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„Liebe Kinder!  

Betet in dieser Zeit der Gnade und sucht die Fürsprache aller Heiligen, die 

bereits im Licht sind. Mögen sie euch von Tag zu Tag Vorbild und Ermutigung 

auf dem Weg eurer Bekehrung sein. Meine lieben Kinder, seid euch bewusst, 

dass euer Leben kurz und vergänglich ist. Deshalb, lechzt nach der Ewigkeit 

und bereitet eure Herzen im Gebet. Ich bin mit euch und halte Fürsprache vor 

meinem Sohn für jeden von euch, insbesondere für jene, die sich mir und mei-

nem Sohn geweiht haben. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 
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In der Bot-

schaft des 
letzten Mo-
nats hat uns 

die Jungfrau 
Maria einge-

laden, in 
Freude das 

Zeugnis un-
seres Glau-
bens abzuge-

ben, und 
zum Gebet. 

Sie hat uns 
eingeladen, 

Licht für an-
dere zu sein. 
Das Licht ist 

unsere Reali-
tät. Wir wer-

den zum 
Licht für die 

a n d e r e n , 
wenn wir 
das Licht 

vom Jesus 
empfangen, 

der gesagt hatte: „Ich bin das Licht der 
Welt.“ Der Sinn des Lebens ist gerade 

darin, dass wir unser Leben für andere 
verlieren, d.h. für Jesus, der als einzi-

ger die Fülle und Reichtum des Lebens 
gibt. 

In der Botschaft von diesem Monat 

sehen wir, wie die Jungfrau Maria die 
Kirche ihres Sohnes begleitet. Sie fühlt 

und durchlebt alle Schmerzen ihrer 
Kinder auf dem Weg zur verherrlichten 

Kirche im Himmel. Wir sind die Kirche 
auf dem Weg. Wir sind noch nicht ans 
Ziel angekommen, und brauchen des-

halb die Ermutigung und Fürsprache 
unserer himmlischen Mutter. 

Unser Leben ist eine Reise. Wir blei-
ben nur dann auf dem Weg, wenn wir 

wissen, wohin wir gehen sollen. Wenn 
wir im Glauben zu Jesu Versprechen 
anhaften, wenn wir an die Worte Jesu 

glauben, so können wir klarer das Ziel 
sehen, auf das unser Leben ausgerich-

tet ist. Wir sind nicht allein auf dem 
Weg. Der heilige Paulus ermutigt uns 

mit den Worten: „Da uns eine solche 
Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch 

wir alle Last und die Fesseln der Sünde 
abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in 
dem Wettkampf laufen, der uns aufget-

ragen ist“ (Hebr. 12,1). 
Gerade in diesen Tagen, besuchen 

wir nach christlichem Brauch die Grä-
ber unserer Verstorbenen. Die Gräber 

erinnern uns an die Vergänglichkeit 
des Lebens, so wie es die Jungfrau 

Maria in ihrer Botschaft auch sagt: 
„Meine Kinder, denkt daran, dass euer 

Leben kurz und vergänglich ist.“ Es 
passiert uns, dass wir den Tod verges-
sen, als ob er nocht nicht kommen so-

llte, als ob er uns nichts angeht. Der 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

DAS LEBEN, KURZ UND VERGÄNGLICH  



Tod ist scheinbar verschwunden, als 

ob es ihn nicht geben würde. Doch, 
der Tod ist nicht weg von uns, wir tra-

gen ihn mit uns. Auf seiner Ankunft 
warten wir nicht in ferner Zukunft, 

sondern in jedem Augenblick. Alles, 
was wir machen, denken, fühlen oder 
tun, ist sterblich. Auf allem, was wir 

haben und was wir sind, ist der Schat-
ten des Todes. 

Die Beziehung des zeitgenössischen 
Menschen zum Tod und zum Sterben 

ist voll von Widersprüchen. Der Tod ist 
tabu. Es darf nicht darüber geredet 
werden, er wird nicht in Krankenhäu-

sern angesprochen, er wird überall ge-
mieden. Die Familie ist nicht mehr der 

Ort, wo der Mensch alles von seiner 
Geburt an erlebt, d.h. die Krankheiten 

und das Sterben. Sie ist nunmehr der 
Ort des Aufenhalts und der Übernach-
tung geworden. Die Pflege der Kran-

kheiten und der Tod wurden von Insti-
tutionen übernommen. Die Schicksals-

Augenblicke des Menschen wurden an 
den Rand des Lebens gedrängt, sie 

werden nicht mehr persönlich in der 
Familiengemeinschaft durchlebt, son-

dern technisch von Fachkräften und 
Institutionen behandelt. Auf der ande-

ren Seite, ist der Tod zum Mittel der 
Unterhaltung geworden, zum Mittel 

gegen Langeweile in lustigen Fernseh-
Sendungen, in Filmen, die voll von Tö-
tung, Sterben und Tod sind. Die Mate-

rialisierung des Todes geht in dieselbe 
Richtung, wie dessen Verdrängung. 

