
MONATLICHES 

GEBETS -  

ANLIEGEN :  

 

Wir beten für 

 

 
DEN FRIEDEN  

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Dezember 2014, Medjugorje 

von Maria Pavlovic-Lunetti 

„Liebe Kinder!  

Auch heute trage ich in meinen Armen meinen Sohn Jesus zu euch 

und ich erbitte von Ihm den Frieden für euch und den Frieden un-

ter euch. Betet, und betet meinen Sohn an, damit in eure Herzen 

Sein Friede und Seine Freude einkehren. Ich bete für euch, damit 

ihr noch mehr dem Gebet gegenüber offen seid. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

Inhalt... 

Reflexionen für die 

Gebetsgruppen     2-5

  

Die Botschaften aufs Thema: 

„Jesus ist Frieden...“   6 

 

„Mit dem Herzen fasten“ 

Fra Slavko Barbarić:    7-8 

 

Blick auf die Familie aus  

der Sicht der Kirche   8-9 

 

Das Zeugnis: 

Es war mein Weg, auf den 

mich Maria führte               10-11 

 

Über die Gemeinschaft LM, 

Koordinatoren, Anzeigen      12-14 

Januar / 2014 

BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Dezember 2014, Medjugorje 

von Jakov Čolo 

Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte die 

Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25. Dezember, 

an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es auch dieses 

Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm. Die Erschei-

nung begann um 14.40 Uhr und dauerte 8 Minuten. 

Jakov überbrachte danach die Botschaft:  

„Liebe Kinder!  

Heute, an diesem Gnadentag, möchte ich, dass jedes eurer Her-

zen zur Krippe von Bethlehem wird, in der der Heiland der Welt 

geboren wurde. Ich bin eure Mutter, die euch unermesslich liebt 

und sich um jeden von euch sorgt. Deshalb, meine Kinder, über-

gebt euch der Mutter, damit ich jedes eurer Herzen und euer Le-

ben vor den kleinen Jesus legen kann, denn nur so, meine Kin-

der, werden eure Herzen Zeugen der tagtäglichen Geburt Gottes 

in euch sein. Erlaubt Gott, dass Er eure Leben mit Licht und eure 

Herzen mit Freude erleuchtet, damit ihr tagtäglich den Weg bele-

uchten und ein Beispiel der wahren Freude für die Nächsten sein 

könnt, jene, die in der Dunkelheit leben und Gott und Seinen Gna-

den gegenüber nicht offen sind. Danke, dass ihr meinem Ruf ge-

folgt seid .“ 



Eine der ersten Botschaften der 

Jungfrau Maria war: „Liebe Kinder, es 
soll Frieden zwischen den Menschen 
und Gott, und zwischen den Menschen 
gegenseitig herrschen.“ Die Jungfrau 
Maria stellte sich in Medjugorje als die 

Königin des Friedens vor. Sie ist die 
Mutter Jesus, Mutter des Fürsten des 
Friedens. Nur Er, Jesus, kann den 

wahren Frieden und die wahre Freude 
geben. Die Jungfrau Maria sagte uns 

in der Botschaft zum Jahrestag Ihrer 
Offenbarungen: „Ich möchte euch alle 
nur zu Ihm führen, damit ihr in Ihm 
den wahren Frieden und die wahre 
Freude eures Herzens findet.“ 

Unser eigenes Herz können wir nicht 
täuschen. Es weiß, von wem es ge-

schafft wurde, und wer als der Einzige 

ihm einen Sinn geben und es mit dem 
Frieden füllen kann. Man trägt in sich 

selbst die Erinnerungen ans verlorene 
Eden. In jedem Menschen gibt es eine 

Sehnsucht nach der Unschuld, eine 
Sehnsucht nach der kindlichen Rein-

heit. In den Tiefen des Herzens befindet 
sich der verborgene Schatz, den wir im-

mer suchen. Unsere Augen sehen das 
Irdische, aber das Herz sucht das Ewi-

ge, das Himmlische. Die Jungfrau Ma-
ria lädt uns ein, den Glauben durch die 

Hoffnung, den Frieden, das Gebet und 
die Liebe durch Jesus, wer der Weg der 

Wahrheit und des Lebens ist, zu su-
chen. 

Im Frieden zu leben und seine Ruhe 
zu finden, das ist der Gipfel der Le-

benserfüllung. Wie auch immer, das 
Leben wird nicht erfüllt aufgrund von 

Kenntnissen, Besitz bzw. Vermögen, 

Erfolg oder Sieg sein. Das Leben wird 

seine Fülle in innerer Ruhe, stillem 
Glück und Sicherheit erreicht, die das 

Vertrauen an jemanden, und nicht an 
etwas schenken. Jemanden als wirkli-

che und ehrliche Lebensstütze zu fin-
den, das bringt den Frieden. 

Dieser Jemand kann aber eine unsi-
chere Lebensstütze sein oder werden, 

da er oder sie aus demselben mensch-
lichen Material besteht. Die Menschen 

sind vergänglich, unbeständig und wie 
eine zerbrechliche Ware. Deshalb ist 

klug, sich bewusst zu werden, dass al-
le Lebensstützen bedeutend und not-

wendig sind, weil es nicht gut ist, dass 
der Mensch allein ist; aber sie sind we-

der dauerhaft noch endgültig. Die 
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REFLEXIONEN FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

ICH BITTE JESUS UM FRIEDEN FÜR EUCH 

UND UM FRIEDEN ZWISCHEN EUCH  

 

...In den Tiefen des Her-
zens befindet sich der 

verborgene Schatz, den 
wir immer suchen...  



