Und so werde ich Licht für andere sein können. Dieses Licht, lieber Jesus, 
wird von Dir kommen, nicht von mir. Du wirst durch mich, den Armseligen, 
strahlen. 

Gib, dass ich Dich verherrliche, indem ich Dich denen bringe, die mich 
umgeben, und zwar so, dass Du über alles geliebt wirst. Gib, dass ich Dich 
nicht mit den Worten verkünde, sondern durch ein Beispiel; durch Kraft, die 
anzieht; durch bereitwillige Arbeit; durch eine offenherzige Fülle der Liebe, mit 
der mein Herz Dir gegenüber auch gefüllt ist. Amen. 

 
John Henry Newman (1801.-1890.) 

Fra Ljubo Kurtović  

Zdroj:http://duhovnost.savjetnikuspjeha.com/sto-znaci-vjerovati-u-boga-2/ 



die Jungfrau Maria hasst. Er kann 

nicht Ihre Anwesenheit vertragen. Die-
ser Exorzist hat an einer Offenbarung 

der Jungfrau Maria teilgenommen, zu 
einem Zeitpunkt, wo er schon seit lan-

gem nach einem Exorzismus-Gebet ei-
nen starken geistigen Kampf durch-

machte. Als die Jungfrau  Maria kam, 
verlass ihn die ganze Unruhe. Er sagte: 

„Der Teufel ist von mir weggegangen. Es 

genügt, wenn Maria kommt. Sie 
braucht kein Wort zu sagen, der Teufel 

geht von allein weg.“ Die Jungfrau Ma-
ria ist ein besonderes Geschöpf. Sie ist 

demütig, gehorsam, unbefleckt. Des-
halb kann sie der Teufel nicht vertra-

gen. 
Der Teufel bemüht sich die Seelen zu 

gewinnen, damit sie keine vertraute Be-
ziehung mehr mit Maria haben. Wenn 

die Seele eine vertraute Beziehung mit 
Maria hat, geht er weg. Die seele ist für 

ihn nicht mehr attraktiv. Da ist sein 
Kampf schon verloren. Wenn wir uns 

auf das Gebet, auf Marias Anliegen 
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Vom Leben der Heiligen kann man 

viel lernen, warum Maria zu lieben. Mit 
Bewunderung kann man auf die großen 

Heiligen schauen, welche die Jungfrau 
Maria als Vorbild auserwählten. Sie 

hatten keine Angst, ihren Leben der 
Liebe zu ihr zu widmen. Ihre noch gren-

zenloser Liebe zu Jesus, brachte sie da-
zu möglichst viele Seelen mit Gott 

durch Maria zu verbinden. Der heilige 
Johannes Paulus II. hatte 

sich als Motto seines Pon-
tifikats „Totus tuus!“ aus-

gewählt. Der hl. Maximili-
an Kolbe fragte vor der 

Skulptur der Jungfrau Ma-
ria in Lourdes: „Wer bist 

Du, die Unbefleckte?“…  
Der heilige Maria Grigni-

on aus Montfort sagte, 
dass der Heilige Geist gera-

de deshalb nicht viele 
Wunder tun kann, weil vie-

le Seelen nicht wissen, wer 
Maria ist, und was für eine 

Aufgabe sie hat. Viele See-
len wissen nichts über sie 

und können die Jungfrau 
Maria nicht annehmen.  

In Fatima hat Jesus zur 
Visionärin Lucia gesagt, 

dass der liebe Gott der 
Welt ein Sondermittel für 

das Heil geben will. Und 
das ist, das Einweihen 

dem Unbefleckten Herz der Jungfrau 
Maria, damit der Heilige Geist die 

Macht der Einwirkung Seiner Barmher-
zigkeit und Liebe noch mehr zum Aus-

druck bringen kann. 
Die Visionäre in Medjugorje teilten 

uns mit, dass sie sich sofort am Anfang 
der Offenbarungen in die Jungfrau Ma-

ria verliebt hatten. In kurzer Zeit hat sie 
sie dann zum Jesus – zur größten Ga-

be, welche sie durch sie selbst, die 
Jungfrau Maria, erkennen konnten – 

geführt.  
Ein Exorzist, der in Medjugorje war, 

hat seine Erfahrung geteilt, wie Satan 

...Für ihre Anliegen zu beten,  

heißt es ihr zu gestatten, es zu tun 
was sie für gut hält. Sie weiß,  

welche Gnade wir in dieser Zeit  

am eiligsten haben, und welche  

ihrer Kinder sie am meisten braucht... 

