
 

„LLLLiebe Kinder!  
Möge euch diese Zeit ei-
ne Zeit des persönlichen 
Gebetes sein, damit in 
euren Herzen der Same 
des Glaubens wachse 
und er möge zu einem 
frohen Zeugnis für die 
anderen heranwachsen. 
Ich bin bei euch und 
möchte euch alle anspor-
nen: Wachset und freuet 
euch im Herrn, der euch erschaffen hat! Danke, dass ihr mei-
nem Ruf gefolgt seid!“ “  

Zeitschrift der Gebetsgruppen  
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Die Zeitschrift Stimme von Medjugorje ist eine Ermunterung für al-
le, die sich danach sehnen, gemeinsam mit der 

Jungfrau Maria, durch ein Leben ihrer Botschaf-
ten, den Weg der Heiligkeit  zu gehen. Die Königin 
des Friedens lädt uns zum persönlichen Gebet, zum 

gemeinsamen Gebet in den Familien und auch in 
den Gebetsgruppen ein. Die Gebetsgruppen treffen 
sich wöchentlich und am ersten Samstag jedes Mo-
nats verbinden sie sich geistlich mit allen Gebet-

sgruppen im Gebet für die Verwirklichung der  
Pläne Mariens. (mehr an der Seite 9) 

 
Licht Mariens 

StimmeStimmeStimme   von von von MedjugorjeMedjugorjeMedjugorje   

 BOTSCHAFT MARIEN, KÖNIGIN DES FRIEDENS 
25. Januar 2010  

I N H A L T . . .  

Reflexion für die 

Gebetsgruppen  
2-3 

Botschaft über 

 das GEBET 
4 

“IN DER SCHULE 

DER LIEBE”  
Fr. Slavko Barbarić 

5 

Die zehn Gebote –1 6-7 

DAS ZEUGNISS 

“Ja, ich will dich 

folgen” 

7 

Über die Zeitschrift 8 

  

F E B R U A R  2 0 1 0  



S E I T E  2  

REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

Bei der Lesung des Evangeliums, 
man sieht Jesus oft in der Einsamkeit 
beten. Jesus will uns damit zeigen, wie 
sehr Er persönliches Gebet braucht und 
wie wichtig es für jeden Gläubigen ist. 
Ich bin sicher, dass ausser diesen ein-
zigartigen Zeiten des Gebetes, die uns 
das Evangelium zeigt, Er – Christus, der 
immer durch Gebet in Konakt mit dem 
Vater stand, auch mich einlädt, nach 
seinem Beispiel zu handeln – oft zu be-
ten, sogar ohne Unterlass. Das lehren 
uns auch seine Apostel: „Betet ohne Un-
terlass!“ (1 Thess. 5, 17) 

 Der Herr Jesu ist ein einmaliges 
Vorbild des Beters. Sein persönliches 
Gebet beginnt beim gemeinsamen Ge-
bet, wo alle zusammen beten und gleich-
zeitig sein persönliches Gebet mit dem 
gemeinsames Gebet der Kirche ver-
wächst. In Getsemani betet Christus al-
lein und gleichzeitig gemeinsam mit sei-
nen Aposteln. Bei der Pascha-Feier ver-

herrlicht Er zusammen 
mit seinen Aposteln 
den himmlischen Va-
ter, Er liest mit ihnen 
die Psalmen und vor-
geschriebene Gebete, 
Er betet mit ihnen, 
und in Getsemani bit-
tet Er: „Bleibt hier und 
wacht mit mir! Wacht 
und betet, damit ihr 
nicht in Versuchung 
geratet !“ (Mt 26, 
38.41) 

Die Mutter Gottes 
lenkt in der letzte Botschaft unsere Auf-
merksamkeit wieder auf die Notwendig-
keit der Einsamkeit und der Suche nach 
dem Kontakt mit Gott in der Intimität 

des Herzens, in der wir unser Verständ-
nis und unsere Annahme des göttlichen 
Willens in allem ausdrücken. Die per-
sönliche Bindung mit Gott weitet das 
Herz des Menschen, bildet mehr Raum 
für ihn selbst und hilft ihm offener für 
die Bedürfnisse seiner Nächsten zu 
sein. Der Erfüllung des Innenraumes 
der Seele mit der Liebe Gottes bereitet 
uns auf die liebende Annahme unserer 
Nächsten vor.  

