
„LLLLiebe Kinder!  

In dieser Zeit der Gnade, wenn sich auch die Natur vorberei-
tet, die schönsten Farben im Jahr zu geben, rufe ich euch 
auf, meine lieben Kinder, Gott dem Schöpfer eure Herzen zu 
öffnen, dass Er euch nach Seinem Bild verwandelt und 
formt, damit all das Gute, das in euren Herzen eingeschla-
fen ist, zu neuem Leben und zur Sehnsucht nach der Ewig-
keit erweckt wird.  
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  

rBOTSCHAFT MARIEN, KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Februar 2010  
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 rBOTSCHAFT MARIEN, KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. März 2010  
„LLLLiebe Kinder!   

In dieser besonderen Zeit eures Bemühens, meinem Sohn, Sei-
nem Leiden, aber auch der Liebe, mit der Er es getragen hat, 
noch näher zu sein, möchte ich euch sagen, dass ich bei euch 
bin. Ich werde euch helfen, Irrtümer und Versuchungen mit 
meiner Güte zu besiegen. 
Ich lehre euch die Liebe, die 
Liebe, die alle Sünden tilgt 
und euch vollkommen 
macht, die Liebe, die euch 
den Frieden meines Sohnes 
gibt, jetzt und allezeit. Der 
Friede sei mit euch und in 
euch, da ich die Königin des 
Friedens bin.  
Ich danke euch.“  
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 REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

Der ehrliche Ausdruck der Demut ist die 
Kunst, die Wahrheit über sich selbst anzuneh-
men – wer bin ich? Teilweise führt uns die Er-
kenntnis der Demut und Friedfertigkeit dazu, 
dass wir uns selbst in unserem Inneren als 
eine Schöpfung, eine Person erkennen, die gar 
nicht wert ist, auf dieser Erde zu schreiten, zu 
atmen oder irgendwelche Rechte zu haben.  

Ich bin Rauch und Asche! Ich bin nie-
mand! Man könnte sagen, je mehr Demut, 
desto mehr Heiligkeit, Friedenfertigkeit und 
Vorbild zur Nachfolge.  

Sehr selten schauen wir aber so auf uns 
selbst, in unser Herz, das Spiegel der Seele ist, 
dass wir ausser dem negativen auch die positi-
ven Seiten sehen. Doch die Wahrheit über 
mich ist, dass ich so wie Schlechtes auch sehr 

viel Gutes 
habe – und 
das ist Wahr-
heit!  

So sieht uns 
unser Herr! 
Und es ist 
nicht alles! 
Er selbst, der 
alles über 
jeden von 
uns weiss, 
mit Seinem 

Blick, der voll der Liebe ist, sieht vor allem un-
sere innere Schönheit, Seelengüte und Liebe, 
die unter der dunklen Decke unserer geistlo-
sen Untugenden, Sünde und Mangelhaftigkei-
ten gut versteckt ist. Er – Gott, entschuldigt, 
aber genauso beanstandet er und er kann 
auch bestrafen, weil Er völlige Wahrheit ist! 

In der letzten Botschaft hat der Herr selbst 
durch den Mund der Jungfrau Maria die 
Wahrheit über den unendlichen Reichtum der 
Schönheit, Liebe und Güte aufgedeckt. So, als 
ob es nur eingeschlafen wäre und man es nur 
wecken müsse!  

Es ist schon einmal geschehen, im Mo-
ment unserer Schöpfung – „Gott sah alles an, 
was er gemacht hatte: Es war sehr 
gut.“ (Gn1,31) 

Jetzt, wenn es scheint, dass die Wunder 
Gottes versteckt wären, will Gott uns durch 
die Jungfrau Maria wieder zum Leben einla-
den, falls wir es Ihm erlauben.  

Es steht eine neue Aufgabe vor uns: in der 
Wahrheit über uns selbst nachzudenken und 
das eigenes Herz Gott zu öffnen, damit Er die 
Freiheit hat, alles Gute in uns zu entdecken 
und in diesem zu wirken....und es gibt viel Gu-
tes! 

o. Henryk Jaworski 

ÖFFNEN WIR UNSERE HERZEN GOTT,    
DEM SCHÖPFER 

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

„Gott sah 

alles an, 

was er 

gemacht 

hatte: Es 

war sehr 

gut.“  

(Gn 1,31) 

Mit der Dankbarkeit und Ehrfurcht stehen 
wir vor der nächsten Botschaft vom Himmel. 
Heute belehrt uns die Jungfrau Maria mit der 
mütterlichen Liebe durch ein Bild aus der Na-
tur.  

