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von Maria Pavlovic-Lunetti 

„Liebe Kinder!  

Auch heute rufe ich euch auf, dass auch ihr wie die Sterne seid, die mit ihrem 

Glanz dem Nächsten Licht und Schönheit geben, um sich zu freuen. Meine lie-

ben Kinder, seid auch ihr Glanz, Schönheit, Freude und Frieden und insbeson-

dere das Gebet für all jene, die fern von meiner Liebe und der Liebe meines 

Sohnes Jesus sind. Meine lieben Kinder, bezeugt euren Glauben und euer Ge-

bet in Freude, in der Freude des Glaubens, der in euren Herzen ist, und betet 

für den Frieden, der eine wertvolle Gabe von Gott ist. 

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

2. Oktober 2014, Medjugorje 

von Mirjana Dragićević-Soldo 

„Liebe Kinder!  

Mit mütterlicher Liebe bitte ich euch, liebt einander. In euren Herzen möge es 

so sein, wie es mein Sohn von Anfang an gewünscht hat: an erster Stelle die 

Liebe zum himmlischen Vater und zu unserem Nächsten - weit über allem 

Irdischen. Meine lieben Kinder, erkennt ihr denn nicht die Zeichen der Zeit? 

Erkennt ihr denn nicht, dass all dies um euch herum, alles was geschieht, 

geschieht, weil es keine Liebe gibt? Begreift, dass die Rettung in den wahren 

Werten liegt. Nehmt die Macht des himmlischen Vaters an; liebt und achtet 

Ihn. Geht in den Fussspuren meines Sohnes. Ihr, meine Kinder, meine lieben 

Apostel, ihr versammelt euch immer von neuem um mich herum, weil ihr dur-

stig seid. Ihr seid durstig nach Frieden, Liebe und Glück. Trinkt aus meinen 

Händen. Meine Hände reichen euch meinen Sohn, der die Quelle reinen Was-

sers ist. Er wird euren Glauben wieder beleben und eure Herzen reinigen, 

weil mein Sohn reine Herzen liebt, und reine Herzen meinen Sohn lieben. Nur 

reine Herzen sind demütig und haben einen festen Glauben. Solche Herzen 

wünsche ich von euch, meine Kinder. Mein Sohn hat mir gesagt, dass ich die 

Mutter der ganzen Welt bin. Euch, die ihr mich als solche annehmt, bitte ich, 

dass ihr mir mit eurem Leben, Gebet und Opfer helft, dass mich alle meine 

Kinder als Mutter annehmen, damit ich sie zur Quelle des reinen Wassers 

führen kann. Ich danke euch. - Meine lieben Kinder, während euch eure Hir-

ten mit ihren gesegneten Händen den Leib meines Sohnes reichen, dankt im-

mer im Herzen meinem Sohn für das Opfer und für die Hirten, die Er euch 

immer von neuem gibt.“ 



Die selige Jungfrau Maria benutzt 
oft in ihren Botschaften Bilder aus 

unserem Alltag. Das sind Bilder von 
der Natur, der Sonne, der Früchte, 
der Blumen, vom Wasser, von Quel-

len. All diese Bilder stellen unsere in-
neren Bedürfnisse und Sehnsüchte 
nach Gott dar. Wir wissen, wie Jesus 

die geistige Realität von Gottes Kö-
nigsreich in seinen Gleichnissen mit 
Bildern aus dem Alltag seinen Zuhö-

rer nahe brachte. Die geistigen Tat-
sächlichkeiten sind für uns unsicht-
bar, aber das heißt nicht, dass sie 

nicht existieren. Den Glauben, die 
Liebe, das Vertrauen, die Wahrheit, 
Gerechtigkeit, Ehrlichkeit kann man 

nicht mit den körperlichen Sinnen 
wahrnehmen, jedoch können wir sie 

als unsere Sehnsucht und unseren 
Bedarf erleben. Ohne die geistige 

Wirklichkeit wären wir eben geistig 

tot, wir hätten in uns kein Leben. 
Wir haben so viel von anderen 

Menschen angenommen! Auch das 

Leben gab uns der liebe Gott durch 
die anderen. Ohne den anderen Men-
schen könnten wir nicht existieren. 

Zum Gott kommen wir durch diese. 
Auch wir empfangen viel Licht, Glau-
ben, Erkenntnis und Liebe von den 

anderen. Wir sind eingeladen den 
Weg der anderen zu beleuchten, 
ihnen ein Licht zu sein. Wir sind ein-

geladen die Spur, die den anderen 
den Weg bezeichnet, zu sein. In die-
ser Botschaft lädt uns die Jungfrau 

Maria auf eine besondere Art ein, für 
die anderen das Licht zu sein, nach 
dem sie die Gottes Herrlichkeit auch 

erkennen können. 
„Meine liebe Kinder, gebt über euer 

Glauben und Gebet das Zeugnis in der 
Freude heraus“, sagt zu uns die 
Jungfrau Maria in dieser Botschaft. 

