
„LLLLiebe Kinder!  

Auch heute möchte ich euch alle aufrufen, stark im Gebet und 

in den Momenten zu sein, wenn euch Versuchungen angrei-

fen. Lebt eure christliche Berufung in Freude und Demut und 

gebt allen Zeugnis. Ich bin mit euch und trage euch alle vor 

meinen Sohn Jesus, und Er wird euch Kraft und Beistand se-

in. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  

rBOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. März 2010  
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 rBOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

Die jährliche Botschaft an die Seherin Mirjana am 18. März 2010 

„LLLLiebe Kinder!  

Heute rufe ich euch auf, 

dass ihr mit eurem gan-

zen Herzen und mit eurer 

ganzen Seele liebt. Betet 

für die Gabe der Liebe, 

denn wenn die Seele 

liebt, ruft sie meinen 

Sohn zu sich. Mein Sohn 

weist jene nicht ab, die 

Ihn rufen und die nach Ihm zu leben wünschen. Betet für je-

ne, die die Liebe nicht begreifen, die nicht verstehen, was es 

heißt, zu lieben. Betet, dass Gott ihr Vater und nicht ihr Rich-

ter werde. Meine Kinder, seid ihr meine Apostel, seid mein 

Strom der Liebe. Ich brauche euch. Ich danke euch.“ 



S E I T E  2  

 REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

Was sind deiner Meinung nach die 
Voraussetzungen einer sehr gut 
ausgenutzten Gebetszeit? Was ist für 
dich eine Erfolgsgarantie der 
persönlichen und geistlichen 
Entwicklung des Gebetslebens?   

Auf diese Frage und ähnliche Fragen 
kann man unterschiedliche Antworten 
finden, unter denen auch folgende sein 
kann: „Für die Gebetszeit braucht man 
eine gute Laune, angenehme Umgebung, 
geistige Zufriedenheit, einen geistigen 
Anlass und auch andere Bedingungen.“ 
Und was ist in dem Fall, wenn es alle 
diese Bedingungen nicht gibt? Was 

dann? Soll man die Zeit 
bei solchem Gebet 
verlieren, wenn es 
weder zum Ruhm 
Gottes, noch Hilfe für 
die anderen ist? Und 
dem Menschen selbst 
bringt ein solches 
Gebet auch keine 
Befriedigung…  

Auf diese Weise verliert 
man den Kampf gegen 
den Teufel, der bis zum 
letzten Atemzug 
kämpft, dass er uns 
von der realen 
Begegnung mit Gott – 
vom Gebet – weglockt. 
Alle Hindernisse, 

Unordnung, die uns umgibt, Geräusche, 
Gespräche mit anderen ziehen uns fort 

und stören uns. In der Folge gelangt 
man zu der Entscheidung, mit dem 
Gebet aufzuhören.   

Stellen wir uns den betenden Jesus 
vor. Er sucht einen stillen Platz für das 
persönliche Gebet auf. Weit von der 
Menschenmenge, vom Geräusch, oft in 
der Nacht, wenn ihn niemand dabei 
behindern kann. Jesus betet auch in 
den Momenten, die man für völlig 
unpassend halten kann: in den Sorgen, 
in der Versuchung, im Leiden.  

Im Evangelium kann man eine 
Menge von Beispielen finden, wie, wann 
und wo Jesus betet. Man kann die 
Modelle des Gebets auch im Leben der 
Heiligen finden. Zum Beispiel bei  Pater 
Pio. Pater Pio, als ein stets beschäftigter 
Mensch, war unaufhörlich im Gebet mit 
Gott verbunden. Auch Johannes Paulus 
II., begann zu beten, wenn er sich 
mitten in der Menschenmenge befand, 
und konzentrierte sich ganz auf das 
Gespräch mit Gott. 

Ja, das Gebet gibt der Seele und 
auch dem Körper Kraft . Dank dieser 
Kraft sind wir fähig, Zeugnis abzulegen, 
zu lieben und zu dienen. 

Lasset uns beten: O, Maria! Erbitte 
uns die Kraft und den Mut, uns den 
Versuchungen zu widersetzen, bequeme 
Bedingungen zum Gebet zu suchen, 
sondern einfach zu beten und diese Zeit 

Gott zu weihen. 

Fra Henryk Jaworski 

SEI  JESUS UNSERE KRAFT                    
UND DIE UNTERSTÜTZUNG  

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  

...das Gebet 

gibt der 

Seele und 

auch dem 

Körper 

Kraft ... 

Wir wünschen ihnen  gesegnete Ostern, dass ihre 

Herzen mit Frieden, Freude und Liebe 

von Aufgestandenen Jesus eingefüllt werden.  