Die Haltung des Mittelalters zum 
Tod war am besten in folgender Bitte 

erfasst: „Bewahre uns vom plötzlichen 
und unvorbereitetem Tod.“ Der Mensch 

wollte den letzten Teil seines Weges be-
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wusst und würdig gehen, er wollte sich 

persönlich auf den Tod vorbereiten. 
Der zeitgenössische Mensch würde 

eher wie folgt beten: „Gib uns einen 
schnellen und unbemerkten Tod, o 

Herr“. Der Tod soll schnell und uner-
wartet kommen, damit es keine Zeit 

zum Nachdenken und zum Leiden 
gibt. 

Was brauchen wir? Wir brauchen 

den persönlichen Glauben an das Le-
ben nach dem Tod. Wir brauchen die 

Erfahrung eines Treffens mit dem Au-
ferstandenen und Lebenden. Die Er-

fahrung des Treffens mit dem toten 
und auferweckten Jesu. Wir brauchen 
den Glauben an seine Gegenwart in 

den Sakramenten. Den Glauben an die 
Vergebung der Sünden, an das Brot, 

das Leben schenkt. 
Weihen wir unsere Leben der Jun-

gfrau Maria und ihrem Sohn, damit 
wir bereits heute den Sieg des Lebens 
über dem Tod erfahren.  

 

Lasset uns beten:  

 

Selige Jungfrau Maria, ich wende 
mich an Dich, die Du in der 

Herrlichkeit des himmlischen 
Vaters bist. Dir öffne ich mein 

Herz, damit Du für uns 
sprichst, die wir noch auf dem 
Weg des Glaubens sind, damit 

wir eines Tages mit Dir in He-
rrlichkeit sein können. Einst 

hast Du uns gesagt: „Liebe Kinder, das 
Ziel meiner Erscheinungen ist es, dass 

ihr glücklich seid und dort seid, wo ich 
bin.“ Durch Dein unbeflecktes Herz zie-
he uns zu Dir, damit wir durch Dich 

und mit Dir näher zu Jesus, Deinem 
Sohn sind. Erbitte uns die tiefe Erken-

ntnis der Vergänglichkeit dieser Welt 
und unseres Lebens auf der Erde, da-

mit wir uns nach dem Himmlischen, 
Ewigen und Unvergänglichen sehnen. 
Amen.  

Fra Ljubo Kurtović  

...Sinn des Lebens ist gerade darin, 

dass wir unser Leben für andere  
verlieren, d.h. für Jesus, der als  

einziger die Fülle und Reichtum  

des Lebens gibt... 



Leben aussehen soll. Zu beten heißt, 

das Leben mit dem Herrn zu meis-
tern. Die alltäglichen Dingen mit Ihm 
anzuschauen. Ihn Fragen zu stellen 

und Antworten zu bekommen. Ihm zu 

erlauben, Seinen Willen zu tun. Sich 
für die Nächsten zu schenken. Jesu 

in der Natur zu erkennen und anzu-
beten. In jedem Menschen, in Allem, 
was passiert, Sein Gesicht zu suchen. 

Deshalb wiederholt uns Maria am 
häufigsten Ihre Einladung zum Gebet: 
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„Ich bin mit euch“, sagt zu uns un-
sere himmlische Mutter. Zusammen 
mit Ihr sind mit uns der ganze Himmel 
und die Engeln, die jeden unserer irdi-
schen Schritte sorgsam be-
gleiten. Die heilige Theresia 
aus Lisieux versprach uns: 
„Meine Zeit im Himmel wer-
de ich so verbringen, dass 
ich auf der Erde Wohl tun 
werde. Ich lasse einen Rosen
-Regen hinunter fallen.“ Die 

Mutter Theresa hat 1962 
geschrieben: „Wenn ich ein-
mal heilig werde, so werde 
ich bestimmt die Heilige des 
„Dunkels“ sein. Ich werde 
nicht im Himmel sein, son-
dern ich werde denen auf 
der Erde, die im Dunkel 
sind, leuchten.“ Ein Tag 

nach dem Tod des Paters 

Slavko Barbarič sagt zu uns 
die Jungfrau Maria in Ihrer 
Botschaft: „Ich freue mich 
mit euch und ich möchte 
euch sagen, dass euer Bru-
der Slavko für den Himmel 
geboren wurde, und dass er 
dem lieben Gott Fürbitte für 
euch einlegt.“ 

Alle Heiligen haben das 
Licht der Ewigkeit erreicht. 