Wir wissen, dass das Leben der Jung-
frau Maria weder leicht noch bequem 
war. Ihr ganzes irdisches Leben war 

von Schmerzen und Leiden erfüllt. 
Durch die Verkündigung begann ihr 

Lebenskreuz. Man kann fra-

gen: Wie kann jemand, wes-
sen Leben nur Qual und 
Marter ist, sagen: „Es lobt 
meine Seele den Herrn!“ Die 
Jungfrau Maria konnte es 
sagen, weil der Trost und der 

Sinn ihres ganzen Lebens, 
Gott war. Der Feind der ehr-
lichen Freude ist nicht das 

Leiden, sondern der Egois-
mus. Die Umwelt ist traurig. 
Diese Traurigkeit stammt 

von einem selbstgefälligen 
und gierigen Herz, das ober-
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

VERBREITET DAS ZEUGNIS VON GLAUBEN  
UND GEBET IN DER FREUDE 

 

...Wir sind ein-

geladen den Weg 
der anderen zu 

beleuchten, 

ihnen ein Licht 

zu sein. Wir sind 
eingeladen die 

Spur, die den 

anderen den 

Weg bezeichnet, 
zu sein...  



flächliche Genüsse sucht, die geistige 

Leere und Angst erzeugen. 
Papst Franziskus sagt gerade über 

die Freude in seiner Apostel-

Exhortation Die Freude des Evangeli-
ums, dass diese nur aus der Begeg-

nung mit Jesus kommt. Nur der, wer 
Jesus begegnet, ist von der Sünde, 
Trauer, geistige Leere und Einsam-

keit befreit. Mit Jesus wird die Freu-
de immer neu geboren. Die Quelle der 
Freude ist Jesus. Nur wer sich ange-

nommen fühlt, wem verziehen ist und 
wer vom Jesus geliebt ist, kann freu-
destrahlend sein. Der Herr gibt uns 

trotz unserer Unvollkommenheit Sei-
ne Liebe, Nähe, Kraft und das Wort, 
und so auch den Sinn unseres Le-

bens. 
„Dein Herz weiß, dass das Leben 

ohne Ihn nicht das Gleiche ist; und 
das, was du entdeckt hast, was dir 
zum Leben hilft und was dir die Hoff-
nung gibt – das ist das, was du den 
anderen weitergeben solltest“ (Die 
Freude des Evangeliums 121). 

Niemand ist weg aus der Freude, 
die der Herr schenkt. Zu dieser Freu-
de lädt uns die Jungfrau Maria ein, 

die unseren Weg mit ihrer mütterli-
chen Nähe beleuchtet und vielen See-
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len und Herzen zeigt, dass sie nach-

folgen sollen. 

 

Lasset uns beten:  

Jungfrau Maria, Du, die das 
Wort des Lebens mit dem Glauben an-
genommen hast; Du, die die Braut des 
Heiligen Geistes bist, erbitte uns die 
Offenheit des Herzens, damit wir auch 
dem Herrn jeden Tag unseres „Ja“ sa-
gen können. 

Jungfrau Maria, Du, der Mor-
genstern, höre nie auf uns auf den 
Weg zu Jesu zu führen, der der Einzi-
ge ist, der uns die echte Ruhe und 
Freude schenken kann. Vielen Dank 
für die Seelen und Herzen, die durch 
Deine Offenbarungen, Botschaften 
und Nähe den Weg zu Jesu gefunden 
haben. Erbitte uns auch heute von 
Deinem Sohn, liebe Jungfrau Maria, 
das, was wir nicht haben und was 
wir brauchen, so wie Du es im galiläi-
schen Kanaan getan hast. 

Wir wollen alles, was Dein Sohn 
zu uns sagt, zuhören und nachfolgen, 
damit wir die echte Freude des Le-
bens erfahren können. 

Amen. 

Fra Ljubo Kurtović  

...Nur wer sich 

angenommen fühlt, 
wem verziehen ist 

und wer vom Jesus 

geliebt ist, kann  

freudestrahlend sein. 
Der Herr gibt uns 

trotz unserer  

Unvollkommenheit 

Seine Liebe, Nähe, 
Kraft und das Wort, 

und so auch den Sinn 

unseres Lebens... 