In der Mitte der Gebetsgemein-
schaft, in den Seelen und Herzen, lebt 
unser Herr. Er selbst sagte: „Denn wo 
zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen.“ (Mt.18, 20) 

Mein Gebet in der Einsamkeit prägt 
meine Spiritualität. Es ist die Zeit, in 
der mich Gott ändert und gleichzeitig 
Seine Liebe zu mir beweist, Er nimmt 
meinen Stolz (Hochmut) und bezeugt, 
dass ich Sein geliebtes Kind bin. Dank 
Seiner Freundschaft darf ich an dem 
gemeinsamen Gebet, dem Gebet der 
Kirche, durch das wir zusammen den 
Herr bejubeln können, teilnehmen.  

Die Jungfrau Maria hat uns schon 
öfter zum gemeinsamen und auch zum 
persönlichen Gebet eingeladen. Auch 
jetzt weist sie uns auf die Notwendigkeit 
hin,  im persönlichen Kontakt mit un-
serem Schöpfer zu stehen, damit wir 
wieder den Teil der Persönlichkeit, der 
zu Ihm gehört, reinigen.  

Die hoffnungsvolle Bindung vom 
persönlichen und gemeinsamen Gebet 
gibt uns die Sicherheit, dass wir von 
Tag zu Tag dem Königreich Gottes ent-
gegen schreiten.  

 Pater Henrych Jaworski 

MÖGE EUCH DIESE ZEIT EINE ZEIT DES 
PERSÖNLICHEN GEBETES SEIN 

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

“Betet ohne 

Unterlass!“ 

1 Thess. 

 5,17 
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Auch heute danken wir dem himmlis-
chen Vater für die Ermunterung und Zusi-
cherung Mariens: „ich bin mit euch“. Unsere 
himmlische Mutter geht mit uns, mit der 
Kirche, mit der Natur und aller Schöpfung. 
In der letzten Botschaft sagt Sie zu uns: 
„Möge euch diese Zeit eine Zeit des persönli-
chen Gebetes sein“. Auch in der Botschaft 
vom 25.1.1999 hat Sie uns gesagt: „Ich lade 
euch von neuem zum Gebet ein. Ihr habt kei-
ne Entschuldigung, dass ihr mehr arbeiten 
sollt, weil die Natur noch in tiefem Schlaf 
liegt. Öffnet euch im Gebet. Erneuert das Ge-
bet in euren Familien.“  

Ich errinnere mich an das Zeugniss ei-
ner Frau aus der Gebetsgruppe in Österre-
ich. In ihrer Gebetsgruppe wird immer am 
Ende das Buch mit den Medjugorje-
Botschaften geöffnet und jedes Mitglied liest 
eine Botschaft, die es dann in nächsten Ta-
gen zu leben versucht. An jenem Abend war 
diese Botschaft für sie: „Liebe Kinder, bringt 
Novenen dar, und opfert sie dafür auf, worin 
ihr euch am stärksten gebunden fühlt. Ich 
wünsche, dass euer Leben mit mir verbun-
den sei.“ (25. 7. 1993) Im Moment wusste 
sie, dass es sich um‘s Fernsehen handelt. 
Sie war eine Rentnerin und sie liebte es, die 
Sendereihen anzuschauen. Sie hat sich ent-
schieden, neun Tage lang den Fernseher 
nicht anzumachen und statt dessen zur An-
betung in die Kirche zu gehen. In ihrer Stadt 
gibt es eine Kapelle mit einer immerähren-
den Anbetung. Am Ende ihrer Novene hat 
sich die Gebetsgruppe wieder getroffen und 
wie immer hat jeder eine Botschaft erhalten.  
Ihre Botschaft war diesmal: „Danke für je-
des Opfer, das ihr mir dargebracht habt. 
Liebe Kinder, lebt weiterhin so und helft 
mir, mit Liebe das Opfer darzubringen. Gott 
wird euch dafür belohnen.“ (13. 3. 1986) Sie 
reagierte mit einem Lächeln auf den Lippen 
– wie klug mich die Jungfrau Maria erzieht. 
Seit dem kommt sie jeden Tag zur Anbe-
tung. Mit Freude dient sie dem Herrn.  

Unsere Gebetsgruppe findet  

am Samstag, 6. Februar 2010, statt.   

Diesen Monat beten wir für  

UNSERE NÄCHSTEN AUF DER INSEL HAITI.  

Bitten wir um Gottes Barmherzigkeit für alle, die gestorben sind, und auch für jene, die 
wegen der Folgen des Erdbebens in ihrem Land leiden. 