„ In dieser Zeit der Gnade, wenn sich auch 
die Natur vorbereitet, die schönsten Farben im 
Jahr zu geben, rufe ich euch auf, meine lieben 
Kinder, Gott dem Schöpfer eure Herzen zu öff-
nen, dass Er euch nach Seinem Bild verwandelt 
und formt...“ 

Die Natur öffnet sich vertraulich den Son-
nenstrahlen, Regen, leichtem Wind. Die Sonne 
ladet durch seinen Strahlen die Blume ein, 
sich zu öffnen. Die Blume muss sich öffnen 
und geöffnet bleiben, um blühen zu können 

und wir sind dann trunken von ihrer Schön-
heit. Dieser Vergleich ist in dieser gnadenvol-
len Fastenzeit eine Einladung für unsere Seele. 
Wie kann ich mein verleztes und überängstli-
ches Marmorherz Gott öffnen? Diese Frage 
stellen sich oft die Medjugorjepilger. Wie kann 
ich das eigene Herz so öffnen, dass das ganze 
eingeschlafene Gute zu neuem Leben und zur 
neue Sucht nach der Ewigkeit erweckt wird. 
Heute, in den eiligen Zeiten würden wir erwar-
ten, dass wir unser Herz sofort öffnen. Falls 
die Jungfrau Maria einen Schlüssel zur Tür 
unseres Herzen hätte, würde sie sicher alle 
Türen so schnell wie möglich öffnen - und für 
immer geöffnet lassen.  

So wäre alles schnell gelöst. „Aber Gott hat 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
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Wenn wir 

uns Gott 

öffnen, 

öffnen wir 

uns der 

Liebe.  

 
Unsere Gebetsgruppe findet am Samstag, 6.3.2010, statt.   

 

Diesen Monat beten wir für DIE UMKEHR DER SÜNDER.  
 

Wir beten für die Gnade der Umkehr für diejenige, die in den schweren Sünden leben.  

jedem die Freiheit gegeben, die ich in Liebe ach-
te und vor der ich mich in Demut verneige. (25. 
11. 1987). 

In einer anderen Botschaft sagt sie uns: 
„ Vergesst nicht, meine lieben Kinder, eure Frei-
heit ist eure Schwäche, deshalb folgt meinen 
Botschaften mit Ernsthaftigkeit.“ (25. 2. 2007) 
Unser Herz kann sich nicht nur so auf einmal 
öffnen, es braucht eine entsprechende Zeit 
dazu, genauso wie eine Blume. Und unsere 
Mühe und ausdauerte Arbeit an der persönli-
chen Umkehr sind dazu auch notwendig. Die 
Öffnung des Herzen liegt also immer in unse-
ren Händen. Wir entscheiden uns, wann und 
wem wir unser Herz öffnen.  

Jesus sagt uns im Buch der Offenbarung 
des Johannes:  

„ Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer 
meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem 
werde ich eintreten und wir werden Mahl hal-
ten, ich mit ihm und er mit mir.“ (Off.3,20) 

„Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, Gott ist Lie-
be“, wiederholt uns unsere himmlische Mutter 
mit Tränen in den Augen in einer Botschaft 
durch die Seherin Mirjana. Wenn wir uns Gott 
öffnen, öffnen wir uns der Liebe. Und es ist ein 
majestätischer Weg – der Weg der Heiligkeit. 
Die Jungfrau Maria kommt, um uns zu helfen 
und auf dem Weg der Heiligkeit zu führen. Sie 
lädt uns ein, unser Herz dem Gebet zu öffnen. 
Sie sagt uns:  „...öffnet die Tür eures Herzens, 
und dann werdet ihr verstehen, daß das Gebet 
Freude bedeutet, ohne die ihr nicht leben 
könnt.“(25.7.1997)  