Jeder von ihnen hat seine 
eigene Weise gefunden, wie 
man „sich des Himmels (…) 

bemächtigen“ kann. Das ist 
möglich für jeden Men-

schen. Wir wurden für das 
ewige Leben im Himmel erschafft. 

In der heutigen Botschaft ermutigt 
uns die Jungfrau Maria: „Sehnt euch 
nach der Ewigkeit und bereitet eure 
Herzen im Gebet vor.“ Anders gesagt, 

das Gebet heißt die Begegnung mit 
dem Herrn, ein Blick in die Ewigkeit. 

Darin entscheiden wir uns, wie unser 

SEHNT EUCH NACH DER EWIGKEIT 

...Zu beten heißt, das Leben  

mit dem Herrn zu meistern...  
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 1. 11. 2014. 

 

In diesen Monat beten wir für 

DIE VERSTORBENEN.  

Da warten auf uns unsere Nächsten, 

damit wir ihnen mit Marias Herzen ein 
Lächeln schenken; für den ungerecht 
Beschuldigten eintreten; die Wunden 

heilen; mit einem guten Wort Freude 
machen; die Verlassenen besuchen. Ma-

ria führt uns so, wie Jesu seine Jünger, 
d.h. aus der Oberfläche in die Tiefe hin, 
um mit dem Herz zu leben. 

Mit Maria brauchen wir nichts Neues 
zu suchen. Sie wiederholt uns nur die 

Jesus Lehre. Wenn wir uns bemühen, 

Ihre Botschaften mit dem Herz zu leben, 
werden wir durch den Weg der Heiligkeit 
zum ewigen Leben gefahrlos gehen. Ihre 

Schule in der Einfachheit heißt, sich be-
mühen das Evangelium, konkret, jeden 
Tag zu leben.  

Lasset uns beten: 

Vielen Dank Maria, für die Freude, die 

wir erfahren dürfen, wenn Du zu uns 

sagst, „Ich bin mit euch, Ich lege beim lie-

ben Gott Fürbitte für euch ein“. Mit großer 

Freude und großmütig weihen wir uns 

Deinem Sohn und Dir. Zusammen mit den 

Heiligen bitten wir um die Treue beim Er-

füllen kleinen alltäglichen Pflichten mit 

Liebe, damit die großen Gottes Pläne mit 

uns und mittel uns verwirklicht werden. 

Amen.  

Terezia Gaziova 

„Meine Kinder, ohne Gebet könnt ihr 
nicht leben und sagen, ihr seid Meine. 
Das Gebet ist die Freude. Gebet ist et-
was, nach dem sich das menschliche 
Herz sehnt. Deshalb, meine Kinder, 
kommt näher zu meinem Unbefleckten 
Herzen und ihr wird den lieben Gott 
entdecken“ (am 25. 11. 2004). „Jeden 
Tag entscheidet ihr euch eure Zeit dem 
Gott und dem Gebet zu weihen, bis 
das Gebet für euch eine fröhliche Be-
gegnung mit Gott wird. 
Nur so wird euer Leben 
einen Sinn haben, und ihr 
werdet erfreut über das 
ewige Leben nachden-
ken“ (am 25. 4. 2000). „Ihr seht, hört, 
fühlt, dass es in den Herzen von man-
chen Menschen keinen Gott gibt. Sie 
wollen Ihn nicht, weil sie weit weg 
vom Gebet sind, und weil sie keinen 
Frieden haben. Meine Kinder, betet, 
lebt die Gottes Gebote. Seid das Gebet. 
Ihr, die vom Anfang an „Ja“ auf mei-
ner Einladung gesagt habt. Gebt das 
Zeugnis vom Gott sowie von meiner 
Anwesenheit aus“ (am 25. 2. 2014). 
„Seid das Gebet und die Liebe für alle, 
die weit weg vom Gott und von Seiner 
Liebe stehen“ (am 25. 3. 2014). 

Heilig sind die Menschen, die sich 
ganz Gott hingeben, so wie sie es 
auch in der Marias Schule lernen. Die 

Menschen haben sie aufgesucht, weil 
sie in ihr die Widerspiegelung der 
Gottes Liebe gesehen haben; den Duft 

der Ewigkeit, die man an sich heran-
zieht. Heute sind wir an der Reihe. 

...Ihre Schule in der Einfachheit heißt, 

sich bemühen das Evangelium, konkret, 
jeden Tag zu leben...  
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FOLGT DEN HEILIGEN NACH... 

...Mein Ruf möchte euch, meine lieben Kinder, ein Ruf sein, dass 
ihr euch entscheidet, dem Weg der Bekehrung zu folgen; daher  
betet und sucht die Fürsprache aller Heiligen. Mögen sie euch  

Vorbild und Anregung und Freude zum ewigen Leben sein…  
(25. Oktober 2010) 

...Meine lieben Kinder, 
betet, bis das Gebet für 
euch zur Freude wird. 

