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„Liebe Kinder!  

Auf esondere Weise rufe ich euch heute zum Gebet auf. Betet, mei-

ne lieben Kinder, damit ihr begreift, wer ihr seid und wohin ihr ge-

hen sollt. Seid Träger der frohen Botschaft und Menschen der Hof-

fnung. Seid Liebe für all jene, die ohne Liebe sind. Meine Kinder, 

ihr werdet nur dann alles sein und alles verwirklichen, wenn ihr 

betet und für den Willen Gottes offen seid, den Gott, der euch zum 

ewigen Leben führen möchte. Ich bin mit euch und halte von Tag 

zu Tag vor meinem Sohn Jesus Fürsprache für euch. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 
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Wir danken der Jungfrau Maria für die Einladung zum Gebet, 

und für das Gemeinsam Wachsen auf dem Weg der Heiligkeit. 
Mit dieser Ausgabe feiern wir  

den 10. Jahrestag unserer Zeitschrift, 2004-2014. 

Wir danken allen, die für das Anliegen der Jungfrau Maria    
beten und mit uns auf dem Weg sind. 



In der Botschaft vom vorigen Monat 
stellte uns die Jungfrau Maria die Hei-
ligen vor, wie ein Vorbild und als Er-
mutigung auf dem Weg unserer Be-
kehrung. In der Botschaft von diesem 
Monat gibt uns die Jungfrau Maria 
ihre Botschaft, die wir schon vielmals 

gehört haben. Es ist die Einladung 
zum Gebet. Die Mutter wiederholt sie 
seit Anfang ihrer Offenbarungen. In 
Worten der Jungfrau Maria kann man 
ein Echo von Jesu-Worten und seine 
Einladungen hören. Auch Jesus lehrte 
Seine Jünger zu beten. Schauend auf 
ihren Lehrer, wie Er betet, weckte dies 
in den Aposteln eine Sehnsucht zu be-
ten. Die Evangelien sprechen darüber, 
wie oft Jesus sich auf verlassenen Or-

ten zurückzog, um dort beten zu kön-
nen. Der Evangelist Markus schreibt: 
„Und des Morgens vor Tage stand er 
auf und ging hinaus. Und Jesus ging in 
eine wüste Stätte und betete da-
selbst“ (Mar 1,35). Das Leben von Je-
su war Tag für Tag erschöpfend und 
anstrengend. Sogar auch abends 
brachten die Leute die Kranken und 
Besessenen zu Ihm. Nach einem an-
strengenden und erschöpfenden Tag 

entsagte Jesus den Schlaf, damit Er 
mit dem Vater im Gebet sein konnte. 
Man könnte sich fragen: „Warum muss-
te Jesu beten, Er, der so eng mit dem 
Vater verbunden war?“ Trotzdem tat Er 
das. Das ist für uns eine Lehre. Die 
Menschen gehen zu dem, der sich mit 
Gott trifft.  

Dieses Vorbild aus dem Evangelium, 
sowie auch die Botschaft der Jungfrau 
Maria sollen eine Ermutigung zur Ge-
wissenserforschung sein. Auf welchem 
Platz ist das Gebet in deinem Leben? 
Wie viel von deiner Zeit widmest du 
dem Gebet zu? Die Antworten auf die-
sen Fragen zeigen, was für uns wichti-
ger als Gott ist.  

Die Menschen entschuldigen sich für 
gewöhnlich dafür, dass sie wegen der 
Arbeit oder den Aktivitäten, keine Zeit 
für das Gebet haben. Wir finden aber 

Zeit für die Sachen, die uns wichtig 
sind. Wenn wir aufrichtig sind, müssen 
wir zugeben, dass das Problem nicht 
die Zeit ist. Das Problem liegt im Her-
zen. Das Problem liegt in den Werten 
oder in Pseudo-Werten, die wir auf den 
ersten Platz in unserem Leben stellen. 
Für das, was wir mögen, finden wir für 
gewöhnlich viel Zeit. 

Wenn uns die Pflichten bzw. die Ar-
beit drücken, dann müssen wir mehr 
Zeit dem Gebet widmen, sonst werden 
wir leer. Und man kann nicht geben, 
was man nicht hat. Deshalb sollten wir 
den lieben Gott um Seinen Liebes- und 
Gnade-Gaben bitten. Man muss immer 
das Beten lernen. Das Gebet ist eine 
Aufgabe, die vor uns steht. Man kann 
nie ausreichend damit zufrieden sein, 
wie man jetzt betet. Es gibt verschiede-
ne Arten des Gebets. Die Jungfrau Ma-
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

ICH LADE EUCH ZUM GEBET EIN! 