Oft wiederholt Sie, wie wichtig die Heilige 
Beichte und das Fasten ist: „In dieser Zeit der 
Entsagung, des Gebets und der Buße rufe ich 
euch von neuem auf: Geht und bekennt eure 
Sünden, damit die Gnade eure Herzen öffnet, 
und erlaubt, dass sie euch verändert. Bekehrt 
euch, meine lieben Kinder, öffnet euch Gott und 
Seinem Plan für jeden Einzelnen von 
euch.“ (25.2. 2009) 

Unsere Mutter Gottes lehrt uns die Heilige 
Schrift zu lieben, täglich über das Evangelium 
nachzudenken und es zu leben. Sich dem Wort 
des Lebens zu öffnen, heisst, sich durch die 
Liebe Gottes in ein Bild Gottes ändern und 
bilden zu lassen.  

„ Das ist mein Trost im Elend:  Deine Verhei-

ßung spendet mir Leben.“ (Ps119,50) 

„Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast 
Worte des ewigen Lebens.“ (Joh 6, 68) 

Die Königin des Friedens lehrt uns, mit 
der Eucharistie zu leben, die Eucharistie zu 
lieben. Wir wissen, dass wenn wir jemanden 
lieben, wir uns ihm öffnen. Die Eucharistie 
annehmen und anbeten ist der wichtigste Teil 
unseres Lebens. Eucharistie ist ein Treffen der 
Liebe. Jesus sagte: „Wenn ihr das Fleisch des 
Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht 
trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch.“  

(Joh 6, 53) 
Ohne Ihn können wir nichts tun. Und zu-

letzt ladet uns die Jungfrau Maria ein, Zeuge 
zu werden. „Öffnet eure Herzen, meine lieben 
Kinder, und mögen eure Hände ausgestreckt 
und freigebig sein, damit durch euch jedes Ge-
schöpf Gott dem Schöpfer dankt.“ (25. 9. 2004) 

Entscheiden wir uns in dieser gnadevollen 
Fastenzeit ehrlich an der 
persönlichen Umkehr zu 
arbeiten. Seien wir Ihre 
Freude und Hoffnung, so 
wie sie uns am 1.1.2010 
gesagt hat: „Liebe Kinder, 
ihr seid meine Freude, ihr 
seid meine Hoffnung.“ 

 

Lasset uns beten: Himmlischer 
Vater, unser Schöpfer, unser 
geliebter Vater, danke Dir, 
dass Du uns nie verlässt. 
Für immer bleibt Dein Wort 
gültig, Dein Versprechen, 
das wir durch Deinen Sohn 
erhalten haben –  „Ich bin 
bei euch alle Tage bis zum 
Ende der Welt.“ Wir lieben Dich, Du bist unser 
Gott. Sende uns Deinen Heiligen Geist, Kraft 
und Ausdauer, die Versuchungen der Welt zu 
überstehen. Lass, dass wir eine Kirche, die mit 
Freude ein Zeugnis der Liebe Gottes zu uns 
gibt, sind. Wir danken Dir für Maria, die uns 
sendest, damit Sie uns erinnert, dass Du Alles, 
was wir haben, bist. Maria, wir geben uns Dir, 
unsere Familien, Gemeinschaften, Kirche und 
Welt. Bitte, hilf uns, beschütze uns und führe 
uns auf den Weg der Umkehr.  

Terezia Gaziova 
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... In dieser Zeit der Entsagung, des Gebets und der 

Buße rufe ich euch von neuem auf: Geht und bekennt 

eure Sünden, damit die Gnade eure Herzen öffnet, und 

erlaubt, dass sie euch verändert. Bekehrt euch, meine 

lieben Kinder, öffnet euch Gott und Seinem Plan für je-

den Einzelnen von euch... 25. Februar 2009 

... Auch heute bin ich auf besondere Weise mit euch, in-
dem ich das Leiden Jesu in meinem Herzen betrachte 
und lebe. Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und 
gebt mir all das, was in ihnen ist: Freuden, Trauer, und 
jeden, auch den kleinsten Schmerz, damit ich sie Jesus 
darbringen kann, so daß Er mit Seiner unermeßlichen 
Liebe eure Trauer verbrenne und in die Freude Seiner 

Auferstehung verwandle... 25. Februar 1999 

... Auch heute rufe ich euch von ne-
uem zur Bekehrung auf. Öffnet eure 
Herzen. Dies ist eine Zeit der Gnade 
so lange ich bei euch bin, nutzt sie. 
Sagt: „Dies ist die Zeit für meine Se-
ele“. Ich bin bei euch und liebe euch 

mit unermesslicher Liebe ...  