Bittet eure  
Schutzheiligen, euch zu 

helfen, in der Liebe  
zu Gott zu wachsen... 

(25. Juli 2002) 

...Folgt den Leben der 
Heiligen nach und  
mögen sie euch ein  

Beispiel sein; und ich 
werde euch anregen  

solange mir der  
Allmächtige erlaubt, 
mit euch zu sein... 
(25. September 2006) 

...Dies ist die Zeit der Gnade für die Familie und des-
halb rufe ich euch auf, das Gebet zu erneuern. Möge 
Jesus im Herzen eurer Familie sein. Lernt im Gebet all 
das zu lieben, was heilig ist. Folgt den Leben  
der Heiligen nach, damit sie euch eine Anregung und 
Lehrer auf dem Weg der Heiligkeit sein mögen. Möge 
jede Familie ein Zeuge der Liebe werden in dieser Welt 
ohne Gebet und Frieden... 

(25. Oktober 2004) 

...Ich bin mit euch und freue mich auch heute, daß mir 
der Allerhöchste es geschenkt hat, mit euch zu sein, 

um euch zu lehren und auf dem Weg  
der Vollkommenheit zu führen. Meine lieben Kinder, ich 

wünsche, daß ihr ein wunderschöner Blumenstrauß  
seid, den ich Gott zum Fest Allerheiligen schenken 

möchte. Ich rufe euch auf, euch zu öffnen und nach 
dem Beispiel der Heiligen zu leben. Die Mutter Kirche 

hat sie auserwählt, daß sie euch eine Anregung für eu-

er tägliches Leben sind... (25. Oktober 1994) 

Zdroj:http://showerofroses.blogspot.com  

http://www.medjugorje.ws/sk-mini/messages/020725m/minibrowser?css=messages-single&type=single&findmode=aa
http://www.medjugorje.ws/sk-mini/messages/941025m/minibrowser?css=messages-single&type=single&findmode=aa
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Slavko Barbarić, OFM 

In der heutigen Konsumentenzeit und 

– mentalität über Fasten zu sprechen, 
bedeutet, über ein schon in Vergessen-

heit geratenes religiös-biblisches und 
christliches Thema zu reden. Und wäh-

rend in der Kirche nicht nur die Aus-
übung, sondern auch der Sinn des Fas-

tens vollkommen verloren gegangen 
sind, wird weltweit immer mehr über 

das therapeutische Fasten und über die 
verschiedensten Diäten gesprochen, mit 

denen man verschiedenen Krankheiten 
und dem Übergewicht entgegenwirken 

möchte. Es gibt immer mehr Spezialkli-
niken für Fasten mit sehr guten Ergeb-

nissen, die immer mehr hilfesuchende 
Menschen anziehen. Es ist ebenfalls be-

kannt, dass viele moderne Krankheiten 

durch übermäßiges Essen und Trinken 
und überhaupt durch ein ungeordnetes 

Verhältnis zur Nahrung hervorgerufen 
werden. In seiner Bedrängtheit sucht 

der Mensch nach Lösungen, die ihm 
Hoffnung geben. Deshalb gibt es immer 

mehr Menschen – sowohl Einzelperso-
nen als auch gesamte Bewegungen – die 

zur Natur und einer natürlichen Le-
bensweise zurückkehren möchten. Und 

je mehr Menschen es gelingt, sich eher 
der natürlichen Lebensweise zuzuwen-

den, umso weniger Opfer einer unnatür-
lichen Lebensweise wird es geben.  

 Jeder Religion war Fasten bekannt 

und von deren Anhängern wurde ver-
langt zu fasten. In der biblischen Offen-

barung des Alten Testaments ist das 
Fasten ebenfalls bekannt. Es wurde im-

mer mit dem Gebet als Mittel zum Frie-
den verbunden. Im Neuen Testament 

wird das Fasten ebenfalls angenommen. 
Jesus hat vor seinem öffentlichen Wir-

ken gefastet und gesagt, dass die Seini-
gen auch fasten werden. Die kirchliche 

Tradition kennt das Fasten vor allem in 
Verbindung mit der Eucharistie sowie 

mit den Fastenzeiten und der Vorberei-
tung auf die Festtage. Diese Tradition 

ist durch viele Jahrhunderte erhalten 
geblieben. In letzter Zeit gibt es in der 

Kirche vom Fasten kaum noch Spuren.  
Geblieben sind nur noch der Ascher-

mittwoch und der Karfreitag, aber auch 
diese beiden Fasttage haben ihre An-

wendung und auch ihren Sinn verloren.  
Dieses Buch ist in der Atmosphäre 

MIT DEM HERZEN FASTEN 
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der Ereignisse in Medjugorje entstan-

