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Botschaft Marien,Königin des Friedens, 25.Februar 2009 

„Liebe Kinder! 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. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  
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Gott macht immer den 
ersten Schritt, ohne 
unsere Freiheit 
anzugreifen... 

 
REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

DAMIT DIE GNADE EURE HERZEN VERÄNDERT 
Wenn wir die Botschaften Mariens lesen, die sie uns in den letzten Jahren während 

der Erscheinungen gibt, sehen wir, dass man alle Botschaften auf  prinzipielle Einladung zur 
Bekehrung, Beichte, Eucharistie, Glaube, Lesung der Heiligen Schriften und die Einladung 
zum Friede und Versöhnung vereinfachern kann. Sie, als unsere Mutter, will das 
aktualisieren, was Ihr Sohn, unser Erlöser Jesus gesagt hat, und was auch die Kirche 
besonders in der Fastenzeit, die begonnen hat, sagt. Maria, die Mutter der Kirche, schreitet 

mit der Kirche zum endgültigen Ziel und zum Treffen 
mit unserem Erlöser Jesus.  

Heilige Maria kam und kommt, um ihre Kinder zum 
neuen Leben einzuladen. Sie kommt nicht, um die 
Menschen zu schrecken und zu zwingen. Ihre Stimme 
ist friedlich und mütterlich und berührt die Herzen, die 
auf Hören vorbereitet sind.Auch in dieser Botschaft lädt 
sie uns zur Beichte ein. Manche denken, dass sie 

beichten müssen. Aber bei der Beichte gibt es kein Wort „müssen“. Wir dürfen beichten. Wir 
können in der Beichte göttliche barmherzige Liebe erfahren. Wir haben Recht, himlische 
Liebe unseres Vaters, die er uns immer wieder durch seinen Sohn Jesus schenkt, zu 
erkennen. In der Beichte treffen wir uns mit barmherziger Liebe unseres Erlösers Jesus, der 
nicht wegen der Gesunden, sondern wegen der Kranken gekommen ist. Vor Ihm können wir 
so sein, wie wir sind, in der Wahrheit unserer Herzen und unseres Wesens. Und gerade 
deswegen sollte man die Beichte nicht nur auf fade und monotone Zählung der Sünden 
reduzieren. Wenn man sagt „ich beichte“ bedeutet es vor allem: „ ich gebe zu, ich gebe ab, ich 
danke“. Es ist wichtig zu sehen, ob ich mit Freude gebeicht habe,  dass ich den Erlöser 
glorifiziert habe, oder ob ich dabei Angst vor ewiger Strafe empfunden habe, dass ich einige 
Sünden verheimlichte.  

Die Kirche schenkt uns diese Fastenzeit, die mit der Entsagung, mit dem Gebet und mit 
Buße gekennzeichnet ist, damit wir unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Nächsten 
erneuern. Jeder Mensch hat das Gefühl, als ob er  immer wieder von dem rechten Weg 
heruntergegangen wäre. Die Entscheidung, wieder neu anzufangen, ist notwendíg. Das 
Sakrament der Heiligen Beichte ist uns als ein Mittel geschenkt, der immer zur Verfügung 
steht,. In diesem Sakrament haben wir die Möglichkeit sich mit Gott, mit den Nächsten und 
mit sich selbst zu versöhnen. Wenn der Mensch 
zurück zu Gott kehren will, muss er erkennen, dass 
er ein Sünder ist.  Man kann nicht  mit eigenen 
Kräften und Fähigkeiten das Gefühl der 
Sündhaftigkeit begreifen und  ertragen. Es ist eine 
Gabe der Gnade, eigene Sündhaftigkeit zu begreifen 
und anzunehmen.   