Licht Mariens 



LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  

Schritt um Schritt nähern wir uns der 
Feier der größten Geheimnisse unseres 
Glaubens. Immer wieder begeistere ich 
mich über die Weisheit Herrn, wie Er die 
Osterfeier zusammen mit der erwachenden 
Natur und die schönsten Bilder von 
Medjugorje mit den beichtenden Pilgern 
der ganzen Welt angeordnet hat.  Wir 
freuen uns über alles, was unser Herr an 
diesem Gnadenort tut. So viele 
Bekehrungen, Heilige Beichten nach 
langen Jahren in den Sünden. Der Herr 
steht wirklich auf in den toten Herzen der 
verlorenen Söhne und Töchter, die 
zurückkehren in den Arm des Vaters. Der 
Herr heilt die zerbrochenen Herzen.  

Die Mutter Gottes lädt uns in der Bot-
schaft der letzten Tage ein: „Auch heute 
möchte ich euch alle aufrufen, stark im Ge-
bet und in den Momenten zu sein, wenn 
euch Versuchungen angreifen.“ Im Buch 
der Zeugnisse aus dem Leben der Eremi-
ten ist über ein Gespräch zwischen Vater 
Joannikija und einem anderen geschrie-
ben. „Sag mir, Vater Jonanikij, wer hat 
dich das starke Gebet gelehrt?“ Er schaute 
ihn an und sagte: „Ich antworte dir direkt, 
weil ich denke, dass du es versteten kön-
ntest: Die Versuchungen lehrten mich, 
ohne Unterlass zu beten!“ Und er sagte 
weiter: „Wenn ich grosse Angst hatte und 
mich  machtlos fühlte, habe ich die ganze 
Nacht gerufen: „Herr Jesus Christus, Sohn 
Gottes, erbarme Dich meiner!“ In dieser 
Anrufung suchte ich immer Schutz und 
Hilfe zu finden. Ich kämpfte Tage und 
Nächte, Nächte und Tage, ... bis in mei-
nem Herzen der Friede herrschte.“ 

Ausser dem Gebet mit dem Herzen, 
Fasten, Eucharistie, Hl. Beichte ist das 
Lesen der heiligen Schriften eine der 
Hauptbotschaften Mariens. Gross ist die 
Macht des Wortes Gottes! Wenn wir über 
das Wort Gottes nachdenken, kommt es 
mit Macht in uns und erschafft alles neu. 
Das Wort Gottes heilt, von Angst und Ver-
suchungen befreit es. Wenn wir die Worte 
der Heiligen Schriften mit Glauben wieder-
holen, können wir schon heute neue 
Schöpfung werden.  

 David lobte den Herrn, als Er ihn von 
Saul‘s Händen entrissen hatte: „Ich liebe 
Dich, Herr, meine Kraft!“ In Psalmen finden 

wir so viele offenherzige Gebete und Anru-
fungen um Hilfe und Schutz: „Gott ist uns 
Zuflucht und Stärke,  ein bewährter Helfer 
in allen Nöten“ (Ps 46) „Sei mir ein sicherer 
Hort, zu dem ich allzeit kommen darf. Du 
hast mir versprochen, zu helfen; denn du 
bist mein Fels und meine Burg.“ (Ps 71) 
„Du bist für mich Zuflucht und Burg,  mein 
Gott, dem ich vertraue.“ (Ps 91) „Herr, mein 
Gebieter, meine starke Hilfe, du beschirmst 

mein Haupt am Tag des Kampfes.“ (Ps 140) 

Wenn wir die Lebensgeschichten der 
Heiligen lesen, können wir sehen, dass 
unsere christliche Berufung bedeutet, 
Kämpfer für Gottes Königreich zu sein, um 
den Sieg über den Bösen in uns zu errin-
gen. Die Jungfrau Maria führt uns dazu, 
dass Jesus der einzige Herr unserer Her-
zen und unserer Tage ist. Auch heute kön-
nen wir Sie in den Worten der Botschaft 
wie eine Helferin und Mutter erkennen: 
„Ich bin mit euch und trage euch alle vor 
meinen Sohn Jesus, und Er wird euch Kraft 
und Beistand sein.“ 
Letztens sagt Sie uns 
durch die Visionärin 
Mirjana: „Ich werde 
euch helfen, Irrtümer 
und Versuchungen 
mit meiner Güte zu 
besiegen. Ich lehre 
euch die Liebe, die 
Liebe, die alle Sün-
den tilgt und euch 
vollkommen macht, 
die Liebe, die euch 
den Frieden meines 
Sohnes gibt,  jetzt 
und allezeit.“ (2. 3. 
2010) 

Mit Jesus siegen 
wir! Der Kreuz zeugt 
nicht nur vom Haß 
der Menschen zu Gott, sondern auch und 
vor allem ist es ein Zeichen vom Sieg Got-
tes durch die Liebe, die jede Versuchung, 
jedes Leid und den Tod selbst, meistert. 
Maria lehrt uns in Ihrer Schule: Betet und 
liebt, liebe Kinder! Mit Liebe seid ihr im-
stande, auch das zu vollbringen, was euch 
als unmöglich erscheint.  

 

Terézia Gažiová 
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„...Herr, 

mein 

Gebieter, 

meine 

starke 

Hilfe ...“ 

(Ps 140) 



S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  

Unsere Gebetsgruppe findet am Samstag, 6.3.2010, statt.   