den. Der Aufruf zum Fasten hat viele 
überrascht: Viele meinen, dass es sich 

um Übertreibung und Fanatismus han-
delt, weil wir aufgerufen sind, zwei Tage 

bei Wasser und Brot zu fasten, und 
mehr noch, dass das unnötig ist. Aus 

den Botschaften über das Fasten ist er-
sichtlich, dass die Muttergottes nicht so 

denkt. Sie denkt sowohl auf biblische 
als auch auf kirchliche Weise, und be-

kannt sind ihr die wirklichen und er-
probten Bedingungen jedes geistigen 

Wachstums, und das sind Fasten und 
Geber. Während ich über meine Erfah-

rung im Bezug auf das Fasten nachden-
ke wie auch über die Erfahrung anderer 

Personen, die an den Fasten – und Ge-

betswochen teilgenommen haben, er-
kenne ich immer deutlicher all das Un-

recht, das heutzutage dem Fasten im 
Alltag widerfahren ist und damit auch 

all das Unrecht, welches einem norma-
len geistigen Wachstum zugefügt wor-

den ist.  
Verehrter Leser, mit diesem Buch 

vertraue ich dir Überlegungen zum Fas-
ten und Erfahrungen mit dem Fasten 

an. Ich möchte dir helfen zu begreifen, 
dass Fasten notwendig ist und dass es 

gut ist zu fasten sowohl für den Körper 
als auch für die Seele. Mehr noch, ich 

möchte dir helfen, dass du dich zum 
Fasten entschließt und selbst deine Er-

fahrung machst, wie gut es ist zu fas-
ten.  

Und während ich dir all diese Überle-
gungen und Erfahrungen anvertraue, 

bitte ich Gott, dir die Gnade zu erteilen, 
dass du mit dem Fasten und Beten an-

fängst, um auch selbst zu erfahren, 
dass die Muttergottes Recht hat, wenn 

sie uns auffordert zu fasten und zu be-
ten.  

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

„Zwischen ´Ehre´ und Liebe´ ist eine 
feste Bindung. Ehre ist in ihrem wesen-
tlichen Kern mit der Tugend der Gerech-
tigkeit verbunden, aber diese kann man 
nicht ohne die Liebe „an Gott und and 
den Nächsten“ erklären' (Brief an die Fa-
milien, 15)“.  

Dieses Gebot Gottes, welches an er-
ster Stelle vermutlich an die Kinder ge-

richtet ist, orientiert sich auch an die 
Eltern, die Ehre und Bewunderung bei 

ihren Kindern erzeugen sollen. Zweifel-
los verdienen Eltern Ehre, aber ihren 

Kindern ist das nicht bewusst und des-
wegen benehmen sie sich nicht in Übe-

reinstimmung damit. 
...Die Ehre hat mit Sakrament, mit 

„sacrum“ zu tun. Ein Sakrament vor 
welchem wir in Bewunderung schwei-

gen. Im Lauf des Lebens muss der 
Mensch das Heilige verehren, sonst ist 

seine Seele voller Mangel und Hoffnun-
gslosigkeit. 

Das menschliche Herz hat den Bedarf 

die Heiligkeit Gottes zu verehren. Im 

festlichen Hymnus „Heilig, Heilig, Hei-
lig, Herr Gott aller Welt“ ist diese Vereh-

rung ausgedrückt. Wenn Gott uns die 
Pflicht gibt, unseren Eltern zu ehren, so 

ist dadurch etwas aus seiner Heiligkeit 
an diese ausgegossen, so dass die Va-

terschaft und die Mutterschaft die Qu-
elle der Heiligkeit sind, welche die Ehre 

verdient. Dieses Gebot, welches vom 
Gott kommt, steht in Verbindung mit 

dem Sakrament der Ehe. 
Die Quelle des Respekts gegenüber 

unseren Eltern befindet sich im Gott 
allein und kommt von ihm, aber wir 

müssen ihn in den Menschen entdec-
ken. Dieser Respekt von Kindern zu den 

Eltern ist so viel wie Dankbarkeit für 
das Leben. Allein die Tatsache, das un-

sere Eltern, Eltern sind, ist ein ausrei-
chender Grund dafür, dass die Kinder 

Respekt gegenüber ihnen zeigen. Unse-
re Eltern haben diese Rolle angenom-

men und erfüllt. 
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BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