  ...Wenn wir aufrichtig 

sind, müssen wir zugeben, dass 
das Problem nicht die Zeit ist...  



ria lehrt uns nicht die Methoden des 
Gebets, Sie sagt zu uns nur, dass wir 
mit dem Herzen beten sollen. Das 
heißt, beten vor Gott in Wahrheit, in 
Demut, in der Einfachheit des Herzens. 
Es ist nicht leicht, vor Gott die Wahr-

heit über uns zu entdecken. Deshalb 
lohnt es sich, immer so weiter zu ma-
chen. Nicht dann stehen bleiben, wenn 
im Gebet womöglich Trockenheit ent-
deckt ist. Der Versuchung nicht erlie-
gen, sich zu ergeben, wenn wir denken, 
dass  Gott verbarg ist oder sich entfernt 
hat. Gerade in diesen Momenten der 
„Gottes Distanz“ wird unser Gebet 
nicht selbstsüchtig, sondern nur auf 
Gott gerichtet.  
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Die Bedingungen für das fruchtbare 
Gebet sind die, welche uns Jesus lehrt. 
Er fordert von uns die Bekehrung des 
Herzens. Es ist notwendig, vor der Op-
ferung auf dem Altar, sich mit dem 
Nächsten zu versöhnen (Vgl. Mat 5, 23-

24), die Feinde zu lie-
ben und für sie zu be-
ten, im Gebet aus der 
Tiefe des Herzens zu 
verzeihen (Mat 6,14-
15) und Gottes Reich 
zu suchen. Der Weg, 
der uns auf den Weg 
der Bekehrung unse-

res Herzens zum Gott führt, ist an-
spruchsvoll. 

Es ist ein Weg, auf dem uns während 
allen diesen Jahren in Medjugorje die 
Jungfrau Maria mit Ihren Botschaften 
führt. Erlauben wir Ihr, uns weiter zu 
führen, damit wir noch näher zum 
Gott, zu uns selbst und zum Nächsten 
kommen. 

 
Lasset uns beten:  

O, Du Selige Jungfrau Maria, Du, 
die selig deshalb bist, weil Du ge-
glaubt hast. 

Du, Jungfrau Maria, bist Deinem 
Sohn bis zu Ende Seines Lebens 
treu geblieben. Du warst und bleibst 
Mutter der Hoffnung, auch in den 
schwierigsten Weilen Deines Le-
bens. Lehre uns, Mutter der Hoff-
nung, zu beten! Lehre uns Träger 
der fröhlichen Botschaft und der 
Hoffnung für alle, die verzweifelt 
sind, zu sein. Mutter Maria, bitte für 
uns, damit wir den Gottes Willen als 
den unseren annehmen und erken-
nen können! Du, Unbefleckte Jung-
frau, wecke alle schlafenden und 
geschlossenen Herzen auf, damit sie 
für Deinen Sohn geöffnet bleiben, 
und das Geheimnis unseres eigenen 
Lebens und unseres Endschicksals 
erkennen können. Gib, dass wir 
durch die Erlösung und durch das 
Licht des Lebens, das nie beenden 
wird, aufgeklärt sind. Amen. 

Fra Ljubo Kurtović  

...Es ist notwendig, vor der Opferung  

auf dem Altar, sich mit dem Nächsten  
zu versöhnen, die Feinde zu lieben und  

für sie zu beten, im Gebet aus der Tiefe  

des Herzens zu verzeihen und  

Gottes Reich zu suchen... 



Man hört von unruhigen Zeiten, man 
bemerkt, dass viele Leute in Angst und Un-
gewissheit leben. Für manche werden die 
Weihnachten kein Fest der Freude für die 
Geburt des Heilands sein. Der himmlische 

Vater weiß, dass wir die Mutters 
Hand und das Mutter Herz brau-
chen. Deshalb werde Ihr so oft von 
Ihm erlaubt sein, zu uns zukom-
men. Mit unserer himmlischen 
Mutter zu beten heißt, den Vaters 
Willen zu suchen. „Heute lade ich 
euch ein, euch Gott zu ergeben. Al-
les, was ihr tut und alles, was ihr 
habt, sollt ihr Gott aufopfern, damit 
er in eurem Leben wie ein König 
über alles, was ihr habt, herrschen 
kann. So kann euch der liebe Gott 
mittels meiner in die Tiefen des 
geistigen Lebens führen“ (vom 
25.7.1988). „Im Gebet könnt ihr mit 
größter Freude den Ausweg aus 
jeder Situation, die ausweglos ist, 
erkennen“ (vom 28.3.1985). „Ich 
lade euch ein, eure Gebete als eine 
fröhliche Begegnung mit dem Herrn 
zu beten“ (vom 14.8.1986) – lehrt 
uns Maria. 
Schämen wir uns nicht die Kleinen 
zu sein. Vertraut laden wir unsere 
himmlische Mutter in jede unserer 
Gebete ein. Und das heißt für uns, 
dass wir auf dem sicheren Weg zu 
Jesus sind. Mit Maria beten heißt, 
die Hoffnung zu finden, zu wissen, 
wer ich bin und wohin ich gehe. Wir 
bekommen so wie Sie, unser Vor-
bild, die Antwort, was wir in unse-
rem Leben machen sollten – unse-
ren Nächsten Jesu mitbringen. Seid 
die Liebe, die Menschen der Hoff-
nung, bringt die fröhliche Neuigkeit 
mit, ruft uns heute Maria. Die Ein-
ladung für uns in diesen Tagen ist 

einfach und klar. Im Gebet die Kraft zu 
sammeln, die Freude anzunehmen und sie 
zu den Nächsten mitzubringen. Marias En-
gel, einfache Hirte und kluge Könige zu 
sein, die ihrem Stern – Maria – folgen. 