25. April 2007 

... Auch heute rufe ich 
euch auf, dort Liebe zu 
sein, wo Hass ist, und 
Nahrung, wo Hunger 
ist. Öffnet eure Herzen, 
meine lieben Kinder, 

und mögen eure Hände 
ausgestreckt und freige-
big sein, damit durch 

euch jedes Geschöpf Gott 
dem Schöpfer dankt. Be-
tet, meine lieben Kinder, 
und öffnet euer Herz der 
Liebe Gottes, aber ihr 

könnt es nicht, wenn ihr 
nicht betet. Deshalb be-

tet, betet, betet...  

25. September 2004 

Meine lieben Kinder, 
die einzig wahrhafte 

Freude eures Lebens ist 
Gott. Deshalb liebe Kin-
der, sucht die Freude 
nicht in den irdischen 
Dingen, sondern öffnet 
eure Herzen und nehmt 
Gott an. Alles, meine 

lieben Kinder, vergeht, 
nur Gott verbleibt in eu-

rem Herzen ...  

25. Dezember 2007 ...Öffnet eure Herzen 
und schenkt Gott die 

Zeit, damit Er euer Fre-
und ist. Wenn eine ech-
te Freundschaft mit 
Gott geschaffen ist, 
kann sie kein Sturm 

zerstören...  

25. Juni 1997 



„Liebe Kinder! Ich möchte euch Botschaften 
geben, und deshalb fordere ich euch heute auf, 
meine Botschaften anzunehmen und zu leben! 
Liebe Kinder. Ich liebe euch, und ich habe diese 
Pfarre auf eine besondere Weise auserwählt. 
Diese Pfarre ist mir lieber als die anderen, wo 
ich auch gerne weilte, als mich der Allmächtige 
schickte. Deshalb bitte ich euch zu eurem Wohl 
gereiche. Hört auf meine Botschaften! Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ (21. März 
1985) 

 

Maria spricht, und Sie spricht, weil Sie liebt. 

Als Mutter liebt Sie Ihre Kinder, und wir alle sind 
Ihre Kinder. Sie sendet uns Botschaften, die der 
Tiefe Ihres Herzens entspringen und von der Liebe 
inspiriert sind. Durch Ihr Sprechen will Sie uns zu 
einer Antwort bewegen. Auch wenn wir anfangs 
noch zögern, so werden wir nicht umhin können, 
auf Ihr liebevolles Wort zu antworten.  

Maria gebiert auf geistigem Weg Ihre Kinder. 
Sie setzt Ihr Reden, Ihr Wort und Ihre Liebe ein, 
um in den Herzen Ihrer Kinder eine Antwort reifen 
zu lassen. Wenn der Mensch spricht, so erwartet er 
auch eine Antwort. Er wird verstummen, wenn die 
Antwort nicht erfolgt. Gott aber spricht, und indem 
Er spricht, erschafft Er uns neu. Das gilt auch für 
die Worte Mariens, denn Gott selbst hat Sie beauf-
tragt, zu Ihren Kindern zu sprechen. Maria bewegt 

uns mit Ihrem Wort und Sie wartet geduldig, bis un-
ser Herz eine Antwort findet. Das göttliche Wort, das 
auf die Erde herabgesandt wurde, verstummt nicht 
eher, als es Früchte getragen hat. Gottes Wort hat 
seine eigenen Gesetze und es zielt darauf hin, im 
Menschen Gestalt anzunehmen und ihn zum Ver-
künder des neuen Wort geöffnet hat, damit es Ges-
talt annehmen kann, wird somit zum Verkünder Sei-
nes Wortes.  