Mutter zu haben. Unsere Einla-
dung in diesen Tagen heißt, Ma-

ria ähnlich zu sein. Folgen wir ihr 
nach in verborgenem Leben des 
Gebets und im Dienen. Verlieben 
wir uns in Ihrer Demut, Stille und 

Antwort auf den Gottes Willen. 
Durch Marias Herzen strahlen 
Güte und Hoffnung aus. 
Wie man es verwirklichen soll, 

sagt uns Maria konkret in Ihren 
Botschaften: „Heute lade ich euch 

durch mein mütterliches Herz zur 
Nächstenliebe ein. Meine Kinder, 
bleibt stehen. In Augen eures Bru-
ders seht ihr Jesus, meinen Sohn. 

Wenn ihr die Freude seht, freut 
euch mit Ihm. Wenn ein Schmerz 
in den Augen eures Bruders ist, 

treibt ihn mit eurer Zärtlichkeit und 
Güte weg, weil ihr ohne Liebe ver-
loren seid. Nur Liebe allein ist 
wirksam, sie macht Wun-

der“ (2.9.2008). 
„Meine Kinder, seid demütig. Der 
liebe Gott -in Seiner Weisheit- will, 

dass eure Seelen ein auserwähl-
tes Quartier der Demut sind. Ihr wer-
det es mit euren guten Taten beleuch-

ten“ (2.12.2008). 
„Erlaubt nicht, dass euch die Fins-

ternis aufsaugt. Aus der Tiefe des 
Herzens ruft zu Meinem Sohn auf. 

Sein Name vertreibt auch die größte 
Dunkelheit“ (2.5.2009). 

„Befreit euch von der Vergangen-

heit, von allem, was euch belastet. 
Macht ein Schuldbekenntnis von al-
lem, was ihr in der Finsternis getrie-
ben habt.  Nimmt das Licht 

an“ (2.6.2010). 
„Mit der mütterlichen Ausdauer 

und Liebe bringe ich euch das Licht 

des Lebens mit, damit in euch die 
Dunkelheit des Todes vernichtet 
wird. Gebt mir eure Herzen, damit ich 
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Die Kirche betitelt die Jungfrau 

Maria auch als Meeresstern bzw. 
Morgenstern. Maria zeigt den Wan-
dernden den Weg in der dunklen 
Nacht. Sie ist der Morgenstern, der 

als eine Morgendämmerung der 
Hoffnung herauskommt. Die Jung-
frau Maria ist ein sicherer Hafen, die 

Mutter des Lichts. Dort, wo die Mut-
ter ist, fühlen wir uns in der Sicher-
heit und im Herzen der Familie. Ihre 
mütterliche Anwesenheit strahlt Gü-

te und Ruhe aus. Sie ist unser 
Stern, unser Ideal und Vorbild, das 
wir nachfolgen wollen. 

Heute lädt sie uns ein – „seid 

auch das, was ich bin: Sterne“. Ma-
rias Stern zu sein heißt es, in der 
Nacht zu leuchten, das Herz der 

AUCH IHR SEID STERNE 

...Marias Stern zu sein heißt 
es, in der Nacht zu leuchten, das 

Herz der Mutter zu haben... 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 4. 10. 2014. 

 

In diesen Monat beten wir für 

DEN FRIEDEN,  DER EIN  WERTVOLLES GESCHENK GOTTES IST.  

Lasset uns beten: 

O, Du lieber Herr, Du willst das Leben 

unserer Nächsten durch uns beleuchten. 

Wir bitten dich zusammen mit Maria: 

Stärke unseren Glauben. Möge uns un-

ser Vertrauen in Deine unendliche Liebe 

ständig für das Tun des Guten begeis-

tern. Mögen unseren winzigen Taten der 

Liebe in der Nacht, für unseren Nächs-

ten das Lichtlein sein. Wir bitten um die 

Gabe der Liebe besonders für die, denen 

das Licht des Glaubens erloschen ist; 

und auch für die, die das noch nicht er-

kannt haben. Amen.  

Terezia Gaziova 

sie mit dem Licht des Le-

bens, mit meinem Sohn 
d u r c h l e u c h t e n 
kann“ (2.11.2010). 

„Meine Kinder, der 

Glaube ist das Einzige, 
was euch in den Lebens-
prüfungen Kraft gibt. Er 

erneuert eure Seelen und 
öffnet die Hoffnungswe-
ge. Ich bin mit euch. Ich 
versammle euch an mir 

rundherum, weil ich euch 
helfen will, durch den 
Glauben euren Nächsten 
zu entdecken. Dies wird 

euch Lebensfreude und 
G l ü c k  g e -
ben.“ (2.10.2008). 

Ähnlich wie Maria zu 

sein, heißt, sich Ihr völlig zur Verfü-
gung zu stellen, und so mit Ihrem 
Herzen Jesus auszustrahlen.  