Menschen dürfen nur unsere Mitreisen-

de, aber nicht das Ziel unseres Wegs 
sein. Nur der Eine darf unser Alles sein: 

Der Weg der Mitreisenden, das Ziel des 
Wanderns. Er ist die dauerhafte Le-

bensstütze für jeden, wer auf Ihn alle 

seine Hoffnungen sitzt. Eine Sache sind 

die Freunde, Mitreisende, nette Men-
schen und liebe Personen, sogar einige 

unersetzbare Personen in unserem Le-
ben; eine andere Er, der Herr, unser 

Hafen und unser Friede. 
Das Christentum – das ist keine Ge-

setz- und Sitten-Sammlung oder eine 
Sammlung der Theorien und Program-

me. In der Mitte der christlichen Lehre 
steht die Person von Jesus aus Naza-

reth, der Christus ist; das heißt, der 
Gesalbte, der Messias, in dem möglich 

ist, sich mit Gott zu treffen. Er ist der 
Weg zum Gott und deshalb ist Er der 

Erlöser, und deshalb kann Er eine Le-
bensstütze für jedes Leben, in jeder 

Weise und bei jeder Gelegenheit sein. 
Es ist nur notwendig sich mit Ihm zu 

treffen. Und wer sich mit Ihm trifft, wird 
es erfahren, was der Prophet sagte: Er 

ist der Friede! Das Feiern der Weih-
nachten ist die Suche nach dem Treffen 

mit Jesus, mit dem Neugeborenen, der 
in uns wieder geboren sein möchte. Al-

les andere ist wenig wichtig, es ist von 
viel niedrigem Wert und oft ist das un-

nötig und nutzlos bzw. vergeblich. Lei-
der wird heute die Weihnachten ohne 

Jesus gefeiert. Nach einer solchen Feier 
bleibt nur Lebensleere und Sinnlosig-

keit im Herzen.  

 

Lasset uns beten:  

Heilige Jungfrau Maria, Du, die Je-
sus zur Welt gebracht hast, und die 
Ihn der Welt und jedem von uns zum 
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Schenken nicht aufhörst, bitte für uns 
die Gnade des offenen Herzens, das 
fähig ist, Ihn anzunehmen, damit un-
sere Heime, unsere Familien und un-
seren Herzen wie eine Betlehem-
Grotte werden, in deren Jesus auch 
heute geboren sein kann. Vielen Dank 
Jungfrau und Mutter, dass Du so un-
ermüdlich und geduldig in der Liebe 
zu uns bist, in der Sehnsucht, dass 
wir für die anderen der Segen werden 
können. Bitte für uns, damit wir Seine 
Liebe, Sein Leben, das Licht der 
Wahrheit, die Verzeihung der Sünde 
und den wahren Frieden im Jesus 
entdecken können. Bitte für uns den 
Mut, sich in Gottes Hände zu ergeben, 
damit wir in unserem Leben den Got-
tes Willen verwirklichen können. Wir 
möchten Dein Vorbild des Vertrauens 
an Gott nachahmen, damit wir Tag für 
Tag immer mehr Gott ähnlich werden 
können. Amen.  

Fra Ljubo Kurtović  

...Und wer sich mit Ihm 
trifft, wird es erfahren, 

was der Prophet sagte: Er 
ist der Friede!  

Zdroj: http://www.festadellavita.info 



wie sie, im Herzen zu behalten. So wer-
den unsere Augen und Herzen fähig sein, 
weiter zu sehen. Wir können konkret im 
Dienste der Liebe schlagfertiger als die 
anderen sein und dementsprechend zu 
reagieren. 

In ihrer Weihnachtsbotschaft lädt uns 
Maria ein: „Verbeugt euch vor meinem 
Sohn!“ Auf Knien können wir Zeugen der 
Jesus Geburt im alltäglichen Leben wer-
den. Wenn wir unseren Blick auf die Sze-
ne der Jesus Geburt richten, könnten wir 
von denen, die sich vor Ihm im Betlehem 
verbeugten, lernen. 

Es waren die armen Hirten, die sofort 
nach der Offenbarung und der fröhlichen 
Botschaft von den Engeln in die Betlehem
-Grotte eilten, um zu sehen, was es pas-
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Der Friede unseres Herzens befin-
det sich in Marias Armen. Bei der 
Botschaft durch die Visionäre am 
ersten Tag der Offenbarungen am 
24.6.1981, ist die Königin des Frie-
dens mit dem Christkind in den Ar-
men da gewesen. Sie offenbarte sich 
auch jedes Jahr am 25. Dezember. 

Auch in dieser Weihnachtszeit kön-
nen wir Ihre mütterlichen Worte hö-

ren: „Ergebt euch mir, der Mutter, da-
mit ich euren Herzen und euer Leben 
vor dem kleinen Christkind hinlegen 
kann; nur so könnt ihr Zeugen der 
alltäglichen Gottes Geburt sein.“ Gott 
brauchte die Mutter, damit Er in 
diese Welt kommen konnte. Er weiß, 
dass wir sie auch brauchen.  