 Maria hat sich auf besondere Weise Seinem Wort 
geöffnet und darum vermag Sie auch zu uns zu spre-
chen. Alle, die vom Wort durchdrungensind, begin-
nen nach dem Wort zu leben. Sie werden dem ähn-
lich, der das Wort an sie gerichtet hat, denn sie wer-
den zu Seinem Abbild. Das Wort hören, es anneh-
men, darauf antworten und selbst zum Wort werden, 
das ist der Weg zu unserem Heil. Heute sind viele für 
das Wort taub, und weil sie es nicht weiter verbrei-
ten, auch stumm. Daher kann es zu so vielen Dis-
krepanzen kommen, und das ist auch der Grund da-
für, dass sich so viele unverstanden und abgelehnt 
fühlen.  

 Gott spricht zu uns durch Maria. Durch Sie hat 
Sein Wort Gestalt angenommen und ist Fleisch ge-
worden. Maria verkörpert das schönste Wort, das 
Gott an die Welt gerichtet hat. Es ist das mütterliche 
Wort, das schon  so viele zur Umkehr bewogen hat. 
Durch Maria teil sich Gott der Welt mit, und darum 
ist Sie auch unsere Lehrerin, das neue Geschöpf und 
der neue Stern, der von den Plänen Gottes kündet. 
Maria ruft, um uns in eine neue Ära zu geleiten.  Es 
wird ein gutes Wahl annehmen, mit der Jungfrau die 
Gestaltwerdung, mit der Glaubenden den Glauben, 
und mit der Mutter aller Lebenden und das Leben 
der Mitmenschen. Genau wie Maria, müssen auch 
wir das eine Ziel vor Augen haben: Das Wort Gottes 
an andere weiter zu verkünden. Das Wort wird einen 
neuen Himmel und eine neue Erde schaffen.  

„Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort 
festhalten; mein Vater wird ihn lieben. Und wir wer-
den zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich 
nicht liebt, hält an meinem Worten nicht fest. Und das 
Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom 
Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich euch ge-
sagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand 
aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Na-
men senden wird, der wird euch alles lehren und 
euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ (Joh 
14, 23-26)    
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Fr. Slavko Barbarić OFM 

„„„ INININ   DERDERDER   SCHULESCHULESCHULE   DERDERDER   LIEBELIEBELIEBE “ “ “    
DAMIT ES ZU EUREM WOHL GEREICHE  

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  
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Heilig ist der Name des Herrn 
 

Unter allen Offenbarungsworten nimmt der geoffenbarte 
Name Gottes eine einzigartige Stellung ein. Wenn man je-
manden kennenlernen und mit ihm die Beziehung aufneh-
men will, ist es üblich sich vorzustellen. Bei der Bekanntga-
be des Namens, wird die eigene Identität mitgeteilt, wer wir 
sind und damit öffnet man sich der tieferen und vertrauteren 
Beziehung zu diesem konkreten Menschen. Auch der Himm-
lische Vater sehnt nach der Beziehung mit uns. Durch die 
Offenbarung seines eigenen Namens offenbart er uns sein 
Vertrauen und seine Freundschaft, dass er ist, immer war 
und immer  sein wird: „Ich bin der «Ich-bin-da»“. Auf diese 
Weise lässt er erkennen, dass er keine anonyme Kraft ist, 
sondern ein konkreter Gott ist, der lebt. Moses hört bei der 
Begegnung mit Gott: „Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, 
wo du stehst, ist heiliger Boden“.  In den heutigen Zeiten, 
kann man deutlich merken, auch bei der Aussprache des 
würdigen und heiligen Namens des lebendigen Gottes, wie 
sich die Wahrnehmung für die heiligen Sachen aus unserem 
Leben verliert. 

Der Namen Gottes soll nur gebraucht werden, um Gott 
zu preisen, zu loben und zu verherrlichen. Es tut uns doch 
auch weh, wenn jemand unseren Namen und den Namen 
unserer Familie schändet. Denkt mal daran, wie oft der heili-
ge Name Gottes geschändet wird? 

Es reicht ein Augenblick der Angst, des Schmerzes, ei-
ner schlechten Laune, einer Überraschung und die Namen 
wie Jesus, Gott, Maria, Christus und andere und die Namen 
heiliger Sachen werden in diesem Moment als Ausrufewör-
ter verwendet.   