Mit der Ergebenheit im Gebet, einfalls-
reich in kleinen Liebestaten, eilende zu die-
nen so, wie Sie es tat, werden wir der Maria 
ähnlich sein. Äußern wir zu dieser Zeit un-
sere Nähe zu den traurigen, kranken und 
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Der Advent ist außergewöhnlich auch 
dadurch, dass wir ihn auf dem Weg nach 
Betlehem in einer noch mehr vertrauten 
Verbindung zur Maria erleben dürfen. Las-
sen wir uns wie kleine Kinder, die ihre 

Mutter so lieben, wie es die großen Heiligen 
taten, an der Hand führen. Bei einer Gele-
genheit wurde Mutter Theresa gefragt, wo-
rin ihr Erfolg liegt. Sie antwortete: „Als ich 
ungefähr sieben Jahre alt war, ging ich mit 
meiner Mutter spazieren. Meine Mutter 
sagte damals zu mir, wenn du an die Hand 
der Jungfrau Maria so fest wie jetzt an die 
meine hältst, wirst du in deinem Leben 
glücklich.“ 

SEID TRÄGER DER FRÖHLICHEN BOTSCHAFT! 

 

...Wir bekommen so wie Sie, unser 

Vorbild, die Antwort, was wir in un-
serem Leben machen sollten – unse-

ren Nächsten Jesu mitbringen...  
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 6. 12. 2014. 

 

In diesen Monat beten wir für 

DIE GABE DER OFFENBARUNG VON GOTTES WILLEN.  

Du uns Maria schickst, damit sie uns daran er-

innert, dass wir alles tun sollen, was Du zu uns 

gesagt hast – beten und glauben. Wir danken 

Dir für diese gnadenvolle Zeit, in der wir mit 

Hoffnung Deine Geburt auf dieser Welt erwarten 

dürfen. Wir vertrauen Dir alle hoffnungslosen 

Dinge, ausweglose Situationen, die du bereits 

kennst, mit Vertrauen an. Wir glauben an Dei-

nen Sieg der Liebe. Amen.  

 
Terezia Gaziova 

unglücklichen Menschen. Seien wir einfühl-
sam für die Bedürfnisse der Nächsten. 

Maria sagt zu uns: „Ich möchte, der gan-
zen Welt den Gott der Freude mittels euch 
erkennen lassen. Gebt das Zeugnis über Got-
tes Freude durch euer Leben weiter. Seid 
nicht ängstlich, noch abgehärmt. Der liebe 
Gott hilft und zeigt euch den Weg. Ich möchte 
gerne, dass ihr allen - guten auch bösen 
liebt. Nur so kann auf der Welt die Liebe 
herrschen. Liebe Kinder, ihr seid Mein! Ich 
liebe euch und möchte euch zum Gott füh-
ren.“ (vom 25.5.1988). 

„Besonders, liebe Kinder, bringt Liebe 
dort, wo ihr lebt! Die Liebe soll für euch im-
mer das einzige Mittel sein. Die Liebe wan-
delt alles, was der Satan zerstören will oder 
sich eignen will in Güte um. Nur so könnt ihr 
ganz Mein sein, und ich kann euch hel-
fen“ (vom 31.7.1986). 

„Damit ihr Mein seid, und meine Hilfe 
sucht, gebt alles von euch weiter. Zuerst gebt 
eure Liebe und euer Vorbild in euren Fami-
lien weiter. Ihr sagt, dass die Weihnachten 
ein Fest der Familie ist. Deshalb, liebe Kin-
der, gebt den lieben Gott an erster Stelle in 
euren Familien weiter, damit er euch den 
Frieden geben und euch schützen kann. 
Nicht nur vor einem Krieg, 
sondern um ihr auch im 
Frieden vor jeder Satan-
Versuchung von Ihm ge-
schützt werden könnt. 
Wenn Gott mit euch ist, 
habt ihr alles. Und wenn Er von euch nicht 
gewollt ist, seid ihr arm und verloren, weil ihr 
nicht wisst, auf wessen Seite ihr seid. Des-
halb, liebe Kinder, entscheidet euch für Gott, 
und dann könnt ihr alles erreichen“ (vom 
25.12.1991). 

Maria in Advent zu folgen, heißt fröhliche 
Erwartung Seines Siegs auch in den Din-
gen, die für uns unlösbar sind.  

Lasset uns beten: 

Wir danken Dir, lieber Herr, dafür, dass 

...Marias Engel, einfache Hirte und kluge  

Könige zu sein, die ihrem  
Stern – Maria – folgen... 



L I C H T  M A R I E N S |  2 0 1 4 / 1 2  | 6 |  

SEID LIEBE ... 

...Seid Gebet und Liebe für all jene, die fern 
von Gott und Seiner Liebe sind... 

(25. April 2014) 

...In dieser Zeit, meine lieben 
Kinder, betet, dass Jesus in 
allen Herzen geboren wird, 
besonders in jenen, die Ihn 

nicht kennen. Seid Liebe, 
Freude und Frieden in 

dieser friedlosen Welt... 