Beobachten wir Maria, wie sie de-
nen führt, die keine Angst haben, 
sich an sie ergeben und sie mit dem 
Vertrauen annehmen, so wie sie Jo-
sef annahm. Er glaubte an Gottes 
Versprechen, dass das, was durch 
sie geschah, die Wirkung des Heili-
gen Geistes war. 

Ein weiteres wunderschönes Vor-
bild ist der von Jesus geliebten Jün-
ger Johannes. Er liebt den Herrn 
und er bleibt bei Ihm, leidend bis zu 
Seinem Tod unter dem Kreuz zu-

sammen mit Maria. Zum Grab eilt er 
als Erster, er überholte alle. Johan-
nes erkannte den Herrn auch als 
Erster als ihnen der auferweckte Jesus 
auf dem Ufer des Tiberianischen Meeres 
offenbarte. Er rief: „Das ist der Herr“. 

Das ist, was uns die Jungfrau Maria in 
ihrer Schule lehrt. In einem vertrauten 
Gespräch mit ihr und wenn wir uns an 
sie als unsere Mutter ergeben, wird uns 
immer auf dem richtigen Platz und in der 
richtigen Zeit zu sein, gelingen. Mit ihr 
lernen wir schlagfertig zwischen Gutes 
und Böses zu unterscheiden und wie Jo-
sef und der geliebte Jünger Johannes, zu 
reagieren. In Ereignissen des alltäglichen 
Lebens erkennt man den Herrn und Sei-
ne Wirkung. 

Maria lädt uns in ihren Botschaften 
ein, täglich nachzusinnen und das Evan-
gelium zu leben: Jesus Worte zu leben, so 

VERBEUGT EUCH VOR MEINEM SOHN! 

 

 

 

...Der Friede unseres Her-

zens befindet sich in Ma-
rias Armen... 
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet 

am Samstag, 03. 01. 2015. 

 

In diesen Monat beten wir für 

DEN FRIEDEN IN UNSEREN HERZEN,  FAMILIEN UND IN DRE WELT .  

leben, dann gewinnen wir die Fähigkeit an 
Gottes Versprechen zu glauben. 

Maria nahm das Wort an und es wurde 
Leben. Sie ist das Licht des Jesus Gesichts, 
die Präsenz des Friedens, der sich auf alle 
widerspiegelt und vergießt, die sich vor Ihm 
verbeugen. „Wenn ihr euch vor meinem Sohn 
verbeugt, gewinnt ihr außergewöhnliche Gna-
den“, sagte sie zu uns in Ihrer Botschaft am 
15.3.1984. 

Maria verbeugt sich ständig mit uns vor 

Jesus und erbittet für uns die Gabe des Frie-
dens. Ihre demütige, zärtliche mütterliche 
Anwesenheit voll vom Licht, zieht uns immer 
wie ein Vorbild heran, das wir nachfolgen 
möchten. 

Wenn uns die Mutter am Arm führt, wer-
den wir nie verloren sein, auch nicht in der 
größten Dunkelheit. Mit ihr werden wir uns 
nie verirren, weil sie uns lehrt, den Blick auf 
ihre Armen zu richten, wo sich der Friede 
unseres Herzens befindet, ihr neugeborener 
König des Friedens. Sie ist der Meeresstern, 
der Lichtstrahl der Hoffnung, der uns ge-
fahrlos zu ewigen Horizonten bringt.  

Lasset uns beten: 

Wir verbeugen uns vor Dir, unser Gott und 

Herr. Gib uns die Gnade niemals zu verges-

sen, dass Du alltäglich in dieser Welt bist. Ge-

winne unsere Herzen mit Deinem Frieden. Wir 

verbeugen uns vor Dir zusammen mit Maria. 

Durchleuchte unser Leben mit Licht und Freu-

de, damit wir jeden Tag den Weg für die be-

leuchten, die im Dunkel leben und für Gott 

und Seine Gnaden nicht offen sind. Wir wol-

len ein Vorbild ehrlicher Freude sein können, 

so, wie es sich Deine und unsere Mutter Ma-

ria wünscht. Amen.  

Terezia Gaziova 

siert war. Der Herr sendet uns auch heu-
te Seine Botschaften durch die Men-
schen, durch die Natur und durch die Er-
eignisse, die geschehen. Lernen wir wie 
die Hirten die Einladung zum Guten an-
zunehmen und zu eilen, es in kleinen 

Dingen zu verwirklichen. Der hl. Vater 
Franziskus sagte: „Wenn wir die Einla-
dung zum Guten hören, wenn wir verspü-
ren, dass wir uns bessern möchten, es ist 
Jesus, wer an unsere Tür klopft.“ Gehen 
wir zu Ihm, wie die einfachen Hirten. 