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

Die Mutter Gottes möchte wirklich je-
den von uns mütterlich führen. Heute zeigt 
Sie uns, was für diese Zeit das wichtigste 
ist: Die Winterzeit, wenn wir mehr Zeit zum 
persönlichen Gebet haben, gut auszunüt-
zen. Seien wir folgsam und antworten wir 
mit der Mühe, mehr Zeit zu finden, um sie 
mit dem Herrn zu verbringen! Seien wir 
wach mit dem Herrn, im Gebet bauen wir 
die Fundamente der zukünftigen Erreignis-
se! Seien wir treu im täglichen Rosenkran-
zgebet, lesen wir die Heiligen Schriften, ge-
hen wir in die Messe und beten wir an.  

 Im Psalm 127, im Wallfahrtslied Sa-
lomos lesen wir: „Wenn nicht der Herr das 
Haus baut,  müht sich jeder umsonst, der 
daran baut. Wenn nicht der Herr die Stadt 
bewacht, wacht der Wächter umsonst.“ Je-
sus hat das Königreich Gottes durch seine 
tiefe Beziehung mit dem Vater gebaut. Mö-
ge der Same unseres Glaubes so wachsen, 
daß er „Berge versetzen“ kann –  damit der 
Herr dank unsererer Gebete Wunder tun 
kann. Um zu wachsen, 
müssen wir eine tiefe ver-
trauliche Beziehung mit 
Ihm haben. Von der Heili-
gen Schrifften, der Ges-
chichte der Kirche und 
den Lebenserfahrungen 
wissen wir,  dass, wenn 
wir mit dem Herzen unse-
res Herrn zusammentref-
fen, Er unsere einzige 
Freude wird. Dazu führt 
uns die Mutter Gottes.  
 

Lasset uns beten: Maria, unsere Mutter, 
auch heute geben wir uns Dir mit Vertrauen. 
Komm mit uns auf den Weg unseres persön-
lichen Gebetes, um in unserem Glauben und 
der Freude im Herrn zu wachsen.  
 

Terézia Gažiová 

Seien wir 

wach mit 

dem Herrn, 

im Gebet 

bauen wir 

die 

Fundamente 

der 

zukünftigen 

Erreignisse! 
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...betet, betet, betet, bis das Gebet für euch Leben 
wird. Meine lieben Kinder, in dieser Zeit bete ich auf 
besondere Weise vor Gott, damit Er euch die Gabe 

des Glaubens schenkt. Nur im Glauben werdet ihr die 
Freude über das Geschenk des Lebens entdecken, das 
Gott euch gegeben hat. Euer Herz wird froh sein, 

während es an die Ewigkeit denkt. ...25. November, 

... Heute, meine 
lieben Kinder, la-
de ich euch ein, 
durch das Gebet 
mit Jesus zu sein, 
um durch die Er-
fahrung des per-
sönlichen Gebetes 
die Schönheit der 
Geschöpfe Gottes 
entdecken zu kön-
nen. Ihr könnt we-
der vom Gebet 

sprechen, noch da-
von Zeugnis ge-
ben, wenn ihr 
nicht betet. Da-

rum, meine lieben 
Kinder, bleibt in 
der Stille des Her-
zens mit Jesus, da-
mit Er euch mit 
Seiner Liebe än-
dert und verwan-
delt. Meine lieben 
Kinder, dies ist für 
euch eine Zeit der 

Gnade. ... 
25. Juli 1998 

... ich möchte, liebe Kinder, daß ihr in dieser Zeit ei-
nen Raum für das persönliche Gebet findet. Ich will 

euch zum Gebet mit dem Herzen führen. Nur so werdet 
ihr verstehen, daß euer Leben ohne Gebet leer ist. Den 
Sinn eures Lebens werdet ihr entdecken, wenn ihr Gott 
im Gebet entdeckt. Deshalb, meine lieben Kinder, öffnet 
die Tür eures Herzens, und dann werdet ihr verstehen, 
daß das Gebet Freude bedeutet, ohne die ihr nicht leben 

könnt... 25.Juli 1997  

...Heute rufe ich euch auf, das Ge-
bet in eurem Leben an den ersten 
Platz zu stellen. Betet, meine lieben 
Kinder, und das Gebet möge für euch 
Freude sein. Ich bin mit euch und hal-
te für euch alle Fürsprache; und ihr, 
meine lieben Kinder, seid frohe Träger 
meiner Botschaften. Euer Leben mit 
mir möge für euch Freude sein...  