(25. November 2003) 

 

...Heute rufe ich euch zur Liebe auf. Meine lieben  
Kinder, liebt einander mit der Liebe Gottes. In jedem 
Moment, in Freude und in Trauer, möge die Liebe  
überwiegen und so wird die Liebe in euren Herzen zu 
herrschen beginnen. Der auferstandene Jesus wird mit 
euch sein und ihr werdet Seine Zeugen sein...  
(25. März 2005) 

...Meine lieben Kinder, die Liebe nimmt alles an, auch was hart und  
bitter ist, um Jesu willen, der die Liebe ist. Deshalb, liebe Kinder,  

bittet Gott, daß Er euch zu Hilfe kommt. Aber nicht wegen eurer  
Wünsche, sondern aus Sehnsucht nach Seiner Liebe. Übergebt euch 

Gott, damit Er euch heilen und trösten kann und daß Er all das,  
was in euch ein Hindernis auf dem Weg der Liebe ist, verzeihen kann. 

So kann Gott euer Leben formen, und ihr werdet in der Liebe wachsen. 
Verherrlicht Gott, meine lieben Kinder, entsprechend dem Hohen Lied 

der Liebe, damit die Liebe Gottes in euch von Tag zu Tag  
bis zur Vollkommenheit wachsen kann... (25. Juni 1988) 

...Der Haß erzeugt immer 
Spaltung und sieht  

niemanden und nichts.  
Ich rufe euch auf, immer die 

Einigkeit und den Frieden zu 
bewahren! Liebe Kinder! Wirkt 

besonders mit der Liebe dort, wo 
ihr lebt! Das einzige Mittel sei 

euch immer die Liebe. Wendet 
durch die Liebe alles zum Guten, 

was der Satan vernichten oder an 
sich ziehen will! Nur so werdet ihr 

ganz mir gehören, und ich werde euch 

helfen können...(31. Juli 1986) 

 

...Es gibt keine Liebe ohne Gebet – es 
gibt kein Gebet ohne Vergebung, denn 
die Liebe ist Gebet – Vergebung ist 
Liebe. Meine Kinder, Gott hat euch 
geschaffen, um zu lieben, ihr aber 
liebt, um zu vergeben... 
(2. Juni 2014) 

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 

AUFRUF DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 
 

Dem Zeugnis der Seher nach hat uns die Mut-
tergottes zum Frieden, Fasten und Gebet, zur 
Umkehr und zum festen Glauben aufgerufen.  

Seit Beginn der Erscheinungen bis zum 14. 
August 1984 wurde einmal in der Woche gefastet. 
Am Tag vor Mariä Himmelfahrt (Vigilientag) 1984 
kam der Seher Ivan ins Pfarramt und sagte, dass 
ihm, als er sich auf den Kirchgang vorbereitet hat, 
die Muttergottes erschienen ist, und dass sie alle 
aufgerufen hat, in diesen Tagen alle drei Teile des 
Rosenkranzes zu beten und zweimal in der Wo-
che, Mittwochs und freitags zu fasten. Seit dieser 
Zeit bis heute ist dieser Aufruf unverändert ge-
blieben.  

Viele von uns hat der Aufruf zum Fasten, und 
insbesondere die Aufforderung, zwei Tage zu fas-
ten, sehr überrascht. Viele meinten, das sei zu-
viel, irreal, unmöglich. Wenn man aber auch nur 
ganz oberflächlich die Geschichte des Fastens 
kennt, so weiß man, dass schon die Juden zwei 
Tage in der Woche gefastet haben: montags und 
donnerstags. Der Pharisäer, der in seinem Gebet 
im Tempel Gott dankt, weil er betet und fastet 
und an die Armen denkt, kehrt nicht als Gerech-
ter nach Hause zurück, weil er über den Sünder 
gerichtet hat, der ganz hinten im Tempel betete 
(vgl. Lk 18, 9-12). Jesus hat weder das Fasten 
verworfen, noch hat er verboten, zweimal zu fas-
ten. Das, was er verboten hat, war, über andere 
zu richten.  

Maria ist die Königin der Propheten. Alle Pro-
pheten haben zur Umkehr, zum Fasten und Ge-
bet aufgerufen, die als Bedingungen für den Frie-
den angesehen wurden. Die Muttergottes hat 
auch keine besseren oder anderen Mittel außer 
denjenigen, zu denen auch die Propheten aufge-
fordert haben, und das sind wieder nur Bekeh-
rung, Gebet und Faste, wie auch fester Glaube.  

Indem sie uns zum zweitägigen Fasten aufruft, 
bleibt Maria in der Tradition ihres israelitischen 
Volkes und erinnert uns an die jahrhundertelange 
Tradition der Ost– und der Westkirche.  

Obwohl uns das Zweite Vatikanische Konzil 
aufgefordert hat, zu unseren Quellen zurückzu-
kehren, müssen wir zugestehen, dass wir das 
Fasten nicht entdeckt haben, sondern genau das 
Gegenteil davon ist eingetreten. In den letzten 
Jahrzehnten ist Fasten auf das kleinstmögliche 
Maß, auf zwei Tage im Jahr – den Aschermittwoch 
und den Karfreitag – reduziert worden. 