Die Drei Könige sind kluge Zeugen der 
Jesus Geburt. Sie kamen vor Ihm, um 
sich zu verbeugen. Der moderne Mensch 
sucht den Frieden der Seele in den Bü-
chern, in materiellen Dingen, während 
die Weisen uns zeigen, dass man ihn auf 
Knien finden kann. In ihrem Vorbild fin-
den wir die Einladung, um die Gabe der 
Weisheit und der Unterscheidung zu er-
bitten. Die Königin des Friedens lehrt 
uns: „Betet für die Gaben des Heiligen 
Geistes, damit ihr jeden Tag und in jeder 
Situation im Geiste der Liebe immer näher 
zu euren Nächsten seid, und damit ihr je-
de Schwierigkeit in Weisheit und Liebe 
überwindet.“ 

Wenn wir unser Herz täglich mit dem 
Gottes Wort sättigen, nachsinnen und 
uns bemühen es Schritt für Schritt zu 

  

...Wenn uns die Mutter  

am Arm führt, werden wir 
nie verloren sein,  

auch nicht in der größten 
Dunkelheit...  
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JESUS IST FRIEDEN... 

...Deshalb öffnet euch Gottes Plänen und Seinen Absichten, 

damit ihr mit Ihm für den Frieden und das Gute  
mitarbeiten könnt. Und vergeßt nicht, daß euer Leben nicht 
euch gehört, sondern ein Geschenk ist, mit dem ihr andere 

erfreuen und zum ewigen Leben führen sollt. Liebe Kinder, 
die Zärtlichkeit meines kleinen Jesus soll  

euch immer begleiten...  
 

(25. Dezember 1992) 

...Meine lieben Kinder, öffnet Gott 

euer Herz durch die heilige  
Beichte und bereitet eure Seele, 

damit der kleine Jesus  

von neuem in eurem Herzen  
geboren werden kann... 

 
(25. Dezember 2002) 

 
...Jesus ist der König 

des Friedens, und nur Er 
kann euch den Frieden 

geben, den ihr sucht... 
 

(25. Dezember 1995) 

...Gebt Gott in euren Familien den  

ersten Platz, damit Er euch  
den Frieden gibt, und damit Er euch 

nicht nur vor dem Krieg, sondern 

auch im Frieden vor jeder  
satanischen Versuchung schützt. 

Wenn Gott mit euch ist, habt ihr  
alles, aber wenn ihr Ihn nicht wollt, 
seid ihr armselig und verloren, und 

wißt nicht, auf wessen Seite ihr seid. 
Deshalb, liebe Kinder, entscheidet 

euch für Gott, und dann werdet ihr 
alles bekommen... 

 

(25. Dezember 1991) 

...Heute, meine lieben Kinder, 
habt ihr keinen Frieden und doch 

sehnt ihr euch danach. Deshalb, 
lade ich euch an diesem Tag  

mit meinem Sohn Jesus ein:  
betet, betet, betet, weil ihr ohne 

Gebet weder Freude, Frieden 

noch eine Zukunft habt. Sehnt 
euch nach Frieden und sucht ihn, 

denn Gott ist  

der wahre Frieden...  
 

(25. Dezember 1998) 
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Slavko Barbarić, OFM 

4. September 1986 

„Liebe Kinder! Heute lade euch auch 
zum Gebet und Fasten ein. Ihr wisst, liebe 
Kinder, dass ich mit eurer Hilfe alles be-
wirken kann, sogar den Satan zwingen, 
dass er niemanden mehr zum Bösen ver-
führt und dass er sich auch von diesem 
Ort entfernt. Liebe Kinder, der Satan lauert 
auf jeden Einzelnen. Er will 
besonders in den alltäglichen 
Dingen bei jedem Einzelnen 
von euch Verwirrung stif-
ten. Deshalb bitte ich euch, 
liebe Kinder, dass euer Tag 
nur Gebet und vollkomme-
ne Hingabe an Gott sei. 
Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid!“  

Fasten und Gebet sind 

die besten Mittel im Kampf 
gegen den Satan. Nur durch 
Fasten und Beten kann man 
den Satan zwingen, dass er seine 
bösen Pläne aufgibt und sich von 
diesem Ort und von den Gläubigen 
entfernt. Jesus hat seinen Jüngern ge-
sagt, dass es eine Art von Dämonen gibt, 
die nur durch Fasten und Gebet ausge-
trieben werden können (vlg. Mk 9, 29).  

4. Dezember 1986 

„Liebe Kinder! Auch heute lade ich euch 
ein, eure Herzen vor allem für diese Tage 
vorzubereiten, in denen der Herr euch be-
sonders von allen Sünden der Vergangen-
heit reinigen möchte. Ihr, liebe Kinder, 
könnt das nicht alleine, deshalb bin ich 
hier, um euch zu helfen. Nur so werdet ihr 
all das Böse, das in euch ist, erkennen 
können und es dem Herrn überlassen, da-
mit Er eure Herzen ganz reinigen kann. 
Deshalb betet, liebe Kinder, ohne Unter-

lass und bereitet eure Herzen in Buße und 
Fasten vor. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!“ 

Fasten und Gebet sind Mittel, durch 
die wir uns Gott öffnen, der uns von allen 
Sünden unserer Vergangenheit reinigen 

kann. Wir können allein weder uns selbst 
helfen noch ohne fasten und Beten das 
Böse erkennen, das uns zunichte machen 
will. Unsere Herzen werden im Gebet und 
Fasten auf die Mitarbeit mit Gott vorbe-
reitet.  