25. Mai 2002  

...ihr könnt nicht begreifen, wie wer-
tvoll das Gebet ist, solange ihr selber 
nicht sagt: 'Jetzt ist die Zeit zum Beten! 
Jetzt ist mir nichts anderes wichtig, 
jetzt ist für mich niemand wichtig au-
ßer Gott.' Liebe Kinder, weiht euch dem 

Gebet mit besonderer Liebe...  
2. Oktober 1986  

S E I T E  4  
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Fr. Slavko Barbarić OFM 

„„„ INININ   DERDERDER   SCHULESCHULESCHULE   DERDERDER   
LIEBELIEBELIEBE “““    

Möglich und unmöglich 

„Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, 
lebt in dieser Woche die Worte: ‚ Ich liebe 
Gott’. Liebe Kinder, mit Liebe werdet ihr alles 
erreichen, auch das, was ihr für unmöglich 
haltet. Gott wünscht von dieser Pfarre, dass 
ihr volkommen Ihm gehört, und das wünsche 
ich auch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid!“ (28. Februar 1985)  
 

Die Liebe ist eine Gnade und ein Geschenk Gottes. 

Sie kann sich indes nur entfalten, wenn der Einzelne bereit 
ist, diese Gnade anzunehmen. Die Liebe ist ein Saatkorn, 
das dem Menschen ins Herz gepflanzt und somit anvertraut 
wurde. Es wird wachsen, wenn Gott und Mensch zusam-
menwirken. Dieses Zusammenwirken könnte auch als 
Übung angesehen werden, als tägliche, konkrete Übung, 
die unter allen Umständen zu absolvieren ist. Wer ein gutes 
Übungsprogramm gefunden hat und es richtig durchzieht, 
wird wachsen, reifen und stark werden. Das Ziel ist frag-
los, die Liebe zu Gott, und der Weg, der dorthin führt, ist 
einfach und konkret definiert: Man lebe eine Woche nach 
dem Motto: „ Ich liebe Gott.“ Über diese Übung brauchen 
nicht viele Worte verschwendet zu werden, denn eine 
Übung, die langatmig beschrieben,aber nicht durchgeführt 
wird, erbringt nicht den erwünschten Erfolg. Wir reden so 
viel über die göttliche Liebe und sorgen doch nicht dafür, 
dass das uns anvertraute Saatkorn wachsen und reifen 
kann. Wir sprechen von der Liebe und sind nicht bereit, 
Liebe walten zu lassen. Die Regeln wären uns bekannt, 

aber wir verfahren nicht danach! Der Zeitpunkt ist gekom-
men, um mit dem Üben anzufangen.  

Die erste Übung ist das Gebet.  

Gott ich danke Dir für die Liebe, die Du mir schenkst!  

(Nach jedem Satz verharren wir eine Zeitlang in Stille 
und lassen die Worte in unserem Herzen wiederhallen. Das 
wiederhollen wir jeden Tag, bis das Herz „von selbst“ zu 
beten beginnt. Von selbst heisst, dass das Herz mit dem Be-
ten beginn, selbst wenn unser Verstand schweigt und wir den 
Vorsatz, beten zu wollen, vergessen haben. Diese Gebets-
übung muss ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens werden 
und ein echtes Bedürfniss unseres Herzens. Würden wir nicht 
atmen, drohten wir zu ersticken und genauso sollte es uns 
auch ergehen, wenn wir vergäßen zu beten). 

Gott, mein Leben soll heute mit Liebe zu Dir erfüllt 
sein. Ich will Dich lieben in meinen Erfolgen und Misserfol-
gen, in der Begegnung mit den Menschen und der Natur! 

Gott, ich liebe Dich in den Mitgliedern meiner Familie 
und meiner Gemeinde (Nenne ihre Namen). 

Gott, ich will Dich ohne Unterlass lieben. Stärke meine 
Liebe! 

Gott, wenn ich Dich vergesse, so erwecke Du in mir 
den heißen Wunsch, Dich zu lieben! 

Gott, wenn meine Kräfte schwinden, so lass mein Herz 
sprechen und auf Deine Liebe antworten! 

Gott, wenn meine Liebe versiegt, so will ich Dich durch 
die Liebe Mariens, Deiner demütigen Magd, lieben! 

Maria, Mutter der Liebe, bitte für mich! Jeden Tag, jede Wo-
che, mein ganzes Leben lang! 

„Dann wird der König denen auf der rechten Seite 
sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater ge-
segnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit 
der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. 
Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen 
gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trin-
ken gegeben; ich war fremd und obdachlos und 
ihr habt mich aufgenommen ich war nackt und ihr 
habt mir Kleidung gegeben; ich war krank Darauf 
wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage 
euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan.“(Mt 25, 34-36 
u. 40b)  



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

S E I T E  6  

DDDIEIEIE   ZZZEHNEHNEHN   GGGEBOTEEBOTEEBOTE   ———   1.1.1.   