Gerade Das zweite Gebot bestimmt die Ordnung und 
Regel des Gebrauchs von heiligen Worten und Namen und 
verbietet:  

1. Mißbrauch des Namens Gottes  das heißt jeden un-
ziemlichen Gebrauch der Namen Gottes, Jesu Christi, aber 
auch der Jungfrau Maria und aller Heiligen, 

2. Gotteslästerung  ist ein direkter Verstoß gegen das 
zweite Gebot. Sie besteht darin, dass man - innerlich oder 
äußerlich - gegen Gott Worte des Hasses, des Vorwurfs, der 
Herausforderung äußert, schlecht über Gott redet, es in Wor-
ten an Ehrfurcht vor ihm fehlen lässt und den Namen Gottes 
missbraucht. Gotteslästerlich ist es auch, den Namen Gottes 
zu missbrauchen, um verbrecherische Handlungen zu de-
cken, Völker zu versklaven, Menschen zu foltern oder zu 
töten. Der Missbrauch des Namens Gottes zum Begehen 
eines Verbrechens führt zur Verabscheung der Religion. 
Gotteslästerung widerspricht der Ehrfurcht, die man Gott 
und seinem heiligen Namen schuldet. Sie ist in sich eine 

schwere Sünde. 

3. Flüche, die den Namen Gottes ohne gotteslästerliche 
Absicht missbrauchen, sind ein Mangel an Ehrfurcht vor dem 
Herrn. Das zweite Gebot untersagt auch den magischen 
Gebrauch des Namens Gottes. 

4. Versprechen, die man jemandem im Namen Gottes 
macht, bringen die Ehre, Zuverlässigkeit, Wahrhaftigkeit und 
Autorität Gottes ins Spiel. Sie müssen unbedingt eingehalten 
werden. Wer sie nicht hält, missbraucht den Namen Gottes 
und erklärt Gott gleichsam zum Lügner. Vor dem falschen 
Versprechen warnt uns auch Jesus (Mt 5, 33-37). Er bietet uns 
auch die Lösung an: „Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein.“  
Der Eid ist erlaubt aus ernsten und maßvollen Gründen, wie 
z.B. vor dem Gericht und gleichzeitig muss dabei die Wahr-
heit, der Bedarf und die Ehrfurcht vorhanden sein. Wenn der 
Schwur etwas fordert, das der menschlichen Würde oder der 
Kirche entgegensteht, darf er nicht geleistet werden. 

Bei mehreren Anlässen wird der Christ aufgerufen, Gott 
Versprechen zu machen. Taufe und Firmung, Trauung und 
Weihe sind stets mit einem solchen Versprechen verbunden. 
Aus persönlicher Frömmigkeit kann der Christ Gott auch eine 
Tat, ein Gebet, ein Almosen, eine Wallfahrt oder ähnliches 
versprechen. Im treuen Einhalten der Gott gemachten Ver-
sprechen zeigt sich die der göttlichen Majestät geschuldete 
Ehrerbietung und die Liebe zum getreuen Gott. (2101) 

Christlicher Name, Zeichen des Kreuzes, Taufe  

Unser Leben ist stets mit Gott verbunden und mit seinem 
heiligen Namen. Nach der Geburt treten wir in dieses Ge-
heimnis durch die Taufe ein: im Namen des Vaters, des Soh-
nes und des Heiligen Geistes. Dieser Name ist heilig und so 
dessen werden auch wir geheiligt.  Auch unser Name ist von 
großer Bedeutung, denn Gott ruft jeden von uns bei unseren 



Quellen: 

• KKK: Artikel 2142-2167 
• Exodus 3 
• Psalm 66, 96 

Namen und jeder Name erfordert das Zeichen der Ehrfurcht 
gegenüber dem Mensch, der diesen Namen trägt.  Man sollte 
christliche Namen für die Kinder wählen. Es kann der Name 
eines Heiligen sein oder ein Name, der eine christliche Tu-
gend oder Geheimnis ausdrückt. Der hl. Namenspatron ist 
dem Menschen ein Vorbild der Liebe und betet für ihn. Der 
Christ beginnt den Tag im Zeichen des Kreuzes, im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und 
damit weiht seinen Tag dem Ruhm Gottes und bittet den Er-
löser für die Gnade unter der Führung des Heiligen Geistes 
zu handeln, wie das Kind des himmlischen Vaters. So sind 
wir in unaufhörlicher Verbindung mit dem Herrn und seinem 
heiligen Namen. Neben dem Erkennen seiner Majestät und 
der Gabe seines Namens, loben wir Ihn und danken für die 
Gabe der Offenbarung seines Namens und für seine Liebe zu 
uns. Auch Maria lädt uns in ihrer Botschaft vom 25. Mai 
1997 dazu ein:  

„Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, dass ihr Gott 
verherrlicht und dass der Name Gottes in euren Herzen und 
eurem Leben heilig sei.“  

Marta Pincelova 
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 Carlo Caretto schreibt in seinem Buch 

„Geistliche Briefe aus der Wüste“, dass die Ka-

tholische Kirche eine Glaubenkrise erlebt und 

diese Krise geht von der Gebetskrise aus. Nach 

einigen Anstößen, die, wie wir glauben, vom Him-

mel gekommen sind, haben wir uns entschieden, 

den Jugendlichen in der Slowakei den Weg zur 

Heiligkeit zu zeigen. Es ist ein Weg der Liebe, 

Demut und Klarheit; ein Weg der Liebe zum eu-

charistischen Herrn und unserer himmlischen 

Mutter Maria. Wir möchten das Zeugnis geben, 

Stimme der Menschen, die den unermesslichen 

Schatz der Kirche entdeckt haben, zu sein: den 

Schatz der Gnaden in den Sakramenten der Kir-

che, den Schatz der Tradition der Kirche und der 

Lebensläufe der Heiligen und nicht zuletzt - die 

größte Gabe des Himmels für diese Zeiten und 

für diese Welt – das Unbefleckte Herz Mariens. 

Es ist die Arche, in der wir uns bergen können, 

um nicht in der Flut der Sünden, die die ganze 

Welt überflutet, zu ertrinken.  

 Die wunderbare Bestätigung, dass es der rich-

tige, direkte und sicherste Weg in den Himmel ist, 

ist der prophetische Traum von Don Bosco über 

die zwei Säulen und Kaperkrieg. Ein Bild, das schon 

lange bekannt ist. Es ist eine Prophezeiung beson-

ders für unsere Zeiten, durch die Gott Don Bosco 

gezeigt hat, dass der Sieg und Triumph der Kirche 

durch die erneuerte Ehre der Jungfrau Maria und 

die demutsvolle Anbetung des Erlösers in der Eu-

          EINELADUNG ZUM EM fest  

ZEUGNIS        – das Eucharistie und Maria Festival 

Fragen zur Reflektion und Diskussion: 
 

1.  Lest ihr zusammen dritte  Kapitel vom Buch 
Exodus,  

2. Mit den Heiligen Schriften (1 Sam 17,45; 
2 Chronik 20,15-22) überlegt ihr über die 
Macht der Name Gottes 

3. Betet ihr einen von den Psalmen Ps 29, Ps 66, 
Ps 96 um den Herr zu loben 

4. Denkt ihr den Text von Is 43,1-7 nach und be-
merke wie Er jeder von uns nach der Name 
kennt 



charistie kommt. Den Sieg im Leben der Kirche 

und im Leben der Jugendlichen bringt nur die be-

tende, anbetende Kirche, die sich vor dem Herrn 

demütig neigt.   

Manche von uns haben die Gabe der Anbetung 

und des Gebetes während den Jahren in der 

Schule Mariens, der Königin des Friedens, in 

Medjugorje erhalten. Hier lehrt uns die Jungfrau 

Maria, ihren Sohn anzubeten, inmitten des Dun-

kels unserer Zeit führt sie uns mit ihrer Hand. 

Das Band, das unsere Hand mit der Hand Mariens 

zusammenbindet ist der heilige Rosenkranz. Med-

jugorje ist ein starkes Zeugnis der Erneuerung 

der Herzen, des Betens mit dem Herzen, über die 

auch Carlo Caretto schrieb. Das Gebet mit dem 

Herzen ist das einzige Mittel, das Katastrophen 

stoppen kann, Menschen befreien und heilen oder 

ein Wunder wirken kann.   