Mit dem Taufakt haben wir das 

Licht Christi angenommen. Durch 
den häufigen Empfang der Eucharis-
tie, durch ein Leben voller guter Ta-

ten und durch die Entscheidung für 
die Güte, wird das Licht unser Glau-
ben immer größer machen. Mit der 
alltäglichen Anstrengung zur tiefen 

geistigen Beziehung mit Jesus, 
durch die Treue in kleinen Dingen, 
die mit Liebe getan werden, wird das 

Licht unseres Lebens immer strah-
lender. Denn Marias Stern können 
wir einfach nicht ohne Jesus sein. 

 

...In Augen eures Bruders seht ihr Jesus, 
meinen Sohn. Wenn ihr die Freude seht,  

freut euch mit Ihm...  
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SEID LICHT... 

...Heute fordere ich euch auf,  
euch zu entscheiden, ob ihr die Botschaften, 
die ich euch gebe, leben wollt. Ich möchte, daß 
ihr alle im Leben und im Weitergeben  
der Botschaften aktiv werdet. Vor allem, liebe 
Kinder, möchte ich, daß ihr alle zu Jesu  
Widerschein werdet, der in dieser ungläubigen 
Welt, die in der Finsternis wandelt, scheinen will. 
Ich will, daß ihr für alle Licht werdet und daß ihr im 
Licht Zeugnis ablegt. Liebe Kinder, ihr seid nicht für 
die Finsternis, sondern für das Licht berufen, deshalb 

liebt das Licht in eurem Leben! ... (5. Juni 1986) 

...Ich bete, dass ihr das 
Licht des wahren  

Glaubens erkennt,  
welches nur aus dem 

Gebet eines reinen  
Herzens kommt. Dann 
werden all jene, die in 

eurer Nähe sind,  
die Liebe meines Sohnes 
spüren...(2. August 2012 ) 

...Befreit euch von allem aus eurer Ver-
gangenheit, was euch belastet und euch 

ein Schuldgefühl gibt, von allem, was 
euch in die Irre - Dunkelheit geführt hat. 

Nehmt das Licht an! Werdet von neuem in 
der Gerechtigkeit meines Sohnes geboren... 

(2. Juni 2010) 

...Aber, meine Kinder, vergesst nicht, dass ihr nicht nur wegen euch  
auf dieser Welt seid und dass ich euch nicht nur wegen euch selbst hierher 
rufe. Jene, die meinem Sohn folgen, denken an den Bruder in Christus, wie 

an sich selbst und sie kennen die Selbstsucht nicht. Darum wünsche ich, 
dass ihr das Licht meines Sohnes seid, dass ihr all jenen, die den Vater nicht 

kennengelernt haben, all jenen, die in der Finsternis der Sünde,  
Verzweiflung, Pein und Einsamkeit umherirren, den Weg erleuchtet und dass 

ihr ihnen mit eurem Leben die Liebe Gottes zeigt. Ich bin bei euch.  
Wenn ihr eure Herzen öffnet werde ich euch führen...(2. November 2011) 

...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... 

(2. September 2014) 
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„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“„IN DER SCHULE DER LIEBE“   

RRROSENKRANZOSENKRANZOSENKRANZ   DERDERDER   LLLIEBEIEBEIEBE   

Slavko Barbarić, OFM 

Das erste Geheimnis 

Herr, du befiehlst: Liebe Gott über 
alles. Ich danke dir, dass du mir ein-
lädst, dich zu lieben. Ich kann dich 

nur lieben, wenn du mir das Ge-
schenk deiner Liebe gibst. Deshalb 
bitte ich dich, gieße in mein Herz die 

Liebe ein. Die Liebe, in der ich dich in 
jeder Situation meines Lebens ohne 

Bedingungen folgen werde. Gib mir 
deine Liebe, um dich in allen Leuten 
und in allen Schöpfungen lieben zu 

können. 
Bitte, verzeih alle Augenblicke, 

wenn ich an deine Liebe mit meiner 

Liebe nicht antwortete und wenn du 
in meinem Leben nicht an der ersten 

Stelle warst. Wasch mich rein, damit 
ich von jetzt ab dich über alles liebe. 
Mach, dass ich dich so liebe wie dein 

Sohn Jesus Christus dich liebte, so, 
wie dich deine demütige und treue 

Dienerin Maria liebte. 
Vater Unser, 10x Gegrüßet seist du 

Maria, Ehre sei dem Vater, O, mein Je-
sus... 