Diesen Monat beten wir für  

DIE KOMISSION, DIE DIE ERSCHEINUNGEN IN MEDJUGORJE 

UNTERSUCHT.  

Der Heilige Stuhl hat durch die Kongregation für Glaubenslehre eine internationale 
Kommission erstellt, die das Phänomen von Medjugorje untersuchen wird. Das 
verlautete die Presseagentur des Hl. Stuhls am 17. März 2010. Die Kommission wird 
unter dem Vorsitz von Kardinal Camillo Ruini stehen. Weitere Mitglieder dieser 
Kommission sind einige Kardinäle, Bischöfe, Fachleute und Sachverständige.  
Bei der Konferenz für Presseangelegenheiten im Vatikan erklärte der Vorsitzende der 
Presseagentur des Hl. Stuhls, Pater Frederico Lombardi, dass die genannte Kommission 
mit Diskretion arbeiten und ihre Resultate nach lang andauernder Arbeit der 
Kongregation für Glaubenslehre vorlegen wird. Dieselbe Nachricht teilte der Apostolische 
Nuntius für Bosnien- Herzegowina, Erzbischof Alessandro D`Errico, im Auftrag des 
Staatssekretärs des Hl. Stuhls, Kardinal Tarcisius Bertone, den Bischöfen der 
Bischofskonferenz für Bosnien-Herzegowina mit. Nuntius D'Errico übermittelte diese 
Nachricht auch den Gläubigen am Ende einer Eucharistiefeier in der Kathedrale „Maria, 
Mutter der Kirche“ in Mostar.  

Der Provinzial der Franziskaner der Provinz Herzegowina, Pater Dr. Ivan Sesar, sagte 
in der Erklärung, die er übermittelte, unter anderem: „Für uns ist das keine 
Überraschung. Wir freuen uns über diese Nachricht und wir sind zu jeder Art von 
Zusammenarbeit bereit. In Medjugorje 
geschieht nichts im Geheimen, alles ist 
öffentlich und zugänglich. Jeder, der 
guten Willens ist und Interesse am 
Phänomen Medjugorje hat, kann sich 
persönlich davon überzeugen, was dort 
geschieht. Was die herzegowinische 
Franziskanerprovinz, besonders auch die 
Pfarre, die dieser Provinz anvertraut ist, 
betrifft, sind wir absolut offen für jede 
Art von Zusammenarbeit. Wir sind 
bereit, ihnen bei ihrer Arbeit zu helfen 
und ihnen die Informationen zu geben, 
die sie von uns verlangen.“  

(http://www.medjugorje.de/medjugorje/
aussagen/kommission/heiliger-stuhl.html) 

DER HEILIGE STUHL ERNANNTE EINE 
INTERNATIONALE KOMMISSION FÜR MEDJUGORJE 
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...Heute lade ich euch ein, 

eure christliche Berufung 

zu begreifen. Meine lieben 

Kinder, ich habe euch ge-

führt und führe euch 

durch diese Zeit der Gna-

de, damit ihr euch eurer 

christlichen Berufung be-

wußt werdet. Die heiligen 

Märtyrer sind mit dem 

Zeugnis gestorben: 'Ich 

bin ein Christ, und ich lie-

be Gott über alles!' Meine 

lieben Kinder, auch heute 

lade ich euch ein, euch zu 

freuen und freudige Chris-

ten zu werden, veran-

twortlich und bewußt, 

daß Gott euch berufen 

hat, auf eine besondere 

Weise die freudig ausgeb-

reiteten Hände gegenüber 

denen zu werden, die 

nicht glauben, daß sie 

durch das Beispiel eures 

Lebens den Glauben und 

die Liebe zu Gott bekom-

men. Daher betet, betet, 

betet, daß euer Herz sich 

öffne und für das Wort 

Gottes sensibel wer-

de....25.11.1997 

...Gebt Zeugnis mit eurem Leben! Opfert euer Leben für die Rettung der Welt! Ich bin 

mit euch und danke euch. Im Himmel werdet ihr vom Vater den Lohn empfangen, 

den Er euch verheißen hat. Deshalb, meine lieben Kinder, habt keine Angst! Wenn ihr 

betet, kann euch Satan nichts antun, denn ihr seid Kinder Gottes und Gott wacht 

über euch. Betet! Der Rosenkranz sei immer in euren Händen, als Zeichen dem Satan 

gegenüber, daß ihr mir gehört...25.2.1988 

...Gott hat euch die Gabe der Heiligkeit geschenkt. Betet, da-

mit ihr diese Gabe immer mehr erkennen könnt; dann werdet 

ihr Gott immer mehr mit eurem Leben bezeugen können. Lie-

be Kinder, ich segne euch, und ich trete bei Gott für euch ein, 

damit euer Weg und euer Zeugnis vollkommen wird und Gott 

eure Freude sei... 25. 9. 1988    

... Meine lieben Kinder, seid frohe 

Träger des Friedens und der Lie-

be in dieser friedlosen Welt. 