BETET FÜR MEINE ANLIEGEN! 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 6. 9. 2014. 

 

In diesen Monat beten wir für 
DEN FRIEDEN,  DER SOWOHL IN DER WELT,   

ALS AUCH IN DEN MENSCHLICHEN HERZEN GEFÄHRDET IST.  

sen wir nicht, dass Maria mit dem Willen 

Gottes einverstanden war, auch wenn sie 
alles nicht verstanden hatte, Sie lief zu die-

nen. Sie eilte sofort zu dem ersten Men-
schen zu helfen, über den sie hörte, dass 

er Hilfe brauchte.  

Alle unsere Gebete, unser Opfer, unsere 

Anstrengungen, unser Lächeln und unsere 
Tränen schenken wir mit Freude, großzü-

gig für ihre Anliegen! Diese verkörpern un-
ser 100- Prozentiges Wohl und das Wohl 

aller ihrer Kinder! 

Sie sagte es uns auch am 2. August 

2014: „Der Grund, warum ich mit euch bin - 

meine Sendung, ist weil ich euch helfen 

kann, damit das Gute siegt. Auch wenn es 

euch nun unmöglich scheint.“ 

 

Lasset uns beten: 

Wir wollen Dich, Maria, gehorchen. Wir 

bringen Dich unsere Gebete für Deine Anlie-

gen. Wir wollen mit Dir und zusammen mit 

den Heiligen, die von Deiner Größe und 

gleichzeitig von Deiner Demut begeistert 

wurden, unserem Gott danken. Ich bin ganz 

Dein/e und alles, was ich habe, ist Dein. 

Ich weiß, dass Du uns zu Deinem Sohn 

führst. Amen. 

Terezia Gaziova 

konzentrieren, werden wir uns nicht be-

unruhigen, und den wahrhaften Frie-
den erlangen.  

Heute können wir uns auch diese 
Frage stellen: „Wer ist die Unbefleckte?“ 

Ich muss erstaunen, wie viel Weisheit 
in dieser Frage 

steckt. Wenn uns 
die Jungfrau Ma-

ria mit all ihrer 
Demut zu beten 

für ihre Anliegen 
einlädt, wissen wir 

nicht, wofür wir 
eigentlich am meisten beten sollten. Sie 

weiß es aber, aus der himmlischen Per-
spektive. Auf diese Art und Weise, wenn 

wir unsere Gebete ihrer Anliegen wid-
men, wird es ihr bestimmt gelingen, 

dass das Gute siegt. 
Für ihre Anliegen zu beten, heißt es 

ihr zu gestatten, es zu tun was sie für 
gut hält. Sie weiß, welche Gnade wir in 

dieser Zeit am eiligsten haben, und wel-
che ihrer Kinder sie am meisten 

braucht. 
Heute lädt sie uns auch zu beten, be-

ten und beten ein. Die Jungfrau Maria 
bittet uns sie nachzufolgen, so dass wir 

sowie sie leben. Sie war immer zum lie-
ben Gott orientiert. Man kann sagen, 

dass sie allein das Gebet ist, weil sie 
ständig beim Gott weilt.  

Mit Maria zu beten, heißt es die See-
len für Jesus zu gewinnen, nicht über 

unsere selbstsüchtige Ziele zu denken. 
Mit Maria zu beten, heißt es für alle ih-

re Kinder zu beten. 
Von ihr lernen wir, für den Gottes 

Willen offen zu sein. Freuen wir uns, 
dass wir unsere Begeisterung für Maria 

dem Herrn schenken können! Verges-

...Mit Maria zu beten, heißt es die Seelen  

für Jesus zu gewinnen, nicht über unsere 
selbstsüchtige Ziele zu denken. Mit Maria zu 

beten, heißt es für alle ihre Kinder zu beten... 
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BETET IN MEINEN ANLIEGEN... 