Diese Einstellung und seine Würde 

gehen heutzutage verloren, und das we-
gen den Grundsünden, d.h. das Ableh-

nen von Vater- und Mutterschaft, der 
Unterwert des menschlichen Lebens in 

der Zeit des Holocausts, die Abtreibung 
und die Euthanasie, nachdem die Tat-

sache, dass unsere Eltern uns das Le-
ben schenken, kein Grund mehr ist, sie 

zu ehren. Und doch ergibt sich aus dem 
Vierten Gebot ganz klar, dass der Fakt 

der Elternschaft ein Grund für die Ehre 
zu den Eltern sein soll, unabhängig von 

ihren Charaktereigenschaften. Die Ba-
sis für die Ehre ist nur, dass sie Eltern 

sind. In diesem Gebot sind keine Bedin-
gungen ausgedrückt, welche ein Mangel 

von Ehre zu den Eltern begründen soll-
ten. Du sollst nicht nur deinen Eltern 

ehren, wenn sie heilig sind, sondern 
überhaupt, du sollst sie immer ehren. 

Du sollst sie ehren, weil sie Eltern sind, 
weil sie am Gotteswerk teilnehmen und 

sie vom Gott die Würde dafür empfan-
gen, für welche die Kinder sie ehren sol-

len. 
Wie oft schämt sich heute ein 

Mensch für seine Eltern, oder sie gar 

nicht kennenlernen will. Und wie oft 

fühlt sich ein Mensch bedroht, weil er 
sie nicht kennt! All die Manipulation 

mit der künstlichen Befruchtung ver-
nichtet die Grundehre zu den Eltern. 

Wenn ein Mensch auf 
dieser Weise erzeugt 

wird, ist die Gotte-
sabsicht widerredet. 

Dieser Mensch will 
womöglich seine 

Wurzeln bzw. Vater 
und Mutter nicht 

kennen, weil er bei 
einem Versuch im 

Proberöhrchen wie 
ein Tier erzeugt wur-

de. Der Respekt gege-
nüber den Eltern ist 

seitens der Eltern 
und seitens der Kin-

der bedroht. Es ist 
nicht môglich bed-

rohte menschliche 
Familien retten zu 

können, ohne dass 
dieser Grundwert ge-

rettet wird; ohne dass 
die Kinder voller Ehre 

für Vater und Mutter 
sind. Dies ist unser aller Aufgabe! 

Aber manchmal erwachen die Kinder 

in dieser Ehre erst nach dem Tod seiner 
Eltern und erst danach verstehen sie, 

welche Rolle die Eltern für sie spielten. 
Und vielleicht erweckt dies im men-

schlichen Herzen einen Schmerz, weil 
man sie nicht geehrt hat, als sie noch 

gelebt hatten. Der Mensch ist erfüllt 
von einer falschen Beschämung oder 

einer Pseudomodernität, die ihn in die-
sem Sinne blockiert. 

Im Herzen jedes Menschen gibt es 
einen Ort, der Gottesspur ist, und sich 

durch den Respekt für Vater und Mut-
ter ausgibt. Diese Gottesspur ist immer 

da, man muss sie nur finden, erwecken 
und zeigen, obwohl es „gegen dem 

Strom der Welt“ ist!  
Diese Gedanken sind aus dem Buch 

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

 

...Aber manchmal erwachen die Kinder 

in dieser Ehre erst nach dem Tod seiner  
Eltern und erst danach verstehen sie,  

welche Rolle die Eltern für sie spielten...  
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Seit drei Jahren bin ich Priester, 
aber mein Weg zum Gott war sehr 

lang. Wie jeder Jugendliche, suchte 
und tappte ich auch nach dem Le-

benssinn. 
 Eines Tages fühlte ich mich sehr 

schlecht und damals gab mir Gott die 

Fülle seiner Liebe zu erkennen. Ich fing 

an zu fragen, wo Gott lebt. Ich ging von 
der Moon-Sekte zu den Zeugen Jahves 

über und habe nicht daran gedacht, 
dass Gott in der Kirche leben könnte. 

Eines Tages wachte ich auf, und wuss-
te, wohin ich gehöre, aber ich hatte kei-

ne Ahnung, warum. Ich ging damals nä-
her ans Fenster. Ich wohne im Stadt-

zentrum von Innsbruck. Die Straßen 
waren voll von Leuten und ich wusste 

eben nicht, warum. Ich ging hinunter 
und fragte sie, warum sie hier sind. Sie 

sagten zu mir, dass Papst Johannes 
Paulus II. durch die Stadt durchgeht. Er 

sollte ganz nahe von meinem Haus 
durchgehen und deshalb dachte ich: 

„Wenn schon der Papst selbst kommt, 
gehe ich zu seine Messe.“ Ich könnte sa-

gen, dass der Papst allein für mich zu 
mir nach Hause kam. Während der 

Messe, die der Papst diente, geschah in 
mir einen inneren Kampf. Ich fragte 

mich, ob Jesus wirklich in der Hostie 

anwesend ist oder ob sie nur ein Brot 
ist. Ich entschied mich, dass es wirklich 

Jesus ist, und ab sofort freute ich mich 
während der ganzen Woche auf den 

Sonntag. 
Ich hörte eine Stimme, die zu 

mir sagte: „Komm, komm!“ 

Es verging einige Zeit, bis ich auch 

einen Weg zur 
Gottes Mutter 

fand. Ein Freund 
gab mir ein Buch 

darüber, wie man 
sich der Gottes-

mutter einweihen 
kann, und er sag-

te mir, dass ich es 
durchlesen soll. 