25. Juli 1991 
„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, 

für den Frieden zu beten. In dieser Zeit ist 
der Frieden auf besondere Weise bedroht, 
und ich erbitte von euch, dass ihr das Fas-
ten und das Gebet in euren Familien er-

neuert. Liebe Kinder, ich 
wünsche, dass ihr den 
Ernst der Situation be-
greift, und dass ihr be-
greift, dass viel von 
dem, was geschehen 
wird, von eurem Gebet 
abhängt. Ihr betet aber 
wenig. Liebe Kinder, ich 

bin mit euch und rufe 
euch auf, dass ihr ernst-

haft zu beten und zu fas-
ten beginnt, wie in den ers-

ten Tagen meines Kommens. 
Danke, dass ihr meinem Ruf 

gefolgt seid!“ 
Durch Beten und Fasten kann 

der bedrohte Frieden erhalten wer-
den. Maria ruft nicht nur jeden Einzel-

nen, sondern auch die ganzen Familien 
zum Fasten und zum Gebet auf, damit 
das Böse verhindert wird. Dieser Aufruf 
ist sehr ernst weil von unserem Gebet 
und Fasten das abhängt, eas in der Welt 
geschehen wird. Erinnern wir uns daran, 
wie der Prophet Jona die Einwohner von 
Ninive zum Fasten und Gebet aufgerufen 
hat, um die Stadt von der Zerstörung zu 
retten. Alle haben gefastet und gebetet 
und die Stadt blieb verschont.  

25. August 1991 
„Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch 

zum Gebet auf. Jetzt wie niemals zuvor, 

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

seitdem sich mein Plan zu verwirklichen 
begonnen hat, ist Satan stark und möchte 
meine Pläne des Friedens und der Freude 
verwirren und euch zu verstehen geben, 
dass mein Sohn nicht stark in seinen Ent-
scheidungen sei. Deshalb rufe ich euch 
alle auf, liebe Kinder, dass ihr noch stär-
ker betet und fastet. Ich rufe euch zur Ent-
sagung für neun Tage auf, so dass mit eu-
rer Hilfe alles verwirklicht wird, was ich 
durch die Geheimnisse, die ich in Fatima 
begonnen habe, verwirklichen möchte. Ich 
rufe euch auf, liebe Kinder, dass ihr jetzt 
die Wichtigkeit meines Kommens und den 
Ernst der Situation begreift. Ich möchte al-
le Seelen retten und sie Gott darbringen. 
Deshalb beten wir, dass sich alles gänz-
lich verwirkliche, was ich begonnen habe. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

Wenn der Satan Gottes Pläne bedroht, 
ruft die Königin der Propheten dazu auf – 
wie es auch alle Propheten gemacht hat-
ten – noch „stärker“ zu fasten und zu be-
ten, damit der Satan an der Zerstörung 
und Verwirrung verhindert wird, und da-
mit die in den Botschaften von Fatima 
verkündeten Pläne Gottes über die Ret-
tung und Verwirklichung von all dem, 
was Er Maria, der Königin des Friedens 
und der Königin der Propheten, anver-
traut hat, in Erfüllung gehen… 

25. März 1992 

„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch wie 
nie zuvor auf, dass ihr meine Botschaften 
lebt, und dass ihr sie in eurem Leben ver-
wirklicht. Ich bin zu euch gekommen, um 
euch zu helfen, und deshalb rufe ich euch 
auf, euer Leben zu ändern, denn ihr habt 

einen beklagenswerten Weg eingeschla-
gen, den Weg des Verderbens. Als ich zu 
euch sprach: ‚Kehrt um! Betet! Fastet! Ver-
söhnt euch!‘, habt ihr diese Botschaften 
oberflächlich angenommen. Ihr habt ange-
fangen, sie zu leben, aber ihr habt es auf-
gegeben, weil es zu schwer für euch war. 
Nein, liebe Kinder! Wenn etwas gut ist, 
sollt ihr im Guten verharren und nicht den-
ken: ‚Gott sieht mich nicht, hört mich nicht, 
hilft mir nicht!‘ Und so habt ihr euch we-
gen eures beklagenswerten Interesses von 
Gott und mir entfernt. Ich wollte durch 
euch eine Oase des Friedens, der Liebe 
und der Güte schaffen. Gott wollte, dass 
ihr durch eure Liebe und mit Seiner Hilfe 
Wunder wirkt und so ein Beispiel gebt. 
Deshalb sage ich euch Folgendes: Der Sa-
tan spielt mit euch und euren Seelen und 
ich kann euch nicht helfen, denn ihr seid 
weit weg von meinem Herzen. Deshalb be-
tet, und lebt meine Botschaften! Dann wer-
det ihr Wunder der Liebe Gottes in eurem 
alltäglichen Leben sehen. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid!“ 

Die Botschaft des Fastens und des Ge-
bets haben wir nicht ernsthaft, sondern 
oberflächlich verstanden. Deshalb sagt 
Maria, dass der Satan mit unseren Seelen 
spielt. Er ist ein Feind, der nur durch 
Fasten und Gebet besiegt werden kann. 
Die Muttergottes ist traurig, weil wir uns 
von ihren Botschaften abgewendet haben 
und nicht danach leben. Es ist ihr 
Wunsch, durch uns „eine Oase des Frie-
dens“ zu schaffen, aber von uns hängt es 
ab, was geschehen wird.  

„Eine wirklich selbstständige und geistig 
starke Nation wurde schon immer und 

wird von starken Familien gebildet, die 
sich ihrer Berufung und ihrer Mission in 

der Geschichte bewusst waren ' (Brief an 
die Familien, 17)“. 