 

Ich bin der Herr, dein Gott! Du sollst 
keine andere Götter haben neben 

mir! 
 

Ich bin der Herr... 
   
    Diese Offenbarung des liebendes Gottes soll uns wieder 

in seinen Arm bringen. Seine Liebe ist größer als jede andere 
Liebe und sein Wunsch ist, dass wir alle  ihn lieben und seine 
Liebe annehmen. In dieser Wahrheit über Gottes Liebe können 
wir über das erste Gebote nachdenken, über seinen Inhalt und 
darüber, was es für unser alltägliches Leben genau bedeutet. 

    Das erste Gebot umfaßt den Glauben, die Hoffnung und 
die Liebe. Der Glaube glaubt an Gott und negiert alles, was 
gegen den Glauben ist. Hoffnung erwartet den göttlichen Se-
gen und das selige Schauen Gottes. Liebe liebt Gott über alles. 

 
...Du sollst keine andere Götter neben mir haben... 

Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen  
 
Niederwerfen sollen wir uns nur vor Gott. Damit anerken-

nen wir ihn als unseren Schöpfer,   als unseren  Erlöser und als 
unseren Herrn. (Lk 4,8). Die Jungfrau Maria lehrt uns, wie wir 
den lebendigen Gott anbeten sollen, wenn sie ihn im 
„Magnificat“ für große Dinge, die Er gemacht hat, lobt und 
ehrt und für seinen heiligen Namen. 

  Wir wurden als Gottes Abbild erschaffen, damit wir glüc-
kliche Gotteskinder seien, mit einem Herzen, das  mit Gott und 
seiner Liebe erfüllt ist. Wie auch der hl. Augustinus sagt, unru-
hig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Gott, in der Liebe. 

 Wenn wir Gott und seine Liebe aus unserem Herzen hi-
naustreiben, wird unser Herz leer und wir bemühen uns diese 
Leere mit jemandem oder mit etwas ausfüllen. Die Tür unseres 
Herzens bleibt geöffnet, ja manchmal öffnen wir sie selbst 
jemandem, von dem Gottes Wort behauptet, dass er ein Dieb, 
ein Betrüger und ein Lügner ist. (Joh 10, 10).  Statt glückliche 
Kinder Gottes werden wir zu unfreien Sklaven. Deshalb warnt 
uns das erste Gebot vor dieser Gefahr, indem es verbietet:  
Aberglaube, Verehrung anderer Götter, Ehrfurchtslosigkeit 
gegen Gott, Polytheismus und Götzendienst, Magie und Ok-
kultismus. 

  Auch Katechismus der Katholischen Kirche erinnert uns 
daran: 

Sämtliche Formen der Wahrsagerei sind zu verwerfen: In-
dienstnahme von Satan und Dämonen, Totenbeschwörung 
oder andere Handlungen, von denen man zu Unrecht annimmt, 
sie könnten die Zukunft  entschleiern [Vgl. Dtn 18,10; Jer 
29,8]. Hinter Horoskopen, Astrologie, Handlesen, Deuten von 
Vorzeichen und Orakeln, Hellseherei und dem Befragen eines 
Mediums verbirgt sich der Wille zur Macht über die Zeit, die 
Geschichte und letztlich über die Menschen, sowie der-
Wunsch, sich die geheimen Mächte geneigt zu machen. Dies 

widerspricht der mit liebender Ehrfurcht erfüllten Hochachtung, 
die wir allein Gott schulden. (KKK 2116). 

Wenn man diese Praktiken benutzt, will man selbst entschei-
den, was gut und schlecht ist, man will sie Kontrolle über das 
eigene Leben haben, man will wissen, was einen erwartet, aber 
man vergisst, das man sich so aus dem wunderschönen Plan Got-
tes entfernt. Man vergisst, dass seine Zukunft nicht in den Ster-
nen ist.  Die christliche Haltung besteht jedoch darin, die Zu-
kunft vertrauensvoll der Vorsehung anheimzustellen und sich 
jeglicher ungesunden Neugier zu enthalten. (KKK 2115). 

    Sämtliche Praktiken der Magie und Zauberei, mit denen 
man sich geheime Mächte untertan machen will, um sie in seinen 
Dienst zu stellen und eine übernatürliche Macht über andere zu 
gewinnen - sei es auch, um ihnen Gesundheit zuverschaffen -  
verstoßen schwer gegen die Tugend der Gottesverehrung. Solche 
Handlungen sind erst recht zu verurteilen, wenn sie von der Ab-
sicht begleitet sind, anderen zu schaden, oder wenn sie versu-
chen, Dämonen in Anspruch zu nehmen. (KKK 2117). 