Durch Fasten und Gebet gebt Ze-

ugnis, dass ihr mein seid und me-

ine Botschaften lebt. Betet und 

sucht! Ich bete und halte Für-

sprache für euch bei Gott, damit 

ihr umkehrt, und euer Leben und 

Verhalten immer christlich sei... 

25.4.1999 

...Ich lade euch zur 

vollkommenen Hin-

gabe an Gott ein. Be-

tet, meine lieben 

Kinder, daß euch der 

Satan nicht hin und 

her treibe, wie Zwei-

ge im Wind. Seid 

stark in Gott! Ich 

wünsche, daß durch 

euch die ganze Welt 

den Gott der Freude 

erkenne. Bezeugt 

mit eurem Leben die 

Freude Gottes! Seid 

nicht ängstlich und 

besorgt! Gott wird 

euch helfen und euch 

den Weg zeigen. Ich 

wünsche, daß ihr 

mit meiner Liebe al-

le liebt, Gute und Bö-

se. Nur so wird die 

Liebe in der Welt zu 

herrschen beginnen. 

Meine lieben Kinder, 

ihr seid mein! Ich 

liebe euch und wün-

sche, daß ihr euch 

mir ganz überlaßt, 

damit ich euch zu 

Gott führen kann. 

Betet ohne Unterlaß, 

daß euch der Satan 

nicht ausnützen 

kann. Betet, daß ihr 

erkennt, daß ihr mir 

gehört...25.5.1988  

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  
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“Liebe Kinder! In diesen und den 
folgenden Tagen warden Menschen aus 
allen Nationen in diese Pfarre kommen. 
Deshalb rufe ich euch zur Liebe auf! Liebt 
zuallererst eure Familienangehörigen! 
Dann werdet ihr imstande sein, alle 
anzunehmen und zu lieben, die hierher 
kommen. Danke, dass ihr meinem Ruf ge-
folgt seid.“ (6. Juni 1985) 

Die Pfarre ist auserwählt, die Seher sind au-
serwählt und das Volk ist auserwählt. Diese Aus-
wahl ist der Beweis der Liebe, und diese Liebe war-
tet auf eine Antwort. Liebe ist das schönste Wort 
Gottes, ist Gott selbst. Wenn Seine Liebe als Sein 
Wort im Menschen das neue Wort erschaffen hat, 
so wird der Mensch sich selbst, seine Angehörigen 
und alle Menschen und Geschöpfe lieben. Das neue 
Wort, das sich in Worten, taten und in unserem 
ganzen Verhalten äussern wird, wird Zeugnis 
ablegen. Viele werden in die Pfarre kommen, und 
jeder von ihnen ist aufgerufen und auserwählt. Sie 
kommen zur Mutter, die spricht und Zeugnis ablegt 
durch diejenigen, die als erste gefühlt haben, dass 
sie auserwählt sind, die das Wort vernommen 
haben und zum neuen Wort für die auserwählten 
geworden sind. Die, die noch kommen werden, 
haben das Wort bereits vernommen, sie wollen ihm 
folgen, es annehmen, und darauf antworten. Die 
Mitglieder der Pfarrgemeinde sind daher 
verpflichtet, Zeugen der Liebe zu sein. Sie müssen 
damit in engsten Familienkreis, bei den 
Angehörigen und Verwandten beginnen, denn oft 
findet man gerade für diese Menschen nicht genug 
Worte der Liebe. Eben aus dieser Zelle müsste aber 
die Kraft der Liebe ausstrahlen und alle 
Auserwählten erfassen, damit sie wie eine 
brennende Fackel allen voranleuchten und das 
neue Wort Gottes in die Welt verbreiten können. Es 
hängt somit von der Pfarrgemeinde ab, ob das Wort 
Gottes und das Wort Mariens auf fruchtbaren 
Boden fallen werden. Gross ist unsere Freude, weil 
Gott durch Maria zu uns spricht. Gross ist aber 
auch unsere Verantwortung für andere, die wir Gott 
und Maria gegenüber tragen! 

Die Botschaft anzunehmen, den Mitmenschen 
anzunehmen und ihn zu lieben, wie auch Maria 
annimmt  und liebt, heisst, mit der Mutter an der 

Schaffung einer neuen Welt mitzuwirken. Ein ande-
res Ziel kann und darf es für uns nicht geben. In 
Medjugorje verschmelzen die Pilger mit den 
Pfarrmitgliedern zu einer echten Gemeinschaft und 
machen dadurch eine neue Erfahrung. Alle Pilgern 
haben schon bald den Eindruck, es ware ihre 
eigene Pfarrgemeinde. Sie fühlen sich als Mitglieder 
einer grossen Gemeinschaft, der kirche, dessen 
Mutter Maria ist, die alle Menschen als ihre Kinder 
liebt. Dennoch besteht die Gefahr, dass die 
Tragweite der Worte Mariens nicht erkannt wird 
und das Wort dadurch nichts verändern und keine 
Zeugen hervorzubringen vermag. Eine weitere 
Gefahr ist die Abstumpfung. An das menschliche 
Ohr dringen von alle Seiten so viele Worte, so viele 
verlockende Melodien, dass es für das Wort Gottes 
taub wird. Durch Beten und Fasten, die ständige 
Art der Läuterung, kann diese Gefahr überwunden 
werden. Wer seine Angehörigen als geliebte Kinder 
der einen, einzigen Mutter betrachtet, als Brüder 
und Schwestern, die er liebt und annimmt, legt auf 
freudige Art Zeugnis vom Wort Gottes ab. Auf diese 
Weise tragen wir für die Liebe Gottes und das 
Wachsen der Liebe in dieser Welt voll Freude die 
Verantwortung.  