„Und so haben wir, wir Kinder Mariens aus der 

Slowakei,  uns entschieden, mit der Hilfe Gottes 

und der Jungfrau Maria, zu versuchen, ein Stück 

von Medjugorje – Podbrdo und Kreuzberg - in die 

Slowakei zu bringen, für diejenigen, die nicht 

dorthin fahren können.“ (Janko Moniš) 

Dieses Jahr ist es schon das fünfte Treffen 

von Jugendlichen, genannt  „EM fest“ - Eucharis-

tie und Marien-Festival  am bekannten Pilgerort – 

Staré Hory. Das Programm besteht aus Vorträ-

gen, Zeugnissen, Rosenkranz-Gebet, Hl. Messe 

und Anbetung. 

Jedes Jahr trägt ein Thema. Das erste Mal 

haben wir versucht, die Bedeutung der Eucharis-

tie und der Jungfrau Maria in unserem Leben zu 

verstehen. Im zweiten Jahr ging es um die Wich-

tigkeit, sich mit dem Wort des Lebens zu sätten. 

Das dritte Mal lernten wir vom Leben in der 

Wahrheit und letztes Mal, auf die Stimme Gottes 

zu hören. 

Für mich selbst war es eine große Ermunte-

rung, wie der Heilige Geist die Themen von ver-

schiedenen Festivals vereint hat – in Medjugorje 

war es: „Was immer er euch sagt, das tut“. 

Auch dieses Jahr will uns der Herr zeigen, 
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dass er der Retter in unseren Leben ist, so lautet 

das Thema: Herr, unser Retter. Jedes Jahr bringt 

uns etwas neues, schon bei der Vorbereitung des 

Festivals. Immer wieder lernen wir auf die Vorse-

hung Gottes zu vertrauen. Unsere Schutzopatrone 

sind unsere himmlische Mutter Maria, Fra Slavko 

Barbaric, Diener Gottes Johannes Paulus II. und 

dann die Heiligen, die während der Vorbereitung 

Feiertage haben. Eine von diesen ist zum Beispiel 

Johanna von Orleans – ist es nicht wunderbar, bei 

unserem Hauptthema? 

Nähere Informationen über unser Festival fin-

den sie an der Webseite www.emfest.sk, die wird 

langsam aktualisiert.  

Lenka Monisova 



   Die Zeitschrift „Stimme von Medjugorje“ ist eine Einladung für Alle, die für die In-
tentionen 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 mei-
nen 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 Os-
ten. Wir betten also zusammen mit unse-
ren Brüdern und Schwestern aus Russ-
land, Ukraine, Litauen, Lettland, Moldau, 
Belorussland, Kasachstan, Tajikistan, 
Pakistan, Slowakei und Tschechien. 

. 

 

JEDER VON UNS VERSUCHT, DIE BOTSCHAFTEN MA-
RIEN 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 Gebetstref-
fen, um drei Rosenkrän-
ze zu beten, die Messe 

und Adoration mitzufei-
ern und die Betrachtun-

gen aus der Zeitschrift zu 
lesen. Während des gan-
zen 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 russi-
schen, slowakischen, litauischen, 
lettischen Sprache herausgegeben. 
Am neusten wird „Stimme von Med-
jugorje“ auch ins Englische und 
Deutsche übersetzt. 

Die Gebetsgruppen treffen sich nach der Abspra-
che 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 un-
serer Nächsten und  Weihe an Unbeflecktes Herz Marien.  
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              Wenn sie sich mit uns im Gebet verbinden möchten, bitte senden sie eine Email  an: gospa3@gmail.com   
Licht Mariens 



„„„TTTREUEREUEREUE   INININ   CCCHRISTUSHRISTUSHRISTUS, T, T, TREUEREUEREUE   DESDESDES   PPPRIESTERSRIESTERSRIESTERS“““   
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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 er-
muntern euch, solche Gruppen zu bilden damit wir zusammen für die Priester beten 
können. 

− DEUTSCH: www.medjugorje.de 

− RUSSISCH: www.medjugorje.ru 

ANDERE Webseiten: 

− ENGLISCH: www.medjugorje.net 

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

− 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  knya-
zev@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 

englis-
chsprachige 
Länder  

  jarka.pytelova@gmail.com 