    Zu solchen Praktiken gehören auch die Sünden des Göt-
zendienstes und des Polytheismus, die das vergöttern, was Gott 
nicht ist. Zum Beispiel,   wenn der Mensch anstelle Gottes etwas 
Geschaffenes ehrt und verehrt, ob es sich nun um Götter oder 
Dämonen oder um Macht, Vergnügen, Rasse, Ahnen, Staat, Geld 
oder ähnliches handelt. (KKK 2213). 

    Wo sich der Glaube und die Beziehung mit dem lebendi-
gen und dreieinigen Gott verliert, dort neigen sich die Leute zum 
Heidentum und zu seinen Praktiken. Diese Praktiken stehen in 
schroffem Gegensatz zur richtigen Religion und zur Anbetung 
Gottes. Gott sagt:  Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und 
Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Na-
chkommen. 

 Liebe den Herrn, deinen Gott, hör auf seine Stimme und hal-
te dich an ihm fest...  (Dt 30, 19-20) 

Marta Pincelová 
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Zehn Gebote in der Bibel und Katechismus 
der Katholische Kirche:  

• KKK: Absätze 2083-2141 

• Deuteronomium 6  

• Deuteronomium 28 

• Lk 10, 25-29 
 

„Liebe Kinder, ich kann euch nicht helfen, wenn ihr die 
Gebote Gottes nicht lebt, wenn ihr die Messe nicht lebt, 

wenn ihr euch von der Sünde nicht abwendet. Ich lade euch 
ein, Apostel der Liebe und der Güte zu sein...“ 

(25. Oktober 1993) 
 
 

Was soll ein Mensch, der sich entweder bewusst 
oder unbewusst dem Einfluss des Bösen geöffnet 

hat, oder in einer Familie lebt, die mit den Kräften 
des Bösen gefesselt ist, tun? 

 
− sein Leben zu Jesu übergeben 

− Busse für seine Taten (was er gemacht hat) tun, beich-
ten, diejenigen, die ihn verletzt haben  oder seinen 
Stamm belastet haben, verzeihen  

− um Befreiung und  Aufhebung eines Fluches (manchmal 
muss man von einem Fluch oder der  Abhängigkeit vom 
Bösen durch jemanden anderen entbunden werden – 
meistens durch einen Priester) 

− die Heilige Messe für die Vorfahren feiern lassen - für 
diejenige, für die es keine Totenmesse gab, oder die kein 
christliches Begräbniss hatten, für die abgetriebenen 
Kinder – in der Intention der Beseitigung geistlicher 
Lasten, die von Generation zu Generation übertragen 
werden.  

Falls sie einige Fragen hätten, sie können uns an 
gospa3@gmail.com. schreiben. 

DAS ZEUGNISS „JA, ICH WILL DIR FOLGEN“ 

Mein Name ist Liga, ich bin 26 und 

komme aus Lettland. Als ich klein 

war, lebten wir in einem kleinen 

Dorf. Meine Eltern waren katho-

lisch, aber den Glauben prakti-

zierten sie nicht. Als ich sieben 

war, ist Lettland unabhängig ge-

worden und meine Familie hat an-

gefangen in die Sonntagmessen zu gehen.  Die Religion 

hat mich interessiert und so bin ich nach einem Jahr zur 

ersten heiligen Kommunion gegangen. Dann habe ich oft 

an den Kinderaktivitäten teilgenommen. Meine Schwes-

ter studierte Theologie und sie erzählte mir die Ge-

schichte über Jesus und über die Heiligen. Alles, was im 

Umfeld der Kirche geschehen ist, hat mich berauscht.  

Aber später verschwand meine Begeisterung und die 

Sonntagmesse wurde für mich nur mehr eine Pflicht. Ich 

habe nicht verstanden, was geworden ist. Es schien mir, 

dass die Kirche nur für die Alten sei. Trotzdem betete 

ich weiter. Um studieren zu können, müsste ich mich in 

die Stadt übersiedeln. Ich lebte nicht mehr mit meiner 

Familie, fühlte mich frei und ich konnte tun, was ich woll-

te. Als ich 16 war, bin ich wegen der Schulprobleme in die 

Depression gefallen. Ich wusste, ich kann es nicht allein 

schaffen, aber ich habe mich geschämt mit meiner Fami-

lie darüber zu sprechen. Gott ist meine einzige Hoffnung 

geblieben. Immer, als ich mich schlimm fühlte, habe ich 

gebetet – Herr, erbarme dich! Ich weiss nicht, warum ich 

gerade so betete – und es hat mich wirklich überrascht, 

als ich ein paar Jahre später dieses Gebet als 

„Jesusgebet“ entdeckt habe, weil ich gerade durch die-
ses ich von meiner Trauer geheilt wurde.  

Fragen zum Nachdenken und Diskussion 
 

1. Habe ich für mein größtes Ziel materielle Dinge, Geld, 
Berühmtheit, Natur, einen Menschen oder andere Schöp-
fung gehalten? Waren oder sind die materielle Sachen, ... 
für mich wichtiger als Gott? 

2. Bin ich mir bewußt, dass die New Age Praktiken im Wi-
derspruch zu den Gesetzen Gottes stehen? (http://
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20030203_new-
a g e _ e n . h t m l # 4 % 2 0 N E W % 2 0 A G E % 2 0 A N D %
20CHRISTIAN%20FAITH%20IN%20CONTRAST; Ab-
satz 2.2.3) 

3. Bin ich mir bewusst, dass nur Jesus derjenige ist, der mir 
die Heilung bringen kann. Bin ich irgendeiner von diesen 
Sphären nachgegangen: Spiritismus, Wahrsagung, Zau-
berei, Tarotkartenschlagen, Astrologie, Horoskop, Nume-
rologie, Silvo Methode, Reiki, Joga, transzendentale Me-
ditation, Chanelling (Kosmoenergie erhalten), Woodoo, 
usw.?  



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

S E I T E  8  

Ich betete, ich habe den Herrn um die Hilfe gebit-

tet, aber ich habe nicht wirklich erwartet, dass Er mir 

helfen könnte. Doch Er antwortete und ich habe immer 

dieselbe Frage in meinem Herz gespürt – Wer ist Er? Als 

Kind liebte ich Ihn dank Erzählungen anderer, aber jetzt 

habe ich Seine Anwesenheit erlebt.  

Damals interessierten sich meine Freunde für Religi-

onen, aber eher für Buddhismus und Hinduismus. Bei Ge-

sprächen mit ihnen bin ich zur Gewissheit gekommen, 

dass es sicher nur einen Gott gibt, und es egal ist, wie 

man Ihn nennt. Irgendwie habe ich meine eigene Religion 

gebildet – so eine Mischung von allem.  Die esoterische 

Literatur faszinierte mich. Ich betete den Rosenkranz 

und gleichzeitig auch Mantras. Jeden Morgen habe ich 

ein spezielles Ritual geübt und am Abend transzendentale 

Meditation.  An einem Abend während der Meditation 

habe ich gespürt, als ob etwas großes schwarzes auf mich 

gefallen wäre.  

Ich erschrak! Ich war sofort auf den Beinen, habe 

Licht und Radio angemacht, usw. ... Bis zu diesem Moment 

war ich überzeugt, dass alles was ich mache, ist richtig. 

Nach dieser Erfahrung hatte ich grosse Fragen. Ist es 

möglich beim Gebet so eine Erfahrung zu erleben? Für 

ein paar Monate habe ich es unterbrochen. Später habe 

ich in der esoterischen Literatur gefunden, dass so eine 

Erfahrung bei Anfängern ganz normal ist.  

Ich habe die Schule beendet und in der nächsten 

Woche haben die Katholische Tage der Jugend in Lett-

land angefangen. Meine Schwester hat mich eingeladen 

mit ihr dorthin zu gehen. Während drei Tagen hat mich 

der Herr stark berührt. Es gab dort viele junge Leute, 

die gesungen haben und Gott lobten - alle sahen so glück-

lich aus! Und ich wusste, dass die Kirche so wunderschön 

ist. 

Auch Pater Rufus Pereira, ein Exorzist, ward dort. Er 

erzählte viel über die Gefahr des Synkretismus und der 

New Age Methoden. Er sagte, dass sobald wir von Jesus, 

der Weg und Wahrheit ist, abbiegen, öffnen wir unser 

Herz für dämonische Einflüsse. Auf einmal hatte ich in 

meinem Kopf viele Fragen. Es war für mich nicht einfach, 

die Tatsache, dass ich gegen Gottes Willen lebte, anzu-

nehmen. Zum Schluss hat uns Pater Rufus aufgerufen, zu 

ihm zu kommen und erbetete über uns. Kurz davor hat er 

uns aufgefordet, allen, die uns in der Vergangenheit ver-

letzt haben, zu verzeihen, dem Okultismus zu entsagen 

und Jesus als unseren Herrn anzunehmen. Ich wusste 

nicht was Okultismus bedeutet, aber ich wusste, es be-

trifft mich. Pater Rufus betete über mich, dann bin ich 

zu mein Platz zurückgegangen. Ich weiss nicht, was ist 

während dem kurzen Gebet passiert ist, aber ich war 

total verändert. Mein Herz wurde mit der Liebe, Freude 

und Schönheit überflutet.  

Bei der Rückfahrt hat sich meine Laune verändert. 

Ich entdeckte, dass meine religiösen Rituale nicht in Or-

dnung sind. Ich habe mich geirrt und jetzt wurde mir 

bewusst, dass ich dem allem entsagen muss, um eine ech-

te Katholikin zu sein. Aber etwas im mir hat sich gewe-

hrt. In meinem Kopf hörte ich nur einen Gedanken, und 

zwar, dass Gott mich nicht liebt. Ich fühlte mich zerbro-

chen.  

An einem Tag, es war sehr heiss, habe ich mich en-

tschieden, in den Fluss schwimmen zu gehen. Ich bin ges-

chwommen und habe über die Erfahrungen aus der Kin-

dheit nachgedacht. Ich wusste nicht, was ich tun sollte 

und wie ich weiter leben sollte. Ich war dort allein und so 

ist es mir eingefallen, dass zwei Minuten reichen würden 

und ich wäre nicht mehr. Auf einmal habe ich gemerkt, 

dass ich doch nicht allein bin ... Am Ufer habe ich Jesus 

gesehen, Er wartete auf mich. Er liess mich, entweder 

das Leben oder das Sterben zu wählen. So schnell wie 

möglich bin ich aus dem Wasser rausgelaufen und habe 

Jesus gesagt: „JA – Ja, ich will Dir folgen“. In diesem 

Moment war es, als ob ein Stein von meinem Herz hinge-

fallen wäre und ich habe 

neue Freude erlebt.  

Ich habe angefangen 

regelmässig in die Kirche 

zu gehen. Zur Zeit bin 

ich auch Mitglied der 

Gebetsgruppe. Ich en-

tdeckte die Schönheit 

und den Reichtum der 

Katholische Kirche und 

alle Schätze, die Gott 

uns gibt.  

Seit diesem Tag lebe 

ich ein neues Leben – ein 

Leben mit Jesus. Ich bin 

sehr glücklich! Sobald 

wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser wählen, sobald 

wir uns entscheiden, nach Seinem Wort zu leben, än-

dert sich alles.  Jeder Tag ist für uns ein Geschenk, 

weil der himmlische Vater sehr freigebig zu Seinen 

Kindern ist!  

Er liebt uns und Seine Barmherzigkeit ist gren-

zenlos! 

Liga (Lettland) 
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Die Gebetsgruppen treffen sich nach der 
Absprache der Mitglieder meistens einmal in der Wo-
che. Sie treffen sich in den Familien oder in den Kir-
chen. Das Treffen ist einfach und besteht aus dem 
Rosenkranz, Lesung aus der Heiligen Schrift, Reflexi-
on zur Botschaft, Mitteilung, Gebet für die Muttergot-
tes Anliegen, Gebet für die Bedürfnisse unserer 
Nächsten und  Weihe an Unbeflecktes Herz Marien.  

Seit Dezember 2004, immer 
nach dem 25-en im Monat, geben 

wir unsere kleine Zeitschrift 
heraus.  Die Zeitschrift verschi-
cken wir via Internet, es wird in 
der russischen, slowakischen, li-
tauischen, lettischen Sprache he-
rausgegeben, auch ins Englische 
und Deutsche übersetzt. 

Durch die Zeitschrift „Stimme von Medju-

gorje“ verbinden wir uns vor 
allem mit den Gebetsgrup-
pen im Osten. Wir betten also zusammen 
mit unseren Brüdern und Schwestern aus 
Russland, Ukraine, Litauen, Lettland, Mol-
dau, 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 

Spirituell verbinden 
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.   

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

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. In 

der Botschaft vom 25.Juni 2004 hat uns die Jungfrau Maria gesagt: 
 

Liebe Kinder! Auch heute ist Freude in meinem Herzen. Ich möchte euch danken, dass ihr meinen 
Plan realisierbar macht. Jeder von euch ist wichtig, deshalb, meine lieben Kinder, betet und freut 
euch mit mir für jedes Herz, das sich bekehrt hat und ein Instrument des Friedens in der Welt ge-

worden ist. Gebetsgruppen sind stark, und durch sie kann ich sehen, meine lieben Kinder, dass der 
Heilige Geist in der Welt wirkt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 
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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 Gebets-
gruppen 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.  

− 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 Internetim Internetim 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 