“Ihr seid von Gott geliebt, seid seine 
auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit 
aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, 
Geduld!...Vor allem aber liebt einander, denn die 
Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und 
vollkommen macht“ (Kol 3, 12.14) 

Fr. Slavko Barbarić OFM 

„„„ INININ   DERDERDER   SCHULESCHULESCHULE   DERDERDER   LIEBELIEBELIEBE “ “ “    

Nehmt an und liebt! 

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  
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DDDIEIEIE   ZZZEHNEHNEHN   GGGEBOTEEBOTEEBOTE      
–––   III.  III.  III.     

Quellen: 
• KKK Artikel 2168 – 2195 
• Dt 5, 12-15 
• Ex 20, 8-11 

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  

Gedenke, dass du den Sabbat 
heiligst 

Im dritten Gebot gibt uns der Herr einen speziellen 
Tag in der Woche, der sich deutlich von den anderen 
Tagen unterscheiden soll. Es ist der Tag des Herrn, der 
Tag, den man in besonderer Weise dem Schöpfer widmen 
sollte. Im Alten Testament war dieser Tag der Samstag. 
Es war der siebte Tag in der Woche, der Tag, an dem der 
Herr nach der Erschaffung der Welt ruhte. Durch die 
Samstagsfeier erinnert das jüdische Volk an die 
Schöpfung der Welt, die am sechsten Tag vollendet 
wurde. Und am siebten Tag ruhte der Herr. Genauso soll 
auch der Mensch nach sechs Tagen der Arbeit mit seiner 
Beschäftigung aufhören und auch die anderen sich 
erholen lassen. Wie der Katechismus der Katholischen 
Kirche einführt: „Er ist ein Tag des Protestes gegen die 
Fron der Arbeit und die Vergötzung des Geldes.“ (2172) 
Dieser Tag sollte dem Kult Gottes geweiht werden, d.h. 
der Feier und Verehrung Gottes. 

 Nach der Auferstehung Jesu begannen seine 
Nachfolger den Sonntag zu feiern. Der Sonntag erinnert 
uns an die Auferstehung von Jesus Christus und an das 
neue Leben, das die Menschen durch die Auferstehung 
bekamen. Der Sonntag ist vor allem der Tag der 
Gottesfeier und ist der Zentralpunkt des Kirchenlebens. 
An diesem Tag sind alle Gläubigen verpflichtet an der 
gemeinsamen Feier des Gottesdienstes teilzunehmen.  
Um diesen Tag in tiefer Verbindung mit Gott verbringen 
zu können, sollte man am Sonntag diejenigen Tätigkeiten 
vermeiden, die die Heiligkeit dieses Tages entweder für 
uns oder die anderen stören. Deswegen ist es ungeeignet 
am Sonntag große familiäre Einkäufe zu machen, laute 
Arbeiten am Haus zu verrichten usw. Es ist wichtig den 
Zweck des Sonntages zu berücksichtigen: sich Gott 
anzunähern. Zugleich führt uns dieser Tag zur richtigen 
Stellung zur Arbeit und zu uns selbst. Den Sonntag 
sollten wir für die Ruhe nutzen, für das Kräfteschöpfen 
vor der neuen Woche und gleichzeitig wird hier der 
Raum für die Festigung der Beziehungen geschaffen, vor 
allem in der Familie, in den Gemeinden... Die 
Sonntagszeit führt uns zum tieferen geistlichen Erleben 
des Lebens und lädt uns ein, gute zwischenmenschliche, 
gesellschaftliche, kulturelle und auch kirchliche 
Beziehungen zu unterhalten. 

Seien wir uns mit Dankbarkeit bewusst, wie wichtig 
ist die Gabe des Sonntags ist, wie der liebe Gott auf unser 

 

Fragen zur Reflektion und Diskussion: 
 

1. Lest ihr zusammen in der Familie oder in der 
Gebetsgruppe Dt 5, 12-15. 

2. Sprechen wir über das Erleben des Sonntags in 
unseren Familien, Gemeinden, wo wir leben. 

3. Denken wir gemeinsam nach, wie man das 
Erleben der Sonntagszeit in der Familien und 
Gemeinden verbessern kann. Z.B. durch 
gemeinsames Lesen der Bibel, Besuch bei 
Christus in der Eucharistie, Familienausflug 
zu einem Pilgerort oder zum nahen Kreuzweg 
in der Natur usw. 

gesundes Leben achtet. Er weiß, was wir brauchen. Er 
weiß, dass wir einmal in der Woche anhalten und mit Ihm 
Zeit verbringen müssen. Er weiß, dass auch unser Körper 
Ruhe braucht. Genauso weiß er, dass auch die 
zwischenmenschlichen Beziehungen, vor allem in der 
Familie und in den Gemeinden Zeit brauchen, in der sie 
vertieft werden. Schätzen wir diese große Gabe und 
bemühen wir uns um den höchsten Nutzen der 
Sonntagszeit für uns und unsere Mitmenschen. 