Später, nach ei-
nem oder zwei 

Jahren, fing ich 
an dieses Buch 

zu lesen, und ich 
entschied mich 

der Maria einzu-
weihen. Damals 

wusste ich noch nicht, dass es Medjug-
orje gibt, aber am dreißigsten Tag, an 

Tag meiner Einweihung, geriet ich in 
Medjugorje. Die Einweihung machte ich 

in der Kirche in der Zeit der Offenba-
rung. Es war der Sommer 1993, es war 

Krieg und es fand das Festival der Ju-
gend statt. In einem grünen Zelt ganz in 

der Nähe der Kirche, erzählte Maria 
Pawlowich über die Jungfrau Maria. Ge-

rade zu diesem Zeitpunkt hörte ich eine 
Stimme, die zu mir sagte: „Komm, 

komm!“ Ich wusste, dass es die Gottes-

mutter war. Ich wusste, dass sie mich 
zum Kreuz eingeladen hatte. Damals 

sprach ich auch mit Pater Slavko und 
ich sagte zu ihm, dass ich vielleicht 

Priester werden möchte. Er klopfte mir 
nur mit der Hand auf die Schulter. 

Kreuzweg auf dem Križevac (lies: 

Krischewaz) 

Ein paar Jahren später, als ich 
schon als Arzt arbeitete, wollte ich die 

DAS ZEUGNIS 

„PATER SLAVKO, DU BIST JETZT IM HIMMEL. ICH BIT-

TE DICH, GIB MIR EINEN TEIL VON DEINEM GEIST.“ 
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ANZEIGEN 

Wir laden euch ein:  

 Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 

Kommunität der Seligkeiten kennenler-

nen und so feststellen, ob es vielleicht 
mein Weg sein könnte. Ich lebte hier 

ungefähr ein Jahr. Am einen regneri-
schen Freitag in November, dachte ich 

nach, ob ich nicht auf den Krischewaz 
gehen sollte, um auf den Kreuzweg zu 

beten. Bei so einem schlechten Wetter 
ist da oben sehr glitschig und unange-

nehm. Ich versöhnte mich damit und 
sagte zu mir, dass ich auf den Krische-

waz gehe. Damals dachte ich überhaupt 
nicht an den priesterlichen Beruf, son-

dern daran, dass ich heiraten und eine 
eigene Familie gründen möchte. Auf 

dem Kreuzweg, ein paar Stationen vor 
mir, war Pater Slavko mit einer Gruppe 

von fünfzehn oder zwanzig Pfarrangehö-

rigen. Ich dachte: „So lange kämpfst du 
damit, ob du auf den Kreuzweg gehst 

oder nicht, und Pater Slavko geht fast 
jeden Tag und bei jedem Wetter auf den 

einen oder den anderen Berg. 
Als ich bei der dreizehnten Station 

stand, sah ich, wie einige Menschen un-
ten auf den Berg gelaufen sind. Ich 

dachte, sie sind verrückt, weil es glit-
schig und steil war; ein steiniger Weg, 

der sehr gefährlich ist. Als ich hinter der 
Kurve kam, sah ich einen Franziskaner, 

wie er zwischen den Felsen gesessen ist. 
Ich kam zu ihm und untersuchte ihn. 

Sein Herz hatte versagt und es war mir 
klar, dass Pater Slavko gerade gestorben 

war. Wir haben versucht ihn zu beleben, 
aber es half nicht. Ich sagte zu den 

Menschen: „Betet, betet, Pater Slavko ist 
gerade gestorben!“ Zu dem Zeitpunkt 

hörte es auf zu regnen. Wir waren zwi-
schen der dreizehnten und vierzehnten 

Station, von wo die Kirche gut zu sehen 

war. Die Sonne schien auf der Kirche 

und am Himmel erschien ein Regenbo-
gen. Das Licht kam von unten auf die 

Wolken und es sah so aus, als ob es 
vom Himmel  Blumen hängen würden. 

Ich war überzeugt, dass Pater Slavko 
ins Paradies gegangen ist. 

In der Kirche habe ich länger als 

eine Stunde geweint.  