Wir wissen alle, dass die Familie in der 
heutigen Zeit bedroht ist. Sie ist in ihrer 

Existenz bedroht und der Begriff „starke 

Familie“ scheint wie aus der Vergangene-
it zu sein, aus uralten Gedenksteinen. 

Welche Familie ist denn heute stark? 
Wir sind versucht, zu sagen, dass es eine 

solche Familie nicht gibt. Viele Men-
schen leben ohne einen wahrhaften Fa-

milienbund, gar ohne der Familieninsti-
tution. Die „freien Bünde“ nehmen zu, 

viele Ehen haben den Ehevertrag zerri-
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BLICK AUF DIE FAMILIE AUS DER SICHT DER KIRCHE 

sen. Es steigt die Anzahl der Scheidun-

gen, der unvollständiger Familien, der 
Weisen und Halbweisen, es gibt immer 

mehr soziale Weisen. 
Wie können wir näher zu den Men-

schen kommen, wie können wir ihnen 
helfen, eine starke Familie zu bilden? 

Ein gläubiger Mensch versteht klar, dass 
die Kraft, die die Menschen verbindet 

und aus ihnen eine „starke Familie“ 

macht, ist die Kraft des Sakraments der 
Ehe, wenn sie daraus wirklich schöpfen. 

Eine starke Familie ist die Familie, deren 
Kraft in dem Glauben ist, die verwurzelt 

im Gott ist, die verbunden durch Bänder 
der wahren aufopfernden Liebe ist, die 

auch andere Menschen wahrnimmt und 
sich für die ganze Gemeinschaft veran-

twortlich fühlt. 

Menschen, die in schwierigen Umstän-
den leben müssen, sind hilfsbereit. Men-

schen, die das bequeme Leben in der 
Stadt geniessen, denken nur an sich 

selbst- nicht alle, natürlich. Aber in einer 
Stadt, vor allem in einer Großstadt, ist es 

schwieriger, soziale Beziehungen zu pfle-
gen. Im Ameisenhaus der Großstadt le-

ben die Menschen eigentlich isoliert und 

die Familien kennen sich nicht unterei-
nander. 

Das, was der Papst über „Familie, die 
sich ihrer Berufung bewusst ist“ schre-

ibt, betrifft diese Aufgabe- die Familie 
soll die Gesellschaft bilden, die Nation, 

einfach eine Gruppe von Menschen, die 
es verbindet, dass sie sich lieben, sich 

kennen, sich gegenseitig helfen, 

dass sie die brüderliche Hilfe ver-
wirklichen. Auf dem Lande ist es 

einfacher, man kennt sich und be-

tet mehr. 
„Stark“ ist diejenige Familie, die 

die Initiative im Tun des Guten 
nimmt, die die Verantwortung an-

nimmt und die die gesellschaftli-
che Aktivität zu steuern weiss. 

Wenn es in der Gesellschaft den 
Menschen schlecht geht und es 

schwierig ist, es hilft kein Jam-

mern und Kritisieren, sondern nur 
eine sinnvolle Tätigkeit, an der alle 

teilnehmen. Es ist aber erforder-
lich, einen „Anführer“ zu finden, 

der es schafft, Menschen zu bewe-
gen, sie im Tiefen ihrer Herzen zu berüh-

ren, in denen die barmherzige Liebe er-
wacht. 

Die Familie hat die Aufgabe sich zu 

öffnen, auszustrahlen. Paul der VI. hat 
in der Enzyklika Humanae Vitae ges-

chrieben, dass eine christliche Familie 
„Zärtlichkeit und Heiligkeit ausstrahlen“ 

soll. Dennoch wie kann dies erreicht 
werden, dass alle Familien so werden? 

Wir haben doch verschiedene gesells-
chaftliche pastorale Initiativen, aber die 

Ergebnisse sind schwach. 

...Ein einziger Mensch könnte soviel 
schaffen! Wieviel Gutes könnten also alle 

zusammen tun! 
Der Brief des Heiligen Vaters ist eine 

Aufforderung zur Initiative, zur gesells-
chaftlichen Aktivität. Der Brief ist an je-

den einzelnen und zugleich an alle zu-
sammen adressiert. Er ist eine Aufforde-

rung, die auf eine Antwort wartet. Eine 

Antwort in den menschlichen Herzen!  
Diese Gedanken sind aus dem Buch 

von Wanda Póltawska: „Rodinám, aby 
boli silné v Bohu...“ (Den Familien, damit 

sie im Gott stark werden) ausgewählt. 

 

...die Familie soll die Gese-

llschaft bilden, die Nation, 
einfach eine Gruppe von 

Menschen, die es verbindet, 

dass sie sich lieben... 

Zdroj: http://www.handinhandparenting.org 
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Der Sommer kam. Ich hatte das Stu-

dium abgeschlossen und es wartete die 
Arbeit in einer erfolgreichen Gesellschaft 

auf mich, und die Möglichkeit auf die 
Versuchungen dieser Welt zu antworten. 