...Auf besondere Weise rufe ich euch alle auf,  
für meine Anliegen zu beten, so dass ihr durch eure 
Gebete den Plan Satans über diese Erde aufhaltet, 
die jeden Tag immer weiter von Gott entfernt ist, 
und sich selbst an die Stelle von Gott setzt und 
alles, was schön und gut in den Seelen jedes 
Einzelnen von euch ist, vernichtet. Deshalb, 
meine lieben Kinder, bewaffnet euch mit Gebet 
und Fasten, so dass ihr euch bewusst seid, wie 
sehr Gott euch liebt, und erfüllt den Willen 

Gottes... (25. Oktober 2008) 

...Ich danke euch für eure Gebete und für die Liebe,  
die ihr mir erweist. Ich rufe euch auf, daß ihr euch 
entscheidet, für meine Anliegen zu beten. Liebe Kinder, 
bringt Novenen dar, und opfert sie dafür auf, worin ihr 
euch am stärksten gebunden fühlt. Ich wünsche,  
daß euer Leben mit mir verbunden sei. Ich bin eure 
Mutter und wünsche, liebe Kinder, daß euch Satan 
nicht verführe, da er euch auf den falschen Weg 
führen will; aber er kann es nicht, wenn ihr ihm 
dies nicht erlaubt. Deshalb, liebe Kinder, erneuert 
das Gebet in euren Herzen und dann werdet ihr 
meinen Ruf und meinen lebendigen Wunsch, 
euch zu helfen, verstehen... (25. Juli 1993) 

...Heute rufe ich euch auf, für meine Anliegen zu beten. Erneuert das Fasten 
und das Gebet, denn Satan ist schlau und zieht viele Herzen zur Sünde und 
zum Verderben. Meine Kinder, ich rufe euch zur Heiligkeit auf und dass ihr  

in der Gnade lebt. Betet meinen Sohn an, damit Er euch mit Seinem Frieden 
und Seiner Liebe erfüllt nach welchen ihr euch sehnt... 

(25. Oktober 2012) 

...Heute rufe ich euch auf, dass 
ihr betet und fastet in meinen 
Anliegen, denn Satan möchte 
meinen Plan zerstören.  
Hier habe ich mit dieser Pfarre 
begonnen und ich habe  
die ganze Welt aufgerufen.  
Viele sind dem Ruf gefolgt, aber 
riesengroß ist die Zahl jener, 
die weder hören noch meinen 
Ruf annehmen möchten. 
Deshalb seid stark und 
entschlossen, ihr, die ihr euer 
JA ausgesprochen habt... 

(25. August 2011) 

...Ich bitte euch 
alle, daß ihr  

die Gebete und 
Opfer für meine 

Anliegen darbringt, 
damit auch ich sie 

Gott für das, was am 
nötigsten ist, darbringen 

kann. Vergeßt eure 
Wünsche und betet, liebe 
Kinder, für das, was Gott 

wünscht und nicht für das, 
was ihr wünscht... 

(25. September 1991) 
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„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“ 

Slavko Barbarić, OFM 

Statt eines Epilogs 

 

Dieses Buch habe ich während des Krieges 

geschrieben. Jeden Tag hörte ich vom Hass, 

vom Vergeltungsgeist, von Vernichtung, Tö-

tung, Gefangennahme. Manchmal hätte ich 

fast den Mut und den Willen verloren. Es ist 

nicht einfach über Liebe zu schreiben, wenn 

Hass waltet. Und noch schwieriger ist es 
dann, in der Liebe zu leben. Deshalb habe ich 

mich entschlossen, jeden Tag für mich selbst 

und für alle Menschen zu beten, damit wir 

würdig sind, die Liebe zu empfangen und wei-

terzugeben. 

Beim Nachdenken und Schreiben dieser 
Zeilen, war ich zugleich traurig und froh. Vom 

Tag zu Tag habe ich immer mehr begriffen, 

wie wir alle gleich, ohne Unterschied, fern von 

der Liebe sind, und deshalb unruhig, unglüc-

klich, zerstört. Das hat mich traurig gemacht 

und es macht mich immer traurig. Freude ha-
be ich wiederum empfunden, weil ich immer 

mehr wahrgenommen hatte und wahrnehme, 

dass es trotz allem immer möglich ist, sich auf 

den Weg der Liebe und des Friedens zu bege-

ben. Weil das der Wille Gottes für uns ist, und 

er bietet uns dazu seine Hilfe an. Deshalb ha-
be ich mich entschieden, jeden Tag diese Hilfe 

zu suchen und tagtäglich zu versuchen, die 

eigenen Grenzen der Liebe zu durchschreiten, 

und so die Liebe von den menschlichen Fes-

seln zu befreien. Denn für Gott ist in unserem 

Leben alles möglich. 