 
Das zweite Geheimnis 

Herr, du befiehlst: Liebe dich selbst. 
Bitte, mach mir klar, dass mein Leben 

ein Geschenk von dir ist. Dass du 
mich so haben wolltest wie ich bin 
und mit deiner Liebe mich verbessern 

möchtest. Gib mir die Gnade zu be-
greifen, dass die Liebe zu mir eine 

Antwort auf deine Liebe ist. Dass 
mich selbst zu lieben, unaufhörlich 
mit deiner Gnade mitzuarbeiten, be-

deutet. Dass sich selbst zu lieben, die 
Wahrheit zu akzeptieren, bedeutet. 
Die Wahrheit, dass jeder von uns ein 

geistliches Wesen ist und geistliche 
Nahrung braucht. Dass wir diese 

Nahrung durch das Gebet, die Messe, 
die Beichte, das Lesen deines heiligen 
Wortes bekommen können. 

Verzeih 

mir meine 
S e l b s t -

s u c h t , 
Stolz, Ei-
f e rsuch t . 

Mach mich 
frei von je-
der Sucht 

und jeder 
Angst und 

jedem Misstrauen gegen dich. Erlöse 
mich von allen, was mich hindert, 
dich über alles zu lieben und mich 

selbst so zu lieben, wie du es mir ge-
bietest. 

Vater Unser, 10x Gegrüßet seist du 
Maria, Ehre sei dem Vater, O, mein Je-
sus… 

 
Das dritte Geheimnis 

Herr, du befiehlst: Liebe alle Leute 

so wie dich selbst. Gib mir die Gnade, 
in jedem Mensch deine Schöpfung, 

dein Kind, dein Geschenk für diese 
Welt, aber auch für mich sehen zu 
können. Mein Herz sei mit deiner Lie-

be erfüllt. Nur so werde ich imstande 
sein, andere zu lieben und alles für 
sie zu machen, damit sie es für mich 

auch machen würden. Verzeih mir je-
des Defizit der Nächstenliebe. Das 

kann man in der Weigerung, Muste-
rung, Ausnutzung, Versuchung, Kne-
belung, im Missbrauch und in 

schlechten Gesprächen über anderen, 
sehen. Verzeih mir, dass ich nicht 

klug und mutig war, mich um Leiden-
de, die meine Hilfe brauchten, zu 
kümmern. Gib auch den anderen dei-

ne Gnade mich zu lieben und mir zu 
verzeihen. Dann werde ich ihnen 
leichter auch verzeihen. Alle mensch-

lichen Herzen seien durch deine Liebe 
verbunden, damit die menschliche 
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Liebe der Weg zur richtigen Ruhe sein 

kann.  
Vater Unser, 10x Gegrüßet seist du 

Maria, Ehre sei dem Vater, O, mein Je-
sus… 

 
Das vierte Geheimnis 

Herr, du befiehlst: Liebe deine Fein-
de und auch diejenigen, die dir wehta-

ten. Heiliger Vater, auch wenn du alle 
liebst, gibt es viel Hass und keine Ver-

söhnung in der Welt. Dein Vatersherz 
muss sehr leiden, wenn es sieht, wie 

die Leute, deine Kinder, hassen und 
verfolgen, wie sie die Liebe ablehnen 
und gegenseitig misshandeln. Jetzt 

bitte ich dich, gib mir und jedem Men-
schen das Geschenk der Liebe, damit 
wir alle zueinander lieben können. 

Hilf uns, dass unsere Liebe an keiner 
Grenze stoppt, dass sie alle Hinder-

nisse überwindet. Gib uns die Kraft, 
jeden Hass in unseren Herzen durch 
deine Liebe zu überwinden. Und gib, 

dass in unseren Herzen jede Feind-
schaft durch deine Liebe nicht mehr 

existiert. Mach die Liebe dort, wo sie 
durch die Sünden zusammenbrach, 
wieder gesund. Mache die menschli-

chen Beziehungen wieder gesund, 
dort wo Hass die Liebe bedrohte. Ver-

wandle alles ins Gute durch deine gestreckte 

Hand der Verzeihung und Zusammengehörig-

keit, dort wo der Mensch die eingeklemmte 

Hand gegen anderen reckte. Lehre uns, dass 

der größere Held der Mensch ist, der seinen 

Feind liebt und nicht der, der eine Rache will. 

Mach, dass wir mit der Hilfe deiner Liebe dein 

Liebesgebot verwirklichen können und so 

auch die lieben können, die uns nicht lieb ha-

ben. 

Vater Unser, 10x Gegrüßet seist du 
Maria, Ehre sei dem Vater, O, mein Je-
sus... 
 

Das fünfte Geheimnis 
Vater, du befiehlst: Liebe alle Leute. Jetzt 

möchte ich dir die Leute in meiner Familie 

(Kommunität, Nachbarschaft) opfern, die ich 

nicht lieben kann, die aber meine Liebe erwar-

ten. Bilde mein Herz neu, schaffe mein Herz 

aus Stein weg, gib mir ein neues Herz. Ein 

Herz, das liebt, das nachfühlt, leidet und mit 

der Liebe alles erträgt. 