Veränderungen zum Schlechteren hin 

haben nichr lange auf sich warten las-
sen, aber Gott hat mich beschützt. Am 

Anfang meines Erwachsenenlebens und 
allen Versuchungen dieser Welt zum 

Trotz, suchte ich nach der Möglichkeit, 
wie ich Medjugorje besuchen konnte. Als 

ich über eine Wallfahrt nachdachte, 
wußte ich, dass ich verändert zurüc-

kkehren könnte, und spürte deshalb ei-
nen inneren Widerstand. Es war mir 

noch bewusst, wie schmerzhaft es für 
mich war, als ich meine Beziehungen 

zur Kirche abbrachte. Also, warum sollte 
ich zurückkehren?, dachte ich. 

Ich hatte aber mein „ja“ gesprochen 

und alles Gott und der Jungfrau Maria 
in die Hände gelegt. Ich habe nicht ein-

mal richtig für die Fahrt gebetet, ich ha-
be nur einfach gewartet, ob etwas pas-

siert. Meine christlichen Bücher, Medail-
lons und andere religiösen Gegenstände 

spendete ich der Kirche und auf meinem 
Bank-Konto waren insgesamt nur ca. 20 

Euro. 

Ich wollte in Medjugorje dienen, es 

sah vielversprechend aus, aber ich hatte 
keine Unterkunft. Ich schrieb der Gebet-

sgemeinschaft Licht Mariens in Medju-
gorje an, ob es bei ihnen eine Unterkunft 

für mich gäbe, es war aber alles bis Sep-

tember besetzt. Das Versprechen der 
Gemeinschaft, für meine Berufung und 

dafür zu beten, dass Gott mir seinen 
Plan mit mir offenbart, hat mich erfreut. 

In zwei Wochen sollte ich zum Arbeiten 

anfangen. Am Tag davor kam ich ins In-
ternat, aber der nächste morgen fing für 

mich mit einer unangenehmen Na-
chricht an - ich stellte fest, dass im In-

ternat keinen Platz mehr für mich war. 
Dennoch habe ich mich zusammenge-

rissen und bin an die Arbeit gegangen. 
Den ganzen Tag musste ich meine 

Gefühle verbergen. Es hat mir nicht die 
Tatsache leidgetan, dass ich praktisch 

rausgeschmissen wurde, sondern wie 
sie es mir mitteilten. 

An dem Tag fingen wir mit den Kolle-
gen an, im Pavillion der Unternehmer-

Hochschule Aufnahmen zu machen. Ich 
fasste Mut und began den Arbeitsplatz 

vorzubereiten. Ich war überrascht, als 

ich neben einem Flugzeugmodell aus 
Holz das Bild der Jungfrau Maria aus 

Guadalupe fand. Ich war verwirrt: Was 
macht die Jungfrau Maria in einem sol-

chen Raum? Ich spürte aber gleichzeitig 
Freude - die Jungfrau Maria war mit mir 

da. 
An dem Abend erhielt ich einen Brief 

per Email, in dem stand, dass die Jun-

DAS ZEUGNIS 

 

ES WAR MEIN WEG,  
AUF DEN MICH MARIA FÜHRTE 

 
 

...Ich hatte aber mein „ja“ 

gesprochen und alles Gott 
und der Jungfrau Maria in 

die Hände gelegt...  



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

gfrau Maria (ja, die Jungfrau 

Maria) mir bis September eine 
Wohnung in Medjugorje ges-

chenkt hatte. Ich konnte ge-
hen und zum Dienen anfan-

gen. Ich verspürte eine tiefe 

Freude und eine Sicherheit, 
dass ich dort sein sollte. 

Ich entschied mich hin zu 
gehen. Ich wollte mich einer 

Gruppe von Wallfahrern an-
schliessen, die nach Medjugor-

je mit einem Bus fahren woll-
ten. Sie haben mich aber nicht 

mitgenommen, so dass ich 
gezwungen war, einen Flugtic-

ket zu kaufen (wenn mir die 
Jungfrau Maria nicht geholfen 

hätte, hätte ich es mir nicht 
leisten können). Nach Medju-

gorje bin ich über Istanbul gef-

logen, ein Teil der Strecke war 
über der Ukraine. Zum ersten 

Mal habe ich begriffen, wie 
ernst das, was in der Ukraine 

passierte, wirklich war. Es 
war am 17. Juli. Am Nachmittag kam 

die Nachricht von dem abgestürzten 
Flugzeug aus Malaysien. 

Nach der Ankunft war alles ruhig, nur 
mein Herz war noch erhärtet. Ich habe 

nichts Besonderes gespürt, nicht einmal 
die Freude und das Gefühl, dass ich Zu-

hause war, wie ich beide Male verspürte, 

als ich in Medjugorje war. Die Verände-
rungen in meinem Herzen geschahen 

sehr langsam. Es war nicht leicht für 
mich wieder mein Herz zu öffnen. Erst 

ein paar Wochen später während der Er-
scheinung der Jungfrau Maria, spürte 

ich das Verlangen zur Beichte zu gehen, 
bei der ich seit einem Jahr lang nicht 

mehr war. 
Vor der Beichte ging ich in die Kirche, 

um zu beten. Ich zögerte, aber gleichzei-
tig spürte ich, dass mich die Jungfrau 

Maria wortwörtlich bei der Hand nahm 

und mich zur Beichte führte. Es war ei-
ne Befreiung. Darüber, was ich dann er-

lebte, kann ich ein weiteres Zeugnis ge-
ben. Es war als ob die Hand von jeman-

dem von meinen Schultern eine schwere 
Last nehmen würde. Bei der Beichte er-

laubte mir der Priester direkt mit Jesus 

zu sprechen und mich an ihn zu wen-
den. Innerlich meine Sünden beklagend, 

legte ich sie alle beim Kreuz hin. Diese 
Beichte tat ein Wunder - ich spürte eine 

physische Leichtigkeit. Meine Last ver-
schwand wortwörtlich. Ich dachte mir, 

dass diese Leichtigkeit nur für einen 

Abend gekommen wäre, aber ich spürte 
sie noch eine sehr lange Zeit. Sie war 

wahr. Es ist unmöglich, zu beschreiben, 
was ich fühlte. 