Jetzt bin ich Maria, der Mutter der Liebe, 
umso mehr dankbar, dass sie so lange mit 

uns geblieben ist. Und einer der Gründe dafür 

ist, dass sie uns das Lieben lehrt. Und des-

halb lade ich alle Menschen ein, im Namen 

der Mutter der Liebe, sich ohne jeglicher 

Angst, ihrer mütterlichen Liebe zu öffnen. Sie 
wird uns im Frieden bewahren, und eines Ta-

ges wird uns der ewige Friede im Gott der Lie-

be geschenkt. 
Medjugorje, Mai 1992 

 
 

 
Gebet für die Liebe 

 

Oh Herr, Gott, Vater, ich glaube an Deine 

ewige, grenzenlose Liebe. Du bist die Liebe 

allein. Dein Sohn, Jesus Christus, ist Dein 

Wort der Liebe und Dein Heiliger Geist ist die 
Verbindung der Liebe zwischen euch. 

Ich glaube, dass Du aus Liebe alles ges-

chaffen hast, und mit Liebe alles weise verwal-

test. Ich hoffe, dass Deine Liebe auch dann 

nicht aufhört, wenn der Mensch - Deine 

Schöpfung, 

die Du liebst, 

Dir durch 

Sünde den 
Rücken kehrt 

und Deine 

Liebe ver-

wirft. 

Ich glau-

be, dass Du 
aus Liebe, 

P r o p h e t e n 

gesandt hast, 

damit sie das 

Volk zur Umkehr einladen. Ich glaube, dass 

Du schliesslich Deinen Sohn gesandt hast, 
damit er die Welt durch seine Liebe erlöst und 

damit er Deine väterliche Liebe zu allen, be-

sonders zu den Sündern, zeigt. Ich glaube, 

dass Du, Vater, jeden Menschen liebst, weil 

alle Deine Kinder sind. Du kennst keine Gren-

zen, aber liebst alles grenzenlos. Ich glaube, 
dass Du alle Geschöpfe liebst, und dass Deine 

Liebe allem einen Sinn und die Kraft der Exis-

tenz gibt. Ich glaube, dass Du die Kirche 

liebst, weil sie der Leib Deines Sohnes ist. Ich 

glaube, dass Du mich persönlich liebst, und 

dass mein Leben ein Geschenk Deiner Liebe 

ist. Ich glaube, dass Du mich bereits vor mei-
ner Schöpfung geliebt hast, und weil Du mich 

geliebt hast, konnte ich erst erschaffen wer-

den. Ich glaube, dass Du mir in der Taufe Dei-

ne einzigartige Liebe gezeigt hast und mich in 

die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen 

hast. Ich glaube, dass auch wenn ich sündige, 
Du mich liebst und mir mit Liebe meine Sün-

den vergibst. Ich glaube an Deine Liebe, ob-

wohl ich weiss, dass ich deren nicht würdig 

bin. Ich glaube, dass Du auch diejenigen 

liebst, die ich in diesem Augenblick nicht lie-

ben kann. Ich glaube, dass Deine Liebe die 
allerfesteste Zusage ist, dass auch ich das 

ewige Leben erlangen, mit Dir leben und mich 

Deiner unendlichen Liebe erfreuen kann. Ich 

glaube, dass Du in Deinem Reich durch Deine 

Liebe viele Deiner Kinder versammeln willst. 

Ich glaube, dass Du mich jetzt erhörst, weil 
ich Dich um Liebe bitten will. Ich glaube, dass 

Du mich erhörst, weil ich Dich mit Maria, 

Mutter der Liebe, bitten will, da sie ganz für 

Deine Liebe offen war. Maria, Mutter, bitte mit 

mir und für mich, wie auch für alle Deine Kin-

der, die Du im Leid und in der Liebe unter 

dem Kreuz geboren hast. Erhöre mich Du, die 
Du mich liebst und lebst und regierst bis in 

aller Ewigkeit. Amen. 
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"Gemeinsame Güte der Eheleute: Liebe, 
Treue, Ehrlichkeit, Dauer ihres Bundes bis 
zum Tod, also für alle Tage ihres 
Lebens' (Brief an die Familien, 10)".  

Sehr oft verstehen die Eheleute als 
„Gemeinschaft der Güte“ das gemeinsame 
Vermögen. Sie streiten oft darüber, gehen 
vor Gericht, zanken sich. Nicht selten wer-
den in diese Streitigkeiten wegen Geld und 
Vermögen ganze Familien mit reingezogen! 