Die Erscheinungen in Medjugorje haben weder 
etwas Neues noch Unbekanntes entdeckt; sie hel-
fen uns nur, das anzunehmen, was Gott über die 
Propheten ersucht hat, was Maria und was Jesus 
selbst getan haben.  

Maria hat über das Fasten in einigen Bot-
schaften gesprochen.  

14. August 1984 
Diese Erscheinung war unerwartet. Ivan betete 

zu Hause. Danach bereitete er sich vor, zur 
Abendmesse zu gehen. Plötzlich erschien ihm die 
Muttergottes und forderte ihn auf, diese Botschaft 
weiterzugeben: „Ich möchte, dass die Menschen in 
diesen Tagen mit mir beten, und das in möglichst 
großer Anzahl, dass sie mittwochs und freitags 
streng fasten; dass sie jeden Tag wenigstens den 
Rosenkranz beten: die freudenreichen, schmerz-
haften und glorreichen Geheimnisse…“  

Die Muttergottes verlangte von uns, diese Bot-
schaft festen Willens anzunehmen. Besonders bat 
sie die Pfarrangehörigen und die Gläubigen der 
Umgebung darum.  

20. September 1984 
„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf: Beginnt 

mit ganzem Herzen zu fasten! Es gibt viele Men-
schen, die fasten, aber nur deshalb, weil alle fas-
ten. Es ist ein Brauchtum geworden, das niemand 
unterbrechen möchte. Ich bitte die Pfarre, dass sie 
aus Dankbarkeit fastet, weil mir Gott erlaubt hat, 
so lange in dieser Pfarre zu bleiben. Liebe Kinder, 
fastet und betet mit dem Herzen! Danke dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid!“ 

Maria ruft uns auf, mit dem Herzen zu beten 
und mit dem Herzen zu fasten. Das bedeutet, mit 
Liebe zu beten und zu fasten. Die Liebe zu Gott 
und zu den Menschen ist die einzige Motivation 
zum Gebet und zum Fasten. Im biblischen Sinne 
ist auch keine andere Motivation vorhanden.  

26. September 1985 
„Liebe Kinder! Ich bedanke mich für alle Gebe-

te. Danke für alle eure Opfer. Ich möchte euch sa-
gen, liebe Kinder: Beginnt die Botschaften, die ich 
euch gebe, aufs neue zu leben. Vor allem fastet, 
denn durch das Fasten werdet ihr mir Freude be-
reiten und erreichen, dass der gesamte Plan, den 
Gott hier in Medjugorje vorhat, verwirklicht wird. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

Mit Beten und Fasten erreicht man den Weg 
der Freude; sie sind aber auch eine Bedingung für 
die Verwirklichung der Pläne Gottes hier in 
Medjugorje. Unsere Mitarbeit ist sehr wichtig. Sie 
Muttergottes hat so oft wiederholt, dass sie uns 
braucht, damit Gottes Plan, der ihr anvertraut 
wurde, verwirklicht wird.  

MIT DEM HERZEN FASTEN 
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ZU DEN FAMILIEN, AUF DASS SIE STARK  
IM GLAUBEN AN GOTT SIND… 

"Sogar dann, wenn er sich ändert und sich 
auf den Weg in die eigene Richtung macht, ble-
ibt der junge Mensch innerlich verbunden mit 
den Wurzeln seines Wesens' (Brief an die Fami-
lien, 16)".  

Im allgemein liegt der Erziehungsprozess 
darin, dass wir ein Beispiel zeigen und demon-
strieren. Wir können nicht damit rechnen, 
dass irgendeine Wahrheit in die Seele des Kin-
des von sich aus eindringt, ohne, dass wir sie 
vorzeigen. Die Erziehung ist aber mit Sicherhe-
it ein Prozess, der aus vielen Teilen besteht. 

...Einen Einfluss auf einen jungen Men-
schen hat derjenige, der sein Vertrauen ge-
winnt. Das Vertrauen ist die erzieherische 
Kraft, weil sie uns dazu verpflichtet, dass wir 
das entgegengebrachte Vertrauen nicht enttä-
uschen! Der Erzieher braucht das Vertrauen 
seiner Zöglinge und darin ist der Stein des An-
stoßes, denn der Erzieher muss so sein, dass 

ihm seine Zöglinge vertrauen können und ver-
trauen wollen. Im Grunde ist es so, dass die 
Zöglinge den Erzieher erziehen, sowie die Kin-
der ihre Eltern. Weil diejenigen, die erziehen, 
sich das Vertrauen und die Bewunderung ir-
gendwie verdienen müssen. Erst dann haben 
sie den erzieherischen Einfluss, um den es 
hier geht. 

...Die jungen Leute haben nichts, worauf sie 
sich bei den widersprüchlichen Theorien stüt-
zen könnten und müssen einen wahrhaften 
Erzieher suchen, der sie nicht enttäuscht, der 
ihnen ein unversehrtes Beispiel gibt, dass die 

Kraft hat, ihre Seelen und ihren Herzen zu ve-
rändern. Wir können den Jugendlichen die 
Lebensläufe der Heiligen anbieten, und dies 
wäre sehr gut, wenn es gelinge. 