(Jetzt mache ich eine Pause und opfere mei-

nem Herrn alle Leute, die meine Liebe brau-

chen...) 

Ich bitte auch für die, die mich nicht lieben, 

die mir nicht verzeihen. Mach, dass ihre Her-

zen auch für die Liebe geöffnet werden, weil 

es für mich nicht gut ist, wenn mich andere 

nicht lieben. 

(In der Stille opfere ich namentlich alle 

Leute, die mich nicht lieben und ich bete:) 

Vater Unser, 10x Gegrüßet seist du Maria, 

Ehre sei dem Vater, O, mein Jesus… 

 

Schlussgebet: 
Maria, Mutter der Liebe, der Güte, der 

Barmherzigkeit und der Verzeihung, ich weiß, 

dass du mit mir bist. Ich weiß, dass du mich 

einlädst, in der Liebe zu wachsen und in der 

Gottesliebe zu leben, um mich selbst und mei-

nen Mitbrüdern lieb zu haben. Bitte, mach, 

dass durch deine mütterliche Fürbitte, Gott 

unsere Gebete erhört, damit ich von jetzt ab so 

lieben kann wie du und später auch von dieser 

Welt in die Ewigkeit der Liebe kommen kann. 

Bitte, mach, dass durch deine Fürsprache sich 

alle deine Kinder lieben und sich alle in die 

Güte verwandeln! Amen. 
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BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

ZU DEN FAMILIEN, AUF DASS SIE STARK IM GLAUBEN AN GOTT SIND... 
"Die Liebe verursacht, dass der Mensch sich 

durch das selbstlose Geschenk von sich selbst 
realisiert: Lieben bedeutet das zu geben und zu 
empfangen, was es nicht zu kaufen oder zu ver-
kaufen, sondern nur frei und gegenseitig zu 
schenken gibt.' (Brief an die Familien, 11)".  

Der ganze Inhalt der päpstlichen Botschaft 

an die Familien ist von dem Begriff „Geschenk“ 

geprägt... Das Eheversprechen ist zwar wie folgt 

formuliert: „Ich nehme Dich als Ehefrau“, aber 

dieses „ich nehme“ bedeutet nicht, dass ich mir 

Dich aneigne, so wie man sich einen Gegenstand 

aneignen kann. Man nimmt, aber man ver-

spricht Liebe und Treue bis ans Ende des Le-

bens. Diese Hingabe in der Ehe ist durch das 

große Versprechen versichert, das man vor Gott 

für das ganze Leben, bis zum Tod, ablegt. Ein 

Mensch bekommt einen anderen 

Menschen, aber unter bestimmten 

Bedingungen - er muss ihn mit der 

Liebe lieben, die ewig ist. Erst dann 

haben wir das Recht zu sagen: 

„meine, meiner“.  

Es ist ein einzigartiges Geschenk, 
das seine Größe verliert, wenn wir es 

uns aneignen. Eine Frau, die vom 

Ehemann hört: „Ich habe eine Frau, 

damit ich sie für mich habe, für 

meinen Genuss und für meine Freu-

de“, fühlt sich erniedrigt und betro-

gen, weil sie nur wie ein Nutzgegen-

stand empfunden wird. Das Gefühl 

des Eigentums, die Haltung eines 

Halters, sind direkt gegen die Liebe 

gerichtet.  

Die Antwort darauf, dass ein 

Mensch ein Geschenk für mich ge-

worden ist, kann nur eine sein- große 

Dankbarkeit für die Gabe, für das 

Vertrauen, das Dir der andere Mensch entge-

genbrachte, als er Dir sich und sein ganzes Le-

ben schenkte.  

Dankbarkeit und Bewunderung! Das sind 

zwei Pole der Empfindung, die der Mensch 
haben sollte, wenn er mit einem anderen Men-

schen im Sakrament der Ehe verbunden wird. 

Auf diesen, wie auf einer Achse, soll sich alles 

befinden, was in die wirkliche und große Liebe 

umgewandelt wird. Diese Liebe macht aus der 

Ehe das größte Abenteuer des Lebens. Die 

Achse, um die sich das ganze Leben drehen soll. 

Die Dankbarkeit dem Menschen und Gott ge-

genüber, der den geliebten Menschen geschaffen 

und mir anvertraut hat; und Bewunderung dem 

Menschen gegenüber, der ganz anders ist wie 

ich, schön nicht nur durch körperliche 

Schönheit, sondern auch in seinem ganzen men-

schlichen Wesen – Männlichkeit oder Weiblich-

keit, Bewunderung dieses Werkes Gottes. Ehelie-

be soll ein andauerndes Durchleben der Bewun-

derung werden! 