Aber die Güte, von welcher der Papst 
schreibt, kann man nicht für Geld kaufen. 
Sie kann nicht anders entstehen, als durch 
gemeinsames, großes Anstreben und durch 
Mühe, durch Kampf mit sich selbst. Ein-
fach durch das Streben nach Heiligkeit. 

Jeder Mensch kann heilig werden, und 
genau mit dieser Absicht wurde er vom 
Gott, dem Schöpfer, ins Leben gerufen... 
Und die Ehe soll der Bund der gegenseiti-
gen Hilfe auf dem Weg zur Heiligkeit sein. 
Letztendlich, deshalb sind sie Eheleute ge-
worden. Sie haben sich versprochen, dass 
sie diesen Plan erfüllen möchten. Sie haben 
sich entschieden, sich bis zum Tod zu lie-
ben, die gegenseitige Treue zu bewahren 
und bis zum Tod zusammen zu halten. Es 
war ihre freiwillige Entscheidung. Auf die 
Frage des Priesters haben sie klar 
geantwortet: „Ja, ich will“.  

Die Bereitschaft, ausgedrückt in 
dem Augenblick der Eheschließung, 
wird nicht selbsttätig vermehrt, sie 
braucht das Ständige „Ich will“, je-
den Tag wiederholt mit immer tiefe-
rem Bewusstsein.  

Schenkt euch einander die Zeit - 
seid zusammen, redet miteinander, 
äußert euch gegenseitig die Zärt-
lichkeit durch Gesten, spricht zuei-
nander, interessiert euch dafür, was 
der Partner erlebt hat, was er denkt, 
was er fühlt, was er durchlebt, wa-
rum er so oder anders reagiert. 
Redet miteinander mit Worten und 
mit tiefen Blicken, durch das stille 
Zusammensein, und auch mit herz-
licher Begegnung der Körper, die 
sich gegenseitig gehören und fähig 
sind, Liebe auszudrücken, wenn sie 
es gelernt haben. Beschenkt euch 
gegenseitig mit Zärtlichkeit!   

Die Gabe der Zeit und die Gabe 
der Ewigkeit. Es ist notwendig, sich 

gegenseitig die Dankbarkeit für die große 
Gabe der Person des Partners, für die Gabe 
des gemeinsamen Lebens und die gegen-
seitige Ergebenheit zu zeigen. Die Liebe in 
der Ehe ist die größte Gabe und die 
schwierigste menschliche Aufgabe zugleich. 
Sie erfordert große Mühe und braucht die 
Hilfe der Gnade. 

Der Heilige Vater bittet einfach um Hilfe. 
Wie oft hat er mit den Menschen und für 
die Menschen gebetet: 

"Mutter der schönen Liebe, bitte für uns," 
hilf uns, weil wir selbst diesen Schatz nicht 
erschaffen können.   

Es muss uns bewusst werden, dass die 
Ehe eine Aufgabe und nicht „das Schicksal“ 
ist, das einem Menschen auferlegt wurde. 
Sehr oft rechtfertigen Menschen ihre Defizi-
te und Versäumnisse durch das Schicksal. 
„Es hat mich ein schlimmes Schicksal ge-
troffen“. Und ich antworte sehr oft darauf: 
„Das ist kein Schicksal, sondern die Folge 
Deiner Taten oder Versäumnisse. Es ist eu-
er gemeinsames Werk, es hängt von euch 
ab, ob ihr und eure Kinder glücklich wer-
det.“ Natürlich gibt es Schicksalsschläge, 
die einen treffen können, aber wenn die Be-
ziehung beglückend ist, können die Partner 

BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

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

 