    Jana Kútniková 

 
• Mk 2, 23-28 
• Psalm118, 24 
• Apg 2, 42-47 
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"DIE MENSCHHEIT WIRD KEINEN FRIE-
DEN FINDEN,  

SOLANGE SIE SICH NICHT MIT VERTRAUEN 
AN MEINE BARMHERZIGKEIT WEN-

DET" (Tagebuch, 300). 

 

"Als am Ende der Andacht der Priester das Al-
lerheiligste nahm, um den Segen zu erteilen, 

sah ich Jesus, wie auf dem Bild. Der Herr seg-
nete und die Strahlen gingen in alle Welt. Da 

erblickte ich eine unzugängliche Helligkeit, wie 
eine Raum aus Kristall, die aus Lichtwellen gef-
lochten wurde und weder Geschöpfen noch Ge-
istern zugänglich war. Zu dieser Helligkeit gab 
es drei Türen - und in diesem Augenblick ging 

Jesus, in einer solchen Gestalt wie auf dem 
Bild, in dieses Licht hinein - durch die zweite 
Tür - ins Innere der Einheit" (Tagebuch, 420). 

 

"Meine Tochter, schau in den Abgrund Meiner 
Barmherzigkeit und erweise Meiner Barmher-

zigkeit Lob und Ehre; tue das folgende: sammle 
alle Sünder der ganzen Welt  

und tauche sie in den Abgrund Meiner Bar-
mherzigkeit ein" (Tagebuch, 206).  

 

„Um drei Uhr flehe meine Barmherzigkeit an, 
besonders für die Sünder. Vertiefe dich wenig-
stens kurz in Mein Leiden, vor allem in meine 
Verlassenheit während des Sterbens. Das ist 
die Stunde der großen Barmherzigkeit für die 
Welt… In dieser Stunde versage ich nichts der 

Seele, die Mich durch Mein Leiden bit-
tet“ (Tagebuch Nr. 1320). 

 

"Jede Seele, die dieses Rosenkranzgebet betet, 
verteidige ich in der Stunde des Todes wie Mei-
ne Ehre. (...) Wenn dieses Gebet bei Sterbenden 

gebetet wird, besänftigt sich der Zorn Gottes 
und unergründliche Barmherzigkeit umfängt 

die Seele" (Tagebuch, 811). 

DAS FEST DER BARMHERZIGKEIT GOTTES 
11. April 2010 

"Seid Zeugen der Barmherzigkeit"  

(Johannes Paulus II., 17. August 2002) 

PAPST JOHANNES PAUL II. setzte das Fest 
der Barmherzigkeit Gottes für die ganze Kir-

che ein. Das Fest der göttlichen 
Barmherzigkeit feiern wir immer am ersten 

Sonntag nach Ostern.  
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Die Novene beginnt am Karfreitag  und dauert 9 Tage. Sie 
ist eine Vorbereitung auf das "Fest der göttlichen 

Barmherzigkeit". In der Novene wird jeden Tag der 
Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit gebetet. Mehr 

infos an der Seite: http://www.faustyna-
barmherzigkeit.com/novene-barmherzigkeit-gottes.htm 
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An einem Tag, irgendwann zwischen dem 
11. und 16. Juni 2008, als ich im Krankenhaus 
war und die letzte Operation hatte, lag ich im 
Bett und wollte mein Leben beenden, besser 
gesagt, ich habe alle Geräte ausgeschaltet 
und habe mich so gelegt, wie die Menschen in 
der Totenlade liegen... 

Ein paar Minuten danach, hat mein Kör-
per den Kontakt mit der Erde verloren. Ich 
habe angefangen zu schweben. Mein Körper 
ist unten geblieben. Ich habe alles von der 
Höhe angeschaut. Ich war total außer meinem 
körperlichen Leben. Ich hatte einen Körper, 
aber er hatte kein Gewicht, wie auf der Erde. 
Er schwebte. Ich wusste nicht, ob ich noch 
lebe oder ob ich gestorben bin, oder etwas 
dazwischen… Überall waren verschiedene 
Lichter, Kuppeln, Tunelle oder Flure 
entstanden. Dann ist nur ein Flur mit vielen 
Lichten geblieben. Einen Moment lang war ich 
mir nicht sicher, ob es schon das Ende wäre. 
Und gerade in diesem Moment konnte ich 
mein Leben wie einen Film anschauen. Alle 
Bilder sind ziemlich schnell gelaufen. Bilder 
von der Kindheit und Jugend. Ich sah viele 
bekannte und unbekannte Personen, die ich 
während meines Lebens getroffen hatte. Am 
häufigsten sah ich die Ereignisse aus meiner 
ersten Ehe. Es war interessant, dass die 
schnell wechselnden Bilder immer am Bild 
meiner erste Frau haften blieben. Ich habe 
sie in verschiedenen Situationen gesehen, die 
wir zusammen erlebt  hatten – Ereignisse in 
der Natur, in Gebäuden, im Zug, einfach 
überall. Alles ist von der Anwesenheit zur 
Vergangenheit gegangen.  