Wenn ich aufrichtig, durch Sein Licht erleuchtet, 
vor Gott komme, ich finde immer wieder Fragmente 
meiner Seele, die nicht im Gott und für Gott sind. 
Gott verschenkt seine Gnade denjenigen, die Ihn mit 
offenem Herzen suchen. Die Gnade bedeutet eine 
göttliche Gewogenheit. Gott senkt sich zu dem 
Menschen. Er beugt sich zu seinem Wesen nieder. Er 
liebt den Menschen mit der Liebe, die sich gibt und 
nicht erwartet, das man Ihm die Liebe zurückgibt. 
Gott macht immer den ersten Schritt, ohne unsere 
Freiheit anzugreifen. Er, als barmherziger Vater aus 
dem Jesus´ Gleichnis erlaubt seinem Sohn in weite 
Welt zu gehen. Nach seiner Abfahrt wartet er mit der 
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Hoffnung auf seine Heimkehr. Göttliche Gnade und Liebe hat bewirkt, dass der Sohn 
Gewissensbisse hatte und dass er zu seinem Vater zurückgekehrt ist. Sein Vater haltet keine 
Kanzelrede, er fragt nicht, wo er war, er moralisiert nicht, aber er bereitet das Gastmahl. Er 
ist glücklich, dass sein Sohn zurückgekommen ist. Wir können uns vorstellen, wie gross die 
Freude im Herzen des Vaters war, als sein verlorener Sohn zurückgekehrt ist. 
So freut sich Gott, wenn wir gewissenshalber erkennen, dass uns die Sünden von der Quelle 
der Liebe getrennthaben.  

Das Sakrament der Heiligen Beichte ist für uns eine Gabe vom Christus. Es ist neue 
Möglichkeit, um neu anzufangen, nicht zurückblickend, sondern in seinen barmherzigen 
Anblick der Liebe sehend, die hochbringt, die rettet und nicht aburteilt. Der Heilige Peter, als 
er seinen Lehrer geleugnet hat, hat im Jesus Anblick keine Aburteilung, sondern Liebe 

gefunden. Diese Liebe war das Licht, in dem er Zustand 
seines Herzens gesehen hat und er hat angefangen 
bitter zu weinen. Peter hatte Demut sich selbst 
wahrhaftig zu sehen. Er hat sich nicht entschuldigt, 
aber er hat gelassen, dass ihm Christus vergibt. 
Wahrhaftigkeit und Ehrenbietung waren die 
Bedingungen, die ihm geholfen haben, Schritt für 
Schritt, ganz zu Christus zu gehören. Er hat nicht auf 
sich selbst und seine Vergangenheit, sondern an 
Christus geschaut.  

Der Psalmist sagt: „Ein gebrochenes und 
zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten.“ Wir 
brauchen die Bußfertigkeit, die uns für göttliche Gnade 
öffnet. Aber auch in der Bußfertigkeit existiert Gefahr, 
dass wir auf unsere Vergangenheit orientiert bleiben. 
Wir drehen sich immer wieder um unsere Schuld und 
dabei fallen wir oft noch tiefer. Die Orientierung auf die 
Schuld bewilligt nicht, dass die göttliche Gnade uns 
verändern kann. Es gibt eine Aussage der alten Väter, 
die uns vor solcher Drehung um ferne Schulde schützen 
könnte. Vater Anton ratet dem anderen Vater Pambo: 
„Baue nicht auf deiner eigenen Gerechtigkeit und büße 
nicht für die alten Sachen, sondern übe dich in der 

Verhaltenheit der Zunge und des Bauches!“ Es hilft und nicht, sichin der Vergangenheit 
durchzuwühlen. Der Grund, warum manche immer gegen ferne Schuld kämpfen, ist, dass 
sie mehr an ihre eigene, als an göttliche Gerechtigkeit glauben. Wenn sie sündigen, sie 
können sich nicht verzeihen, dass sie nicht so ideal sind, wie sie dachten. Vater Anton will 
uns zur Demut führen. Wir werden immer sündigen. Wir dürfen damit nicht einigen, aber 
wir brauchen unsere Fehler hinterlassen, leisten diese Fehler uns verlassen, damit wir es 
nicht vergeblich halten.   