Aber meiner Einsicht nach, das Wichtigste 
ist, den jungen Menschen zu der Entscheidung 
zu bringen, dass er die Selbst-Erziehung an-
nimmt, und ihn zu überzeugen, dass es ein 
Beispiel und eine Quelle der Kraft gibt: Gott 
und Jesus Christus. Und wenn der junge 
Mensch beginnt, sich selbst wahrzunehmen, 
wenn er regelmäßig sein Gewissen befragt und 
sich zur Umkehr entscheidet; also wenn er re-
gelmäßig aus der Quelle der Kraft schöpft, die 
das Sakrament der Versöhnung - die Beichte – 
bietet; und wenn er dazu noch einen Priester 
findet, der es schafft, seine Seele anzuspre-
chen, und er diesen als geistlicher Begleiter 
auswählt, dann wird auf ihn das beste Erzie-
hungssystem einwirken: Die Gnade, die das 

Herz verwandelt! 
Die Jugendlichen sagen aber oft: „Ich fühle 

das Verlangen nach der Beichte nicht.“ Klar, sie 
müssen es nicht als körperliche Bedürfnisse 
fühlen. Der Entschluss zu beichten, kann 
nicht nur aus einem Gefühl entstehen, son-
dern aus einer vernünftigen Entscheidung. Für 
die weitere Entwicklung brauche ich den Freis-
pruch, und deswegen entscheide ich mich, 
dass ich mich ändern will. 

Hier beginnt beim jungen Menschen der Re-
ifprozess zur Verantwortung für sich selbst 
und für seinen eigenen Taten. Er oder sie geht 
nicht mehr deswegen in die Kirche, weil es ihm 
oder ihr die Mutter befohlen hat, sondern des-
halb, weil es seine oder ihre freie Entscheidung 
ist, die er oder sie für richtig hält. Die bewus-
ste Entscheidung ein Katholik zu sein, ist eine 
Entscheidung bei der der Mensch ein Erzie-
hungsprogramm auswählt, das die zehn Gebo-
te enthält. Dann drohen keine Irrwege, denn 
die Gebote sind Richtungslinien und Prüfstein. 
Alle unsere Entscheidungen können wir so 
überprüfen, sie daran messen, was Gott lehrt 
und die Kirche übermittelt. Die Beichte hilft 
auch bei der Erziehung, weil sie falsche Hal-
tungen korrigiert und eine klare Richtung ze-
igt, wie es weitergehen soll. 

...Ein junger Mensch, der einen Lehrer ge-
funden hat und ihm nachfolgt, ist glücklich. 
Die Priester, die sich mit der Jugendseelsorge 
beschäftigen und Jugendgruppen erziehen, 

...Für die weitere Entwicklung brauche ich 
den Freispruch, und deswegen entscheide 

ich mich, dass ich mich ändern will...  
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BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

Ich werde mich lang 
daran erinnern, wie wir 
zum dritten Zusammen-
treffen der Körperbehin-
derten in Medjugorie 
kamen. Unsere Mutter 
Gottes lud uns zu dieser 
Pilgerung am 8. Sep-
tember ein, also an dem 
Tag, wann die ganze ka-
tolische Welt ihre Ge-
burt feierte. Wir sind 
einer Freundin dankbar, 
die sich bei uns auch an 
diesem Tag meldete, da 
sie selbst nicht hin ge-
hen konnte. Sie sagte 
uns nur ein paar Worte über Medjugorie 
und nach ihrer Erzählung hörte ich: „Du 
musst dorthin gehen.“ Vor der Abfahrt hat-
ten wir mehrere Hindernisse: Ich war krank 
und dann hatte ich Angst, wie es alles aus-
fallen würde. Wir hatten doch keine Erfah-
rung mit Reisen ins weite Ausland. Aber die 
Organisatoren boten alle nötige Hilfe und 
deshalb entschieden wir uns für das Hin-
fahren. 

Ich merkte mir das genau, als gleich am 
ersten Morgen Jesus und Maria meine gro-
ße Angst und die Sünde des Misstrauens in 
mir entdeckten. Der Bus, mit dem wir fuh-
ren, hatte eine sehr enge Tür und ich 
brauchte die Hilfe der Männer, um einstei-
gen und aussteigen zu können. Bis dahin 
war ich nur an die Hände meiner Mutter 
gewohnt und deshalb hatte ich Angst vor 
allen ungewohnten Ereignissen. Aber wir 
machten viele Pausen während der Reise 
und auch in Medjugorie, und ich hatte kei-
ne andere Möglichkeit als es nur zu akzep-
tieren und meine Angst dem Herrn aufzu-

opfern. Als ich es einfach annahm, was 
notwendig war, war alles plötzlich einfa-
cher. Ich empfand ähnliche Gefühle der 
Angst auch am Tag der Präsentation der 
beteiligten Länder am Festival, weil wir -ich 
mit anderen Mädchen aus meiner Gruppe- 
einen kurzen Text vorlesen mussten. Ich 
erinnere mich daran ganz klar, dass mir 
mein Zweifel klar wurde. Zum Schluss ist 
aber alles gut gegangen. Es war nicht wich-
tig, wie ich dabei aussah. Ich hatte doch 
Angst vor den Meinungen der anderen, vor 
dem Versagen. Es war wichtig, dass wir es 
zum Ruhm Jesus, Maria und Medjugorie 
machten. Es wurde mir langsam klar, was 
mein größtes Problem war – mein Misstrau-
en. 
Sehr viel bedeutete für mich auf dem Berg 
Podbrdo zu sein. Das ist Marias Berg und 
zu diesen trugen mich Jungen der Kommu-
nität Cenacolo hinauf. Diesen Tag werde 
ich immer in meinem Herzen behalten. Ich 
vergesse ihn nie. Am diesen Tag war es 
sehr windig. Während des Rosenkranzge-