...Der Papst.. schreibt und erinnert uns da-

ran, dass die Liebe nicht dazu da ist, um etwas 

zu haben oder zu kaufen. Du liebst nicht „für 

etwas“, sondern deshalb, weil ein anderer Men-

sch Dir etwas geschenkt hat. Und auch wenn es 

ein schweres Geschenk ist, ist darin das men-

schliche, irdische Glück verborgen.  
In der Zeit, als der Heilige Vater mit der Ju-

gend gearbeitet hatte, schrieb er: “Von Dir hängt 

es ab, wie Deine Liebe aussieht." Der Mensch, 

den Du als einen kostbaren Schatz betrachtest, 
findet seine wahre Dimension, die ihm Gott 

gegeben hat, aber auch die Liebe Gottes, wenn 

Du ihn selbstlos liebst. Es bedeutet – ich liebe 

Dich, weil Du bist, wie Du bist, und deshalb, 

weil Du mit mir bist.  

Es gibt Ehepaare, die das große Abenteuer 

der wahren Liebe erleben, die sie in ihren Kin-

dern verewigen wollen. Es gibt Menschen, die 

sich gegenseitig wahrhaftig wie einen Schatz 

schätzen, und die jedes Kind wie ein Geschenk 

des Himmels empfangen! Es geht nur darum, 

dass dieses Echo aus menschlichen Herzen übe-

rall dort ankommt, wo ein Mensch sich zu einem 

anderen annäht- der Mann zu einer Frau, der 

Junge zu einem Mädchen. Das wird es jedem 

Menschen ermöglichen, seine wahre Dimension 

zu finden. Ein Mensch, der sich wie ein Ges-
chenk empfangen fühlt, wird sich in der Liebe 

entfalten können und sein menschliches „Ich“ 

aus Liebe in ein Teil des glücklichen „Wir“ 

verwandeln.  

Wir zwei gemeinsam, wir – Eheleute, die wir 

zusammen glücklich sind! Dies ist kein Märchen

- solche Menchen gibt es, sie leben unter uns. 

Es gilt sie der Welt zu zeigen. Menschen, die 

nicht nur ein Geschenk für seinen Vater und 

seine Mutter, sondern für seinen Ehepartner 

sind, ja und schlussendlich auch für die ganze 

Welt! 
 

Diese Gedanken sind aus dem Buch von Wan-
da Póltawska: „Rodinám, aby boli silné v Bo-
hu...“ (Den Familien, damit sie im Gott stark wer-
den) ausgewählt. 

 

...Eheliebe soll ein andauerndes Du-

rchleben der Bewunderung werden!... 

Zdroj:http://www.bitno.net/ 
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EINE OASE IN DER WÜSTE DIESER WELT  
Der Herr kümmert sich um uns und bleibt 

immer treu, so dass niemals darüber zweifeln 
soll. Wenn es keinen Fall geben würde, gäbe 

es keine Freude über das Aufstehen, und 

wenn es keinen Tod geben würde, gäbe es 

auch keine Auferstehung. 

Die Visionäre sagen oft, dass das von ih-
nen Erlebte, nicht mit Worten beschrieben 

werden kann. Und ich weiss jetzt, wovon sie 

sprechen. Das, was ich erlebt habe und erle-

be, wenn ich in Medjugorje bin, lässt sich 

schwer beschreiben, weil die Worte dazu nicht 

ausreichen. Der Himmel kann ja nicht mit 
Worten beschrieben werden. Vielleicht, wenn 

das Herz sprechen könnte... 

Jesus war von meiner Kindheit an ein sel-

bstverständlicher, unersetzbarer Teil meines 

Lebens; so, wie wir den Sauerstoff atmen. Ich 
konnte mir nicht vorstellen, einen Freitag 

Abend anders zu verbringen als in der Kirche, 

obwohl meine Altersgenossen ihn immer an 

einer Bar vebracht haben. Jesus und ich wa-

ren beste Freunde, aber es kamen Prüfungen, 

es wurde auf einmal zuviel und ich habe nicht 
standgehalten. Damals, als ich die Zeit der 

Angst und Bange erlebte, habe ich mich am 

meisten verlassen und von Gott enttäuscht 

gefühlt. Mein Glaube wurde schwach. Damals 

wusste ich noch nicht, dass der Herr für mich 

Grösseres geplant hatte, als ich selbst geplant 
hätte können. Auch als ich ihn verließ, hat er 

mich nicht verlassen. Der Herr hat mir in den 

schwersten Zeiten das schönste Geschenk 

gegeben, das er mir hat geben können: Ich 

durfte längere Zeit in Medjugorje verbringen. 
Dort habe ich die schönste Zeit meines Le-

bens verbracht, weil ich dort die intensivste 

Gegenwart von Jesus und Maria erlebte. Dort 

habe ich auch wunderbare Menschen ken-

nengelernt, in denen ich Jesus spürte und 

durch die er zu mir gesprochen hat. Bis heute 
halte ich es für ein Wunder, weil man es nicht 

anders nennen kann. 