 
Lasset uns beten: Selige Jungfrau Maria, Mutter der Ehrenbietung, lehre uns demütig zu sein, 
damit wir Mut haben uns mit dir in der Wahrheit unserer Herzen und unseres Wesens zu 
treffen. Damit auf deine Fürsprache auch unsere Herzen zusammen mit dir sagen können: 
„Denn der Mächtige hat große Taten für mich getan, und heilig ist sein Name.“ Dich, Mutter, 
bitten wir: dass jedes Herz die Erfahrung der Verzeihung, Erfahrung des neuen Lebens, die 
uns Gott durch die Beichte schenkt, erleben kann. Dass jedes Herz hören kann: „Schau! Ich 
mache alle Dinge neu.“ Dass wir nach der aufrichtigen und ehrlichen Beichte die Neuigkeit des 
Lebens in dieser Fastenzeit erleben, in der uns unser Herr durch seine Gaben der Friede, Liebe, 
Freiheit und Freude anreichern will. Jungfrau Maria, bete für uns und mit uns, damit Gott auch 
in unserem Leben, so wie in deinem, auf der ersten Stelle steht.  

Dass dir, Mutter Maria, jedes Herz für deine Wörter und Einladungen dankt, durch die du 
uns aus Verschlafenheit erwachen und näher zum Jesus führen willst. Denn er ist der einzige, 
der unsere Herzen verändert kann. Amen.  

Fr. Ljubo Kurtović 



Stimme von  MMMeeedddjjjuuugggooorrrjjjeee                     4 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
Am Anfang der Fastenzeit hören wir die Einladung Mariens zur Umkehr, Buße und 

Veränderung unseres Lebens. Nehmen wir ihre Einladung an und schreiten wir zusammen 
mit Maria auch im Laufe dieser gnadenvollen Tagen aus, wenn wir an eigener Umkehr 
arbeiten, um Jesus zu suchen. Heute führt sie uns in die Schlünde unserer Seele, wo unsere 
Entscheidungen für Gute oder Bösse entstehen. Machen wir aufs neue unsere Entscheidung 
zur Beichte hinzukommen; dort, wo unsere Begegnung mit Ihm im Wahrheit in Szene geht. 
Diese Wahrheit ist  Anfang für unsere Umkehr. Hier treffen wir unseren Freund, der uns 
nicht verurteilt, sondern liebt. Er verzeiht und gibt Möglichkeit neu zu beginnen. Wer Jesus 
ehrlich liebt, der muss keine Angst haben, Ihm zu treffen. Der, der liebt, sucht den Geliebten.   

Wenn wir ein bißchen darüber nachdenken, erkennen wir, dass es Teufel ist, wer uns 
beständig die Gedanken an unsere Sünde aufzwingt. Er flüstert uns ein, wir verdienen uns 
nicht zu Gott zu kommen; damit wir uns für unsere Sünde schämen, mit einem Gefühl, was 
der Priest von uns denken wird – und so verschieben wir Beichte bis zum nächsten Tag. 
Manchmal denken wir, dass wir keine Beichte brauchen. Aber Gott will uns retten! Satan 
will, dass wir nur an unsere Sünde schauen. Gott bietet uns an, unsere Sünde ihm zu 
überweisen. Heiliger Hieronym, der Heilige Schrift ins Lateinische übersetzt hatte, lebte in 
der Nähe von Betlehem und dort hat ihm Jesus erschienen. Er sagte ihm: „Hieronym, gib mir 
eine Gabe.“ Hieronym antwortete: „Herr, ich kann Dir Übersetzung der Heiligen Schrift 
geben, aber wenn Du willst, ich kann es für Dich verbrennen lassen.“ Aber Jesus sagte: 
„Nein, gib mir etwas anderes.“ Hieronym erwiderte: „Was soll ich Dir geben? Mein Auge, 
Gehör...? Ich gebe Dir alles, was ich habe.“ Jesus reagierte darauf: „Hieronym, du bietest mir 
das, was ich dir gegeben habe und es gehört mir. Schenke mir deine Sünde!“ 