 Es ist still und dunkel geworden. Alle 
Bilder mit meiner Frau sind verschwunden und 
ich musste sie um Verzeihung bitten, ich habe 
ihr Leid angetan. Dann habe ich ihr alles ver-
ziehen, was ich gegen sie hatte und habe an-
gefangen „ Vater unser...“ zu beten. Als ich 
„Amen“ sagte, sind die Lichter wieder gekom-
men, dann war es wieder dunkel und still. Ich 
spürte meine Bewegung ohne Schwerkraft.  

Ich bin auf einer Stelle stehen geblieben 
und eine Weile später habe ich eine grosse 
Kraft verspürt, so wie eine Mischung aus Elek-
trizität und Magnetismus, eine unwiderstehli-
che, anziehende Kraft, die mich erschöpfte 

und ich erwartete, das sie mich total aufzehrt. 
Diese Kraft änderte sich langsam bis etwas 
sichtbar wurde – es sah so aus, als ob es ein 
Gemisch von dunkel- und hellgrauen Sternen 
und Blitzen wäre.  

In einem Moment sah ich das Gesicht 
Gottes in einem riesigem Licht, das vor dem 
Gesicht war. Es war so wunderschön und es 
machte mich nicht blind. Ich habe Seinen An-

ZEUGNIS      „DU WIRST LEBEN!“ 
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blick gespürt, und durch meinen Körper ist ein 
Gefühl der Seligkeit gegangen. Man kann es 
gar nicht beschreiben, es erweckte grosse 
Liebe und Zärtlichkeit. Ich konnte das Ge-
sicht Gottes anschauen, und dann hörte ich 
eine wunderschöne Stimme, es ist schwer zu 
sagen, ob sie männlich oder weiblich war, eher 
männlich, die sagte: „Du wirst leben!“  

Danach blieb alles still. Das Gesicht Got-
tes und alle Lichter haben sich entfernt. In 
der Stille und Dunkelheit fühlte ich, dass ich 
mich zu meinem Körper bewegte. Langsam kam 
ich wieder in meinen physischen Körper. Dann 
habe ich entdeckt, dass es meine Schmerzen, 
die ich seit der Trennung hatte, nicht mehr 
gibt. Seitdem hat sich alles verbessert und 
die Selbstmordgedanken sind nicht mehr zu-
rückgekommen. Seid dem Tag im Jahr 2008 
erlebte ich unglaubliche Dinge.  

Gott, danke Dir... Du hast alles so weise 
gemacht. Gott ärgert sich nicht. Gott wartet. 

Barmherzigkeit Gottes ist grenzenlos... 

Ich wurde als Atheist erzogen, trotzdem 
habe ich den Glauben gefunden, aber mein 
Herz war verschlossen und unempfänglich. 
Nach dieser Erfahrung, habe ich, dank Got-
tes, Menschen getroffen, die mir alles zu ver-
stehen geholfen haben. Ich kann diese Er-
scheinung verstehen und auch die Geheimnisse 
des Glaubens. Schwester Augustina von der 
Genossenschaft der Töchter der christlichen 
Liebe vom heiligen Vinzenz von Paul hat mich 
zur Taufe vorbereitet. Das war meine grösste 
Sehnsucht.  

Und so kann ich euch voll Freude mittei-
len, dass ich am 27.11.2009 die Sakramente 
der Taufe, Eucharistie und Firmung enthalten 
habe. Es ist nicht möglich meine Dankbarkeit 
für diese Gaben mit Worten auszusprechen.  

 

Tibor Železník 
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„„„TTTREUEREUEREUE   INININ   CCCHRISTUSHRISTUSHRISTUS, T, T, TREUEREUEREUE   DESDESDES   PPPRIESTERSRIESTERSRIESTERS“““   
PPPRIESTERJAHRRIESTERJAHRRIESTERJAHR   19.6.2009 19.6.2009 19.6.2009 –––   19.6.201019.6.201019.6.2010   

In diesem Priesterjahr  

 

beten wir für Priester, damit sie eine Gabe des Herzen Jesu sind. Wir 
laden euch ein, an den ständigen Gebet Priester teilzunehmen. Wir 
gründen neue Gebetsgruppen mit 7 Mitgliedern. Jede Gruppe betet für 
einen konkreter Priester. Jedes Mitglied wählt sich einen Tag in der 
Woche und so sind die Gebete und Opfergaben ständig. Wir ermuntern 
euch, solche Gruppen zu bilden damit wir zusammen für die Priester beten 
können. 
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   Die Zeitschrift „Stimme von Medjugorje“ ist eine Einladung für Alle, die für die 
Intentionen der Königin des Friedens und Erfüllung von ihrer Pläne beten möchten. Durch die 
Zeugnisse unserer Leben wollen wir Licht Marien für diese Welt sein und Frieden verbreiten.   