Dann haben wir Pater Slavko nach un-
ten getragen. Es war sehr anstrengend, 

weil es glatt war. Ich betete so: „Pater 
Slavko, nun bist du im Paradies, bitte, 

gib mir einen Teil von deinem Geist.“ 
Während wir ihn heruntertrugen, haben 

sich seinen Händen hin und her bewegt, 
weil das Leib ohne Leben war. Ich be-

kam einen Schlag von einer seinen Hän-
den auf meinem Rücken, und es bedeu-

tete für mich, als ob Pater Slavko zu mir 

gesagt hätte: „Mein Kreuzweg ist zu En-
de, nun beginnt den deinen.“ Sobald wir 

unten angekommen sind, ging ich in die 
Kirche, weil ich in Ruhe und Stille sein 

wollte. Länger als eine Stunde habe ich 
geweint und wusste nicht, warum. Spä-

ter habe ich begriffen, dass Pater Slavko 
für mich eine Gnade erbat. Ich ent-

schied mich Priester zu werden. Ich be-
gann Theologie in Rom und auch in Ös-

terreich zu studieren. Und nun bin ich 
seit drei Jahren Priester. Es gibt nichts 

Besseres als Priester zu sein. Ein Pries-
ter kann Gott näher kommen. Wer sonst 

könnte es? Ich möchte mich bei der 
Gottes Mutter, beim Johannes Paulus 

II. sowie beim Pater Slavko, und beson-
ders bei unserem guten himmlischen 

Vater bedanken. Jesus ist wirklich der 
Auferstandene! 

Erich, Österreich  
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Liebe Freunde, 

dank euch war auch der Monat Oktober wieder ein Monat des Rosenkranz-
Gebets. Vereint im Gebet, habt ihr euch zum ununterbochenen Gebet des Ro-

senkranzes für das Anliegen der Jungfrau Maria und für den Frieden in der Welt 
auf www.bzooco.com und www.mir.com.hr angemeldet. 

Zusammen zu beten ist eine große Gabe. Während der 31 Tagen des Monats ha-

ben sich ca. 800-900 Menschen aus der Ukraine, Lettland, Litauen, der Tsche-
chischen Republik, Russland, Ungarn, Polen, Mexiko, Slowakei und weiteren 

Ländern angemeldet und mehr als 1500 Stunden gebetet. Wir danken unserer 

Mutter, dass sie in vielen Herzen das Begehren geweckt hat, sich zu vereinigen 
und etwas Schönes für das Reich Gottes und 

für diese Welt zu tun. Wir danken euch, dass 
ihr eure Herzen geöffnet habt und für den 
Frieden dort, wo er am meisten gebraucht 

wird, gebetet habt. 
Wir danken euch für die Zeit, die ihr der 

Jungfrau Maria und den Gebeten geschenkt 
habt, welche die Macht haben, die Welt zu 
verändern, die Kriege aufzuhalten und das 

wertvolle Geschenk des Friedens zu erbitten. 
Die Frage lautet: Sind wir bereit, weiter zu 
beten? Wir schlagen vor, bis Ende des Jah-

res 2014 weiterzumachen. 

http://www.bzooco.com/
http://www.mir.com.hr/
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Am 24. November 2014 be-
gehen wir den 14. Todestag 

von Pater Slavko. Wir danken 

für das Zeugnis seines Lebens 

und seiner Hingabe in der 
Schule Mariens. 

Gewinnung des Ablasses in der Zeit vom 1. – 8. November 

1.Dem Gläubigen, der am Allerseelentage eine Kirche oder eine Kapelle besuchte  

und bei diesem Besuch ein Vaterunser und das Glaubensbekenntnis betete, 
kann ein Vollablass, der nur den Seelen im Fegefeuer zugewendet wird, gewährt 

werden.  

 
Ausserdem sollen noch diese drei Voraussetzungen erfüllt werden:  
 sakramentale Beichte (kurz davor oder nachdem) 

 heilige Kommunion (am besten an denselben Tage)  
 Gebet nach Meinung des Heiligen Vaters (es reicht ein Vaterunser, ein Ave 

Maria und ein anderes Gebet).  

Weiters wird gefordert, dass der Ablassgewinner frei von jeglicher Angäng-
lichkeit an irgendwelche Sünde ist. Zur Gewinnung des Ablasses gilt der Zeit-

raum vom Mittag des vorhergehenden Tages bis zur Mitternacht des bestimm-
ten Tages.  

2. Ein A blass, der aber nur den Seelen im Fegefeuer zugewendet werden kann, wird 

dem Gläubigen gewährt, der einen Friedhof besucht und wenigstens im Geiste für 
die Verstorbenen betet. An jedem Tag zwischen dem 1. und 8. November kann ein 

Vollablass gewonnen werden. Man soll auch die anderen drei Voraussetzungen er-
füllen.  
Eine Beichte reicht für alle Ablässe. 



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, des-

halb, 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 

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