Genauso wie uns Heilige Maria im Botschaft von 2.7.2007 sagt: „... In der grossen Liebe 
Gottes komme ich heute zu euch, um euch auf den Weg der Demut und der Milde zu führen. Die 
erste Station auf diesem Weg, meine Kinder, ist 
die Beichte; verzichtet auf euren Stolz und kniet 
vor meinem Sohne nieder. Begreift, meine Kinder, 
dass ihr nichts habt und nichts vermögt, das 
einzige Ding, das ihr besitzt, ist die Sünde. Reinigt 
euch und nehmt Milde und Demut an. Mein Sohn 
hätte mit Kraft zu siegen vermögen, aber er wählte 
die Milde, die Demut, die Liebe. Folgt meinem Sohn 
und gebt mir eure Hände, damit wir zusammen 
den Berg erklimmen und siegen…“  

Befolgen wir heute Botschaft Mariens, seien 
wir getreu und ehrlich. Mit Jungfrau Maria 
kommen wir zur Beichte, damit sie uns helfen 
kann, unsere Herzen der Gnade göttlicher Liebe, die heilt und verändert, zu öffnen. Mit ihr 
schreiten wir zum Sieg von Ostern.  

Terézia Gažiová 
 
 

* * * 

Unsere Gebetsgruppe findet am Samstag,  7.3.2009, statt. 

Diesen Monat beten wir  für  

unsere eigene Umkehr und Umkehr unserer Familien. 

 



Stimme von  MMMeeedddjjjuuugggooorrrjjjeee                     5 

Liebe Kinder! 
Ich bin hier unter euch. Ich schaue in eure verwundeten und friedlosen Herzen. Ihr seid 
verloren gegangen, meine Kinder. Eure Wunden durch die Sünden werden immer größer und 
größer und sie entfernen euch immer mehr von der wahren Wahrheit. Ihr sucht Hoffnung 

und Trost an falschen Orten, ich aber biete euch die wahre Frömmigkeit, die sich durch die 
Liebe, das Opfer und die Wahrheit nährt. Ich gebe euch meinen Sohn.  

zu Mirjana am 2.3.2009 
 

...Ich lade euch ein, die Türe eures Herzens zu öffnen, wie die Blume sich der Sonne 
öffnet. Jesus möchte eure Herzen mit Frieden und Freude erfüllen. Ihr könnt, meine lieben 
Kinder, den Frieden nicht verwirklichen, wenn ihr nicht mit Jesus im Frieden seid. Deshalb 
lade ich euch zur Beichte ein, damit Jesus eure Wahrheit und euer Friede sei. Meine lieben 
Kinder, betet, daß ihr Kraft habt zu verwirklichen, was ich euch sage. Ich bin mit euch und 

liebe euch...25.1.1995 
   

... Heute möchte ich euch alle mit meinem Mantel umhüllen und euch alle auf den Weg 
der Umkehr führen. Liebe Kinder, ich bitte euch, gebt dem Herrn eure ganze 

Vergangenheit: alles Böse, das sich in euren Herzen angesammelt hat. Ich wünsche, daß 
jeder von euch glücklich sei, aber mit der Sünde kann es keiner sein. Deshalb, liebe Kinder, 
betet, und ihr werdet im Gebet diesen neuen Weg der Freude erkennen. Die Freude wird 

sich in euren Herzen zeigen, und so werdet ihr frohe Zeugen dessen sein, was ich und mein 
Sohn von euch allen wünschen. Ich segne euch!.. 25.2.1987 

   ...Die heilige Beichte soll der erste Schritt der Umkehr für euch sein. Dann aber, liebe 
Kinder, entscheidet euch für die Heiligkeit. Eure Umkehr und Entscheidung für die Heiligkeit 
soll heute und nicht morgen anfangen. Meine lieben Kinder, ich lade euch alle auf den Weg 

des Heils ein und wünsche, euch den Weg zum Paradies zu 
zeigen. Daher, meine lieben Kinder, seid mein und 

entscheidet euch mit mir zur Heiligkeit. Meine lieben 
Kinder, nehmt das Gebet mit Ernst an und betet, betet, 

betet!..25.11.1998 
v  …Ich möchte euch von Herzen für eure Fastenopfer 

danken. Ich möchte euch anregen, mit offenem Herzen 
auch weiterhin das Fasten zu leben. Mit Fasten und 