...Schenkt euch einander die Zeit - 

seid zusammen, redet miteinander, 

äußert euch gegenseitig  

die Zärtlichkeit durch Gesten, 

spricht zueinander, interessiert euch 

dafür, was der Partner erlebt hat,  

was er denkt, was er fühlt, was er 

durchlebt, warum er so oder  

anders reagiert...  
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Ich heiße Matúš und bin 29 Jahre alt. Ich 
leide an Hirnlähmung und muss seit mei-
ner Geburt den Rollstuhl benutzen. Meine 
Medjugorie-Geschichte fing schon am Ende 
des Januars 2014 an, als ich an einem 
christlichen Zusammentreffen teilnahm. 
Hier sollten wir unsere unerfüllbare Träu-
me aufschreiben. Dann sollten wir einige 
von diesen Träumen in einem 
Briefumschlag hineintun. 
Das war sehr symbolisch. 
Dieser Briefumschlag stellte 
die Träume vor, die wir ge-
hofft haben, dass sie sich er-
füllen würden und das schon 
in diesem Jahr. Der Leiter 
dieser Aktion sagte, dass es 
für Gott nichts Unmögliches 
gibt und dass Er alle unsere 
Träume erfüllen kann. Und 
so erfuhr Stefan, mein Assis-
tent, von meinem unerfüllba-
ren Traum – ich träumte da-
von nach Medjugorie fahren 
zu können. Aber wegen mei-
ner Lähmung, ist es für mich 
sehr schwer zu fahren, be-
sonders wenn die Strecke so 
lang ist.  

Nach einiger Zeit kam Ste-
fan zu mir und fragte mich, 
ob ich mit ihm und seiner Fa-
milie nach Medjugorie fahren 
möchte. Sie hatten nach Medjugorie schon 
früher fahren wollen, aber wegen bestimm-
ten Umständen war es nicht möglich und 
dann wollten sie den Versuch wiederholen. 
Ich hatte eine sehr große Sehnsucht nach 
Medjugorie zu fahren und die Atmosphäre 
zu erleben. Ich sah das alles auf DVD und 
hörte auch viel davon, dass der ein  Ort vol-
ler Gnade ist, dass hier schon viele Wunder 
passierten und wo viel Gottes Segen ist. Ich 
fühlte, dass auf meinem Wunsch, eine Ein-
ladung der Mutter Gottes, Maria, folgte. 

Ich sagte Stephan, dass alles für mich 
klar war und dass ich nach Medjugorie mit-

fahre. Ich war so glücklich, dass ich diese 
gesegnete Zeit erleben durfte. Damals als 
wir zum Ort der Erscheinung, zum Berg 
Podbrdo gingen, fühlte ich eine sehr starke 
Umarmung, Segnung und Ruhe von Maria. 
Es war so lebendig und stark, man kann 
dies mit Worten einfach nicht beschreiben. 
Ich fühlte: „Hab keine Angst, ich bin immer 

mit dir; ich weiß, was du erlebst und wo du 
gerade bist“. Von Anfang der Pilgerfahrt an, 
war ich sehr glücklich und ruhig. Sehr 
stark war für mich das Erlebnis, als ich 
den Rosenkranz während des Aufstiegs am 
Podbrdo betete. Ich fühlte wieder einen 
sehr starken Frieden. Als wir herunter ka-
men, bekam ich vom Priester eine Marien-
Statue. Es bedeutete für mich, als ob Maria 
gesagt hätte: „Ich gehe mit dir nach Hau-
se.“ 

 
 

Matúš, Slowakei 

DAS ZEUGNIS 

ICH GEHE MIT DIR NACH HAUSE 

 

gemeinsam einfacher ertragen, was sie 
begegnet.   

Es ist für den Menschen nicht gut, alleine 
zu sein, deshalb hat Gott die Ehe ges-
chaffen, damit es den Eheleuten zusammen 
gut geht. Die Ehe ist für das Glücklichsein 

geschaffen, aber wie erfüllen die Menschen 
diese Aufgabe? 

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

Wir laden euch ein:  

 Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 

Liebe Freunde,  

 
wir laden euch zu einer ununterbroche-

nen Gebets- und Fasten-Novene für die 
Anliegen der Jungfrau Maria in der Ukrai-
ne ein.  

 
Das Neun-Tages-Gebet findet statt 

von 6.9.2014-14.9.2014. 

 
Gebet – ihr könnt eine beliebige Stunde 

während des Tages auswählen, und den 
Rosenkranz für die Anliegen der Jungfrau Maria beten (einen nach dem ande-
ren).  

Fasten – ihr könnt an einem beliebigen Tag während der Novene fasten, so 
wie uns dazu die Jungfrau Maria einlädt, so dass ihr nur Brot und Wasser ein-

nehmt. Diejenigen, die nicht unter Brot und Wasser fasten können, ihr könnt 
auf etwas verzichten, was euch am liebsten ist (kleine Opfer und Verzichte mit 
Liebe). 

Heilige Messe – während der Novene, an einem der Tage die Heilige Messe 
für die Anliegen der Jungfrau Maria widmen.  

 

WIR DANKEN EUCH 

 

Im Gebet mit euch, Licht Mariens. 

Novene für die Anliegen der Jungfrau Maria in der Ukraine 
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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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