„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.Juni 2004  

Durch die Zeitschrift „Stimme von 

Medjugorje“ verbinden wir uns 
vor allem mit den Gebetsgruppen im 
Osten. Wir betten also zusammen mit 
unseren Brüdern und Schwestern aus 
Russland, Ukraine, Litauen, Lettland, 
Moldau, Belorussland, Kasachstan, 
Tajikistan, Pakistan, Slowakei und 
Tschechien. 

 

JEDER VON UNS VERSUCHT, DIE BOTSCHAFTEN MARIEN 
IN SEIN EIGENES LEBEN ANZUNEHMEN:  

 

• Eucharistie (Teilnahme an der Heiligen Messe, 
Adoration) 

• Rosenkranz ( wir beten drei Rosenkränze pro Tag)  

• Fasten mit Brott und Wasser am Mitwoch und 
Freitag 

• monatliche Beichte  

• das Treffen der Gebetsgruppen mindestens einmal 
pro Woche (nach der Absprache der Mitglieder) 

• beten für die Priester und Vorgesetzte der Kirche 

Wir uns im Gebet am 

ersten Sammstag 
des Monats. Wo es 

möglich ist, organisieren die 
Mitglieder Gebetstreffen, um 
drei Rosenkränze zu beten, 
die Messe und Adoration 

mitzufeiern und die 
Betrachtungen aus der 

Zeitschrift zu lesen. 
Während des ganzen Monat 
beten wir für die Intention, 
die sich in der Zeitschrift 

befindet. 

 Seit Dezember 2004, immer 
nach dem 25-en im Monat, geben wir 
unsere kleine Zeitschrift heraus.  

Die Zeitschrift verschicken wir 
via Internet, es wird in der 
russischen, slowakischen, 
litauischen, lettischen Sprache 
herausgegeben. Am neusten wird 
„Stimme von Medjugorje“ auch ins 
Englische und Deutsche 
übersetzt. 

Die Gebetsgruppen treffen sich nach der 
Absprache der Mitglieder meistens einmal in der Woche. Sie 
treffen sich in den Familien oder in den Kirchen. Das 
Treffen ist einfach und besteht aus dem Rosenkranz, 
Lesung aus der Heiligen Schrift, Reflexion zur Botschaft, 
Mitteilung, Gebet für die Muttergottes Anliegen, Gebet für 
die Bedürfnisse unserer Nächsten und  Weihe an 
Unbeflecktes Herz Marien.  

              Wenn sie sich mit uns im Gebet verbinden möchten, bitte senden sie eine Email  an: gospa3@gmail.com   
Licht Mariens       
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Wir einladen euch: 

• Das 15. internationale Seminar für Priester:  28.6. – 3.7. 2010 

• 21. Internationales Gebetstreffen der Jugend: 1. - 6. 8. 2010  

• Das 11. internationale Seminar für Ehepaare:  29.9.- 2. 10. 2010 

(http://www.medjugorje.hr/de/phanomen-medjugorje/internationale-begegnungen/) 

ANZEIGEN   
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− KROATISCH,ENGLISCH, FRANZÖSISCH, DEUTSCH, ITALIENISCH, POLNISCH, 
SPANISCH: www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws 

− DEUTSCH: www.medjugorje.de 

− ENGLISCH:  www.medjugorje.net 

− SLOWAKISH: www.gospa.sk 

− RUSSISCH: www.medjugorje.ru 

− UKRAINISH: www.medjugorje.com.ua  

− LETTISCH:  http://katolis.eks.lv/  

MEDJUGORJEMEDJUGORJEMEDJUGORJE      im Internet:im Internet:im Internet: 

KONTAKTEN 
Russland Oľga Knazjeva tel.fax: 0073472771617 

              (pre Oľgu) 

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  
knyazev@anrb.ru 

Ukraine Duda Miroslav tel:    00380 50 5026414 posmishka@mail.uz.ua 

Lithauen Danute Totoraytite tel:     00370 52 343 330 i.kondratiene@vdtat.lt, 

mirija3@gmail.com 

Lettland Zinaida Lapsa tel. mob: 003718318855 

               003719139702 
zinaida@eriga.lv 

Moldau Vladimír Nadkrenicinii   nadkrenicinii@mail.ru 

Pakistan Feroze Nadeem tel:    0092-053-3607924 christendomvillage@yahoo.com 

Slowakei Marta Uchalová tel:     00421 905 412040 marta@maria.sk 

Tschechien Jana Prudká   jprudka@email.cz 

Medjugorje „Licht Mariens“ tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 
gospa3@gmail.com 

englischspra-
chige Länder  

Jarka Pytelová  jarka.pytelova@gmail.com 