Entsagung werdet ihr, meine lieben Kinder, stärker im 
Glauben sein. Durch das tägliche Gebet werdet ihr in Gott 
den wahren Frieden finden. Ich bin bei euch und ich bin 
nicht müde. Ich möchte euch alle mit mir in den Himmel 

führen, deshalb entscheidet euch täglich für die 
Heiligkeit… 25.3.2007 

  Mut, meine lieben Kinder! Ich habe entschieden, euch auf 
dem Weg der Heiligkeit zu führen. Entsagt der Sünde und 

beginnt, den Weg der Erlösung zu gehen; den Weg, den mein Sohn gewählt hat. Durch jede 
eurer Qualen und Leiden wird Gott für euch den Weg der Freude finden. Deshalb betet, 

meine lieben Kinder. Wir sind euch mit unserer Liebe nah... 25.3.2006 
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HERR, LASS DEINE WILLE GESCHEHEN... 
Mein Name ist Vater Emil und ich komme aus Rumänien. Ich bin griechisch-katholischer 

Priester und ich komme sehr oft nach Medjugorje. Im Jahr 2001 habe ich eine Gruppe von 
Katholiken und orthodoxer Gläubigen aus den ganzen Rumänien geistlich beglitten. Mit einigen 
von denen bin ich jede Nacht auf Krizevac hinaufgegangen.  Ein sechzigjähriger Orthodoxe 
ist mitgekommen. Er konnte sich nur mit groβen Schwierigkeiten bewegen und in der rechten 
Hand hat er seine Tasche getragen. Ich habe gedacht, sie ist schwer, deshalb habe ich mich 
angeboten, seine Tasche zu tragen. Er hat lange geweigert, schliesslich hat er sie doch mit 
schwerem Herz losgelassen. Sie wagte mindestens 10 Kilo. Auf den Berg steigend haben wir 
den Kreuzweg weiter gebetet. Dieser Mann ist schon schneller aufgestiegen und auf dem 
Rückweg hat er sogar Jüngere überholt. Als wir abgestiegen sind und ich habe ihm seine 
Tasche zurückgegeben, hat er mir seine Geschichte erzählt:   

„Ich heiße Michal, ich bin Ingenieur Architekt, ich arbeite in Bucharest. Vor ein paar 
Jahren habe ich bekehrt und seitdem besuche ich rumänische orthodoxe Klöster, wo ich 
mithelfe. Als ich von Medjugorje gehört habe, habe ich großes Sehnen gefühlt, dieses Platz 
zu besuchen. Ich habe aber ein Problem gehabt: wie kann ich „Orthodoxe“ vor der Statue 
Mariens beten? Wir schätzen nur die Ikonen, keine Statuen. Ich habe Jungfrau Maria geliebt 
und geschätzt, aber es hat mich bedrängt, dass es in der katholischen Kirche nur die Statuen 
gibt. Von meinem geistlichen Leiter ermuntert habe ich mich doch entschieden, an der 
Pilgerfahrt nach Medjugorje sich teilzunehmen. Diese Sache hat mich aber nicht in Ruhe 
gelassen, deswegen habe ich kleine Ikone Mariens mitgenommen. Ich habe gedacht, wenn wir 
zur Statue Mariens beten werden, nehme ich die Ikone raus und werde zu ihr beten. Nach 
langem Weg sind wir endlich nach Medjugorje gekommen. Gleich am Innenhof vor der Kirche 

habe ich wunderschöne weiße 
Statue Mariens gesehen. 
Etwas hat mich gerade zu ihr 
geleitet, ich bin vor ihr auf 
die Knien hingefallen und vor 
Freude habe angefangen zu 
weinen. In dem Moment habe 
ich erstaunliche Umarmung 
der Muttergottes erlebt und 
an meine Ikone habe ich gar 
nicht gedacht. Seitdem habe 
ich kein Problem mit Statuen.  