Mit dem Gefühl zu leben, dass Dich je-

mand unendlich liebt, so dass er sein Leben 

für Dich gegeben hat; dass er Dich so liebt, 
dass er Dir die eigene Mutter gegeben hat: 

Das ist das schönste Gefühl auf der Welt. Sei-

ne Liebe, obwohl sie schmerzt, heilt Wunden. 

Ich habe es in Medjugorje durchlebt, wo mich 

Jesus so heilte, dass er mir meine Wunden 

gezeigt hatte. Wunden von begangenen Sün-
den, Wunden der Ausgeschlossenheit, der 

Enttäuschung, des Versagens; die Wunden, 

die mir von anderen Menschen zugefügt wur-

den... Wunden, die ich bereits für vergessen 

gehalten hatte, die der Herr aber nicht unge-
heilt lassen wollte. 

Heute kann ich mit Freude im Herzen und 

ohne Scham Gott für alles Schlechte danken, 

was mir widerfahren ist, weil sonst auch 

nicht das Schöne gekommen wäre und ich 
könnte es nicht erleben. Ich habe das aber 

nicht schon immer so empfunden. 

Länger habe ich darüber nachgedacht, wie 

uns die Jungfrau Maria zur Umkehr einlädt. 

Ich habe dabei an die Geschichten der Men-

schen gedacht, die nicht an Gott glaubten 
und sich dann aber bekehrt haben. Aber Ma-

ria lädt nicht nur solche Menschen ein, son-

dern uns alle. Sie will, dass wir alle zusam-

men erneut die Umkehr erleben, jeden Tag 

uns von Bösem zum Gott bekehren, vom 
Hass zur Liebe. 

Medjugorje ist für mich eine Oase in der 

Wüste dieser Welt. Meine Seele kommt hier-

her, um sich zu erholen und neu aufzuladen. 

Ich weiss nicht, was mich morgen erwartet, 

ich habe aber das Vertrauen an Gott, denn 
wenn ich mein Leben ihm anvertraue, ist es 

in den besten Händen und ich muss mich 

nicht fürchten. Jesus hat nie gesagt, der Weg 

in den Himmel sei nicht schwer und schmer-

zhaft. Er hat uns aber versprochen mit uns 
zu sein. Und er hat uns Maria geschickt, da-

mit sie uns auf dem Weg leuchtet. Gelobt sei 

Jesus Christus und Maria in Ewigkeit.  
Marianna, Slowakei 

 

DAS ZEUGNIS 
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ANZEIGEN 

Wir laden euch ein:  

 Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 

Liebe Freunde,  

Wir bedanken an Euch allen, die  
zusammen mit uns ununterbrochen 

den Rosenkranz gebetet haben, und 
neun Tage auf die Absichten  

der Jungfrau Maria in der Ukraine ge-

fastet haben: Danke! 
Ihr habt uns geschrieben, dass viele 

Pfarrbezirke, Gebetgruppen und einzel-

nen mit Freude und Bereitwilligkeit an 
dieses Gebet teilgenommen haben. 

Die Jungfrau Maria lädt uns in einer 

Ihrer letzten Botschaften ein, im Gebet für die Realisierung Ihrer Pläne  
des Friedens zu bleiben und Ausdauer zu zeigen. Dies ermutigt uns dazu,  

das Gebet fortzusetzen.  

Vom 01.10.2014 bis zum 31.10.2014 haben wir der Jungfrau Maria was  
Konkretes geschenkt: Das Fasten und ein unaufhörliches Gebet  

des Rosenkranzes für die Realisierung Ihrer Friedenspläne. 
 

Falls ihr mit uns auch fasten möchtet, könntet ihr einen beliebigen Tag  

dafür auswählen. 
Falls ihr euch mit uns zum gemeinsamen Gebet anschließen möchtet,  

besucht unsere Webseite  

http://bzooco.com/ und meldet euch an. 
 

Vielen Dank! 

 
Im Gebet mit euch verbleibt Licht Mariens  

Vom 1. bis zum 31. Oktober 2014 

Vereinigt im Gebet 
auf die Absichten der Jungfrau Maria und  

für den Frieden in der Welt  

 

http://bzooco.com/


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 real-

isierbar 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 

i n 

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 
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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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  Wenn Sie sich mit uns im Gebet verbinden möchten, senden Sie uns bitte eine Email an: gospa3@gmail.com 
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