GNADEN VON DER MUTTER GOTTES MARIA. 
GNADEN VOM GOTT. GNADEN VON MEDJUGORIE... 

machen es nicht nur durch ihr persönliches 
Beispiel, sondern auch durch die Kraft des 
Sakraments der Priesterweihe, die es ermög-
licht, Gottes Gnade an junge Seelen weiterzu-
geben. Erzieher sowie Zöglinge, die in die Got-
tes Macht eingetaucht sind, haben die Chance, 
dass sich ihre menschliche Existenz nach dem 
Plan, den Gott selbst festgelegt hat, voll entfal-
tet. Es ist nicht nur das Singen der Lieder be-
im Lagerfeuer, sondern auch die Einheit im 
Heiligen Geist bei der Heiligen Messe, die viel-

leicht auch unter dem freien Himmel gefeiert 
wird, und die gemeinsame heilige Kommunion. 
Die Jugend, die das Glück hat, zu einer sol-
chen Gemeinschaft dazuzugehören, vergisst 
diese Erfahrung nie und findet den eigenen 
Weg zur Heiligkeit, denn die Erziehung soll ja 
gerade dazu dienen. 

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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bets fing es zum Regnen an und daran wa-
ren wir nicht vorbereitet. Meine Mutter und 
ein Mädchen von meiner Gruppe versuch-
ten mich warmzuhalten, aber es war mir 
trotdem sehr kalt. Das Gebet begann und 
ein Mädchen hielt meine Hand. Wir beteten 
den Rosenkranz. Im selben Augenblick war 
meine Hand warm – bis dahin war sie kalt. 
Die Mutter Gottes wärmte mich durch den 
Rosenkranz, durch die Macht des Gebets 
und ihrer mütterlichen Liebe. Am diesen 
Tag regnete es nicht mehr. Es gab ein tro-
ckenes sonniges Wetter. Ich erinnere mich 
noch an die Tränen meiner Mutter auf dem 
Podbrdo. Es waren die Tränen der Erkennt-
nis und der Freude: „Liebe Kinder, wenn es 
euch klar wäret, wie sehr ich euch liebe, 
würdet ihr vor Freude weinen.“ 
Es ist schwer alle Gnaden von Medjugorie 
zu beschreiben. Ich sage nur, dass ich mei-
nen Egoismus, meinen Stolz und meinen 
Unfrieden erkannte. Ich empfand Gefühle 
der herzlichen Gottes Freude, aber auch 
Schmerz und Unverständnis, das was ei-

gentlich in meiner Seele los war. 
Ich weiß ganz genau, dass diese 
Tage ein Geschenk Gottes waren; 
Gott, das mein Herz wärmen half 
und meinen Glaube stärker mach-
te. Alle Leute waren zu mir sehr 
fürsorglich und freundlich. Manch-
mal kamen sie nur so zu mir, um-
armten mich und lachten wunder-
schön. Eine kroatische Frau 
schenkte mir ihr Rosenkranz. 
Diese Tage machten mir klar, dass 
alles in unserem Leben nach Got-
tes und Marias Plan läuft. Ich fand 
dabei auch meinen Beruf. Jetzt 
studiere ich Fremdsprachen an der 
Philosophischen Fakultät meiner 
Universität in meinem Geburtsort. 
Medjugorie ermöglichte mir mit 
den Leuten aus der ganzen Welt zu 
sprechen, ein bisschen Italienisch 
oder Englisch, ich erlernte sogar 
ein paar Worte Kroatisch. Manch-
mal sagte ich bei den vielen Ge-
sprächen Worte, die ich eigentlich 
nicht kannte – das ist ein großes 
Geschenk Gottes, Gottes Einheit.  
Es ist ein sehr großes Geschenk 
die Liebe der heiligen Dreifaltigkeit 
kennenzulernen. Aber auch die 
Liebe der Menschen zu ihren Mit-
brüdern. Es wurde mir klar, dass 
weder Gott noch die Leute mich für 
meinen Befall wegrücken. Das ma-
chen nur meine eigene Fehler und 

die Wunde meines Herzens. Jetzt weiß ich, 
dass wenn ich mit Gott und Maria lebe, al-
les in Ordnung ist. Es ist egal, wie groß die 
Schwierigkeiten sind. 
Meine Mutter und ich möchten wir uns bei 
allen bedanken, die uns diesen Weg ermög-
lichten; vor allem bei unserer wunderbaren 
Gruppe, die uns unterstütze; auch bei un-
serem Vater Arnis und bei Oxana, die uns 
lehrten und schützten; dann auch bei allen 
Freiwilligen, allen Jungen der Kommunität 
Cenacolo für die Möglichkeit mit der Heili-
gen Mutter Maria zu sein, für ihre Gottes 
Freundlichkeit. Aber wir bedanken uns 
auch bei allen, die uns aufnahmen und für 
uns sorgten: Unsere Teresa und Inete, wir 
danken Gott und der Mutter Gottes Maria 
für diese wunderbare Möglichkeit. Hoch! 
Jetzt bete ich für die Möglichkeit auch im 
Sommer nach Medjugorie fahren zu kön-
nen.  