Der September nahte und damit 
schliesslich auch die Möglichkeit zwei 

Wochen in der Gemeinschaft Licht Ma-
riens zu verbringen. Als ich das erste 

Mal zu Besuch kam und das Wohnzim-

mer betrat, hat sie schon an der Wand 
auf mich gewartet- die Jungfrau Maria 

von Guadalupe... Wenn ich zurüc-
kschaue, weiss ich, dass es mein Weg 

war, auf dem mich Maria führte. Sie hat 
mich nicht nur zur inneren Befreiung 

gebracht, sondern auch in die Gemein-
schaft auf die ich drei Jahre lang gewar-

tet hatte.  
Kristina, Lettland     
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ANZEIGEN 

Wir laden euch ein:  

 Das Fasten-,Gebets– und Schweige-Seminar 

Liebe unsere Freunde, 
 

besonders danken wir euch für das gemeinsame Gebet  
für den Frieden. 

Wir haben uns entschieden, dass wir in dem ununterbrochenen    
Rosenkranz-Gebet und im Fasten für den Frieden während  

des ganzen Jahres 2015 fortfahren werden. 
 

Schliesst euch uns an und registriert euch unter  

www.mir.com.hr , www.bzooco.com. 
 
 

WIR DANKEN EUCH! 

WIR FAHREN IM UNUNTERBROCHENEN 

ROSENKRANZ-GEBET UND FASTEN FÜR 

DEN FRIEDEN FORT 
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WER SIND WIR? 

„Licht Mariens“ ist eine Gebetsgemein-

schaft, deren Mitg Lieder den Weg der 

Heiligkeit gehen wollen, auf den uns Ma-

ria in diesen  Zeiten führt. Durch das 

Zeugnis des Lebens wollen sie Jesus – 

das Licht Mariens, im Licht des Evange-

liums und der Botschaften Mariens der 

Welt bringen; um das Glaubensleben in 

den Pfarreigemeinschaften zu erneuern. 

„Liebe Kinder! Auch heute ist Freude in meinem Herzen. Ich möchte 
euch danken, dass ihr meinen Plan realisierbar macht. Jeder von 

euch ist wichtig, deshalb, meine lieben Kinder, betet und freut euch 
mit mir für jedes Herz, das sich bekehrt hat und ein Instrument des 
Friedens in der Welt geworden ist. Gebetsgruppen sind stark, und 
durch sie kann ich sehen, meine lieben Kinder, dass der Heilige 
Geist in der Welt wirkt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 

“25.6.2004 

Seit Dezember 2004 wird die Zeitschrift immer nach 
dem 25-en im Monat herausgegeben, wenn die 
Jungfrau Maria Ihre Botschaft gibt. Die Zeitschrift 
verschicken wir via Internet, sie wird in der rus-
sischen, slowakischen, englischen, ukrainischen, 

litauischen, deutschen und lettischen Sprache 

Durch die Zeitschrift „Licht Mariens“ verbinden wir 
uns mit den Gebetsgruppen in den verschiedenen 
Ländern. Unsere Brüder und Schwestern in Rus-
sland, Ukraine, Litauen, Lettland, Moldau, Weißrus-
sland, Tajikistan, Pakistan, Romänien, Indien, USA, 
Deutschland, Slowakei und Tschechische Republik 
beten mit uns. 

Die Gebetsgruppen treffen sich nach der Absprache 
der Mitglieder meistens einmal in der Woche. Sie tref-
fen sich in den Familien oder in den Kirchen. Das Tref-
fen ist einfach und besteht aus dem Rosenkranz beten, 
Lesung aus der Heiligen Schrift, Reflexion zur Bot-
schaft, Mitteilung, Gebet in den Anliegen der Mutter-
gottes, Gebet für die Bedürfnisse unserer Nächsten 

und Weihe an das  Unbefleckte Herz Mariens. 

Duchovne  Wir treffen uns im Gebet am ersten Sam-
stag des Monats. Wo es möglich ist, organisieren die 
MitgliederGebetstreffen, um drei Rosenkränze zu be-
ten, dieMesse tzufeiern, an einer Anbetung teilzuneh-
men und die Betrachtungen aus der Zeitschrift zu le-
sen. Während des ganzen Monats beten wir für die 

DER ERSTE SAMSTAG IM MONAT 

GEBETSGRUPPEN DER LM 

WIR VERSUCHEN DIE BOTSCHAFTEN MARI-
ENS  

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 Anbe-

tung teilzunehmen) 

 mindestens einmal pro Woche sich zu treffen 

     (nach Absprache der Mitglieder) 

  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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