Vor acht Jahren, habe 
ich als Architekt in einem Kloster mitgeholfen, das sich weit in den Bergen befindet. Als die 
Arbeit fertig war, bin ich zu Fuß nach unten gegangen. Die Strecke war ungefähr 20 km lang 
und normalerweise hat es vier Stunden gedauert bis ich zu verkehrsreicher Straße gekommen 
bin. Es war bereits spät am Nachmittag und weil ich am Abend nach Bucharest reisen sollte, 
habe ich mich beeilt. Ich bin aber ausgerutscht und bin in die Schlucht hingefallen. Niemand 
wußte, wo ich bin, und es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe. Ich war voll verwundet, 
blutig, meine Rippen waren gebrochen und meine Wirbelsäule aufgeschlagen. Erst am nächsten 
Abend hat es mir gelungen aus der Schlucht hinaufzuklettern. Ich konnte mich nur mit großen 
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Schmerzen bewegen und es hat mich erschöpft. Als ich schliesslich ins Krankenhaus 
gekommen bin, die Ärzte haben mir gesagt, das die Rippen und Wirbel zu lange umgestellt 
wurden und dass sie mir also nicht helfen können.  

Um das Gleichgewicht und die Stabilität zu halten habe ich in der rechten Hand die Last 
getragen. Es hat mir beim Laufen geholfen und die Schmerzen gemildert. Darum wollte ich 
Ihnen dieses Hilfsmittel bei dem Aufstieg auf Krizevac nicht geben. Ich habe gewußt, dass 
ich euch aufhalte. Mit der Entscheidung und den Wörtern, „Herr, lass Deine Wille 
geschehen!“, habe ich Ihnen meine Tasche, meinen langjährigen Begleiter, schließlich gegeben. 
Ich habe mir gesagt, wenn ich nicht weitergehen kann, warte ich auf euch am Halt, wo wir 
gerade waren. In diesem Moment habe ich übermächtige Erleichterung und Leichtigkeit 
gefühlt. Die Schmerzen waren weg und genauso Probleme mit dem Gleichgewicht. Ich bin 
sicher, ich wurde geheilt und dass ich meine Tasche nicht mehr brauche.”  

Ich kann bezeugen, dass Herr Michal nach der Ankunft zu Hause die Ärtzte besucht 
hat. Er hat alle Untersuchungen unterzogen und die Ergebnisse haben bestätigt, dass die 
Rippen und Wirbel an der ursprünglichen Stelle sich befinden und es gibt keine Spur nach der 
Krankheit. Herr Michal bleibt bis heute ein treuer Medjugorjepilger, um seine Liebe, 
Verehrung und Dankbarkeit zu Jungfrau Maria zu zeigen.   

Fr. Emil, Rumänien 
 

* * * 
 

GEHEIMNIS ECHTER FREUDE UND FRIEDENS... 
 
Alles, was Gott erschaffen hat, spiegelt Seine Schönheit, Zärtlichkeit, Majestät und 

Liebe zu uns ab. Als die Krone Seiner Schöpfung hat Gott den  Menschen erschaffen, „als 
Mann und Frau schuf er sie.“ Sie sind nach dem Bild Gottes geschaffen worden. Sie 
haben Gottes Liebe auf der vollkommnensten Art ausgestrahlt. Alles andere, was Gott 
erschaffen hat, hat Er in die Händen von dem Menschen anvertraut. Und alles, was Gott 
erschaffen hat, war sehr gut und perfekt angeordnet.  

Gottes Liebe zum Menschen war so rießig, dass Er ihm sogar Willensfreiheit 
gegeben hat...damit der Mensch sich selbst entscheiden könnte, ob er nach der 
Gottesliebe und Ordnung leben will, oder nicht, damit der Mensch sich selbst fürs Gute 
oder Böse entscheiden könnte mit allen Konsequenzen seiner Entscheidung.  

Mit der Ankunft der Schlange im Garten Eden, wo Adam und Eva mit Gott im 
Frieden und Harmonie gelebt haben, hat sich alles plötzlich verändert.  

Dank der lockenden Frucht ist die Sünde ins Leben des Mannes und der Frau 
eingetreten. Die Sünde hat Schmerz und Leid mitgebracht. Gerade wegen dieser 
ursprünglichen Sünde verliert menschliches Herz inneren Frieden und Einigkeit mit 
Gott. Und so ist Chaos ins Herzen des Mensches eingetreten. 

Während menschlicher Geschichte erzeigt Gott immer wieder dem Menschen seine 
Liebe. Jedesmal, als der Mensch in die Falsche Richtung sich begeben hat, weil er sich 
fürs Böse entschieden hat, das als Gute scheinte, Gott hat geduldig die Rückkehr 
verlorenes Kindes erwartet. Gott war bereit dem Menschen die richtige Richtung zu 
zeigen und ihm neue Hoffnung, Frieden und Glück zu geben. Er hat uns Zehn Gebote 
gelassen, nicht um eine Liste der Regelsätze und Anordnungen zu geben, sondern um 
seine Autorität und Macht zu beweisen. Damit hat er uns eine Anleitung für ein 
glückliches und zufriedenes Leben und Liebe angeboten, nach denen wir alle sehnen.  
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 Obwohl der Mensch den Gott nicht befolgt hat, Gott hat ihm nie abgelehnt. Doch 
Gott hat so sehr den Menschen geliebt, dass Er Leben seines eingeborenen Sohnes 
hingegeben hat, um den Menschen aus dem Dunkel der Sünde aufzuheben. Jesus allein 
hat aus der Liebe zu uns gelitten und ist auf dem Kreuz gestorben. Wie erstaunlich muss 
seine Liebe sein?! Er hat sein eigenes Leben hingegeben für diejenigen, die ihn verletzen. 
Er hat alles gemacht...damit wir neues Leben gewinnen können...damit wir mit seiner 
Hilfe neues Leben nach dem Gesetz, der tief in unserer Herzen eingeschrieben ist, leben 
könnten und damit wir schließlig Frieden schon auf der Erde finden könnten und eines 
Tages auch völliges Glück im Himmel.  

Heutige Kultur bietet uns viele Sachen an, die wir ausprobieren, besitzen, kaufen 
müssen, um glücklich zu sein und das Gesuchte zu finden. Wir kaufen oder probieren, 
was uns angeboten ist und nach kurzer Zeit sind wir enttäuscht, weil keine von den 
Sachen unsere tiefsten Bedürfnisse befriedigen kann. Wir entdecken, dass hinter diesen 
gut aussehenden Angeboten sich nur einstweiliges Glück befindet, das schnell verduftet 
und lasst unser Herz wieder leer. Manchmal gewähren uns diese Sachen, „Erfahrungen“, 
nur ein Vergnügen und nach kurzem Glücksgefühl und Befriedigung  tritt im unseren 
Herzen tiefer Unfrieden ein. Unsere Sehnsucht nach Glück entfernt sich immer mehr von 
echter Erfüllung. Errinnert es euch nicht auf das Begegnis aus dem Garten Eden?   
 Es passiert auch, dass wir  die Erfüllung unserer tiefsten Herzenwünsche in 
jemandem anderen suchen. Trotzdem bekommen wir allerdings nicht das, was wir uns 
wünschen. Und wenn dieser Mensch aus unserem Leben entschlüpft (es ist egal, ob es 
um einen Ehemann, eine Ehefrau, ein Kind, Eltern, einen Freund,...geht), tragen wir in 
uns tiefe Enttäuschung. Wir erleben oft, dass niemand uns verstehen kann, weil es sehr 
schwer ist, die Gefühle zu Wörter bringen.  
 In heutiger Welt gibt es viele Leute, die in ihrem Leben Jesus getroffen haben, 
entweder in der Beichte, Eucharistie oder im Gebet...Obgleich das Problem, den sie 
gerade begegneten, nicht geändert ist, sind sie glücklich, weil sie echtes Glück erlebt 
haben und ihr Herz wurde von diesem Glück erfüllt. Diese Erfahrung hat neue Hoffnung 
beigebracht.  
 Jeder – Vater, Mutter, Kind, 
Junge, Erwachsene, Alte oder 
Einsame, kann echtes Glück, das 
dauernd ist...im Gott finden. Ideales 
Glück erreichen wir in diesem Leben 
nicht. Sinn unseres Lebens ist die 
Vorbereitung auf ideales Glück im 
Himmel.  

Jungfrau Maria sagt uns in den 
Botschaften: „Ich wünsche, daß jeder 
von euch hier auf Erden glücklich sei 
und daß jeder von euch mit mir im 
Himmel sein möge. Dies, liebe Kinder, 
ist das Ziel meines Kommens und 
mein Wunsch.“ (25. 5.1987) 
 „…Ich wünsche, daß jeder von euch 
glücklich sei, aber mit der Sünde kann es keiner sein. Deshalb, liebe Kinder, betet, und 
ihr werdet im Gebet diesen neuen Weg der Freude erkennen.“(25. 2. 1987)  

Deswegen, liebe Freunde, kommen wir in dieser Fastenzeit zur Heilige Beichte, 
damit die Gnade unsere Herzen öffnete und wir die echte Freude  und Glück in Jesus 
Christus erleben können.        

Jana Prudká 
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Fr. Slavko Barbarić OFM 

„IN DER SCHULE DER LIEBE“ 
„Wenn ihr wüsstet...“ 

Das Leben des Menschen, der liebt und 
geliebt wird, ist – ungeachtet seiner 
Lebensumstände – von Sinn und Freude 
erfüllt. Wer geliebt wird, braucht nicht nach 
dem Sinn des Lebens zu Fragen, und wer 
liebt, erfüllt die Aufgabe, die ihm das Leben 
stellt. Je größer, hingebungsvoller, inniger 
und selbstloser unsere Liebe ist, desto 
schöner und leichter wird unser Leben sein.  

Die Seher haben uns auch folgende 
Worte der Muttergottes übermittelt: „ Liebe 
Kinder! Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch 
liebe, würdet ihr vor Freude weinen.“  

Das sichere Gefühl geliebt zu werden 
und auch selbst zu lieben, trägt in höchstem 
Maße zu unserem Wohlbefinden bei. Der 
Mensch von heute fühlt sich oft müde und 
ausgelaugt. Die körperliche Müdigkeit stellt 
schon ein Problem dar, um wieviel schwerer 
wiegt jedoch die geistige Müdigkeit! Diese 
wird sowohl durch das fehlende Gefühl der 
Geborgenheit, das uns uns beschleicht,  

 
 
wenn wir uns nicht geliebt fühlen. Jeder 
müde Mensch sehnt sich nach Ruhe, um 
wieder zu Kräften zu kommen. Manch einen 
hat aber das Leben so müde gemacht, dass 
er seinen einzigen Ausweg darin sieht, 
seinem Leben ein Ende zu setzen.  

Die Liebe ist das probateste Mittel, um 
die Müdigkeit zu überwinden. Sie lässt uns 
unser Kreuz und die Last des Alltags leichter 
erscheinen. Wer liebt und wieder geliebt 
wird, fühlt sich gesund, sein Leben ist 
beschwingt und heiter, und der Tod verliert 
seinen Schrecken. Wer in der Liebe ruht, 
bleibt auch im größtem Erfolg bescheiden, 
und Misserfolge werfen ihn nicht aus der 
Bahn. Gott liebt uns so innig, dass unser 
Herz vor Freude zerspringen müsste. Seine 
Liebe verbannt die Müdigkeit aus unserem 
Leben, und wir können uns an allen 
Menschen und all Seinen Geschöpfen 
erfreuen. Seine Liebe ist an keine 
Bedingungen gebunden und sie verlangt 
auch keine Gegenleistung. Wir müssen nur 
bereit sein, diese Liebe anzunehmen. Wir 
dürfen uns von der begrenzten und 
berechnenden menschlichen Liebe nicht 
zermürben lassen, sondern müssen vor 
Freude springen und singen, denn uns wird 
göttliche Liebe zuteil. Um von geliebt zu 
werden, müssen wir nicht erst unser Leben 
ändern. Er liebt uns, damit wir besser 
werden und so die Vollkommenheit erlangen, 
nach der sich unser Herz sehnt. Außer einer