 
Jana, Lettland 

DAS ZEUGNIS 
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An einem schönen, kalten Herbsttag, am 

15. November 2014 fand in Lvov (Lemberg), in 
der Kirche der Geburt der Jungfrau Maria, 

das VI. Zusammentreffen von Medjugorje im 

Geist der Botschaften der Jungfrau Maria 

statt. 

Unser Zusammentreffen begann mit dem 

Gebet des hl. Rosenkranzes. Es wurde von 

der musikalischen Seite von talentierten Mu-
sikanten aus Lettland begleitet. Nach dem 

Gebet des hl. Rosenkranzes folgte eine Litur-

gie. Nach der Liturgie erzählte Pater Ljubo 

Kurtovich von den ersten Botschaften der 

Jungfrau Maria und von den 5 Steinen, die 
uns die Jungfrau Maria wie eine Waffe gegen 

Goliath gab (das Gebet des hl. Rosenkranzes, 

das Lesen der Heiligen Schrift, die Beichte, 

die Eucharistie und das Fasten). Der Pater 

Ljubo widmete besondere Aufmerksamkeit 

dem Thema Beichte, weil die Ukraine bereits 
in einer schwierigen Situation war, und nur 

das Fasten und das Gebet des hl. Rosenkran-

zes – sagte Pater Ljubo – sind kräftige Waffen 

dagegen. Die Jungfrau Maria in einer Ihrer 

Botschaften sagt, dass wir nur mit dem Gebet 
und dem Fasten den Krieg stoppen können. 

Nach diesen Worten trat die Stunde der Got-

tes Barmherzigkeit ein, und wir beteten, ba-

ten und dankten für alles, was uns der liebe 

Gott aus der Tiefe Seines barmherzigen Her-
zens gibt. 

Am Abend trafen wir uns 

zusammen, um uns vor 

Jesu, vor dem Heiligsten 

Altarsakrament zu ver-

beugen. Und während 
dieser kurzen Zeit – Zeit 

der Liebe, des Glaubens, 

der Hoffnung und des 

Friedens – öffnete jeder 

von uns sein Herz vor 
der Jungfrau Maria und 

im Gebet weihten wir 

uns ihrem Unbefleckten 

Herzen.  

Das Medjugorje-

Zusammentreffen ist das 
Zusammentreffen der 

Herzen – der Herzen der 

Mutter und ihrer Kinder. 

Auch in dieser Zeit öffne-

ten wir unsere Herzen zu Ihr, damit die voll-

kommene, zärtliche und warme Liebe der 
Jungfrau Maria in unseren Herzen durchdrin-

gen und sie heilen kann. Um uns jede Sekun-

de alles, was im Leben passiert, sowie Ihre 

mütterliche Liebe, die ewig, geduldig und treu 

ist, bewusst werden. So öffnen wir unseren 
Herzen für die Jungfrau Maria. Geben wir ihr 

all unseren Sorgen und alles, was wir erleben. 

Übergeben wir alles unserer und Jesus Mut-

ter, damit Sie für uns, Ihre Kinder, von Ihm 

die Gnade erbittet. 

Die Fotos aus dem Zusammentreffen kann 
man auf dieser Webseite finden: 

http://picasaweb.google.com/

kralovna.pokoja 

VI. ZUSAMMENTREFFEN DER GEBETSGRUP-
PEN IN DER UKRAINE 

 

Wenn ihr euch uns beim gemeinsamen Gebet anschliessen wollt, besucht unsere 
Webseite http://bzooco.com/ und registriert euch. 

 
VIELEN DANK 

VEREINT IM GEBET FÜR DAS ANLIEGEN DER JUNGFRAU MARIA 
UND FÜR DEN FRIEDEN IN DER WELT 

http://bzooco.com/
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ANZEIGEN 

Wir laden euch ein:  

 Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 

WACHEN WIR AUF UND ERLEBEN WIR DIE ADVENTZEIT 

IN EINER TIEFEN, VERTRAUTEN VERBINDUNG  

MIT DER JUNGFRAU MARIA!  

JEDEN TAG WIDMEN WIR UNS IHR UND WEIHEN WIR  

IHR UNSEREN HERZEN EIN, DAMIT SIE UNS AUF DIE GEBURT 

DES KÖNIGS DES FRIEDENS VORBEREITET.  
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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 ge-
worden ist. Gebetsgruppen sind stark, und durch sie kann ich seh-
en, 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 teil-

zunehmen) 

 mindestens einmal pro Woche sich zu treffen 

     (nach Absprache der Mitglieder) 

 für die Priester und Vorgesetzten der Kirche zu beten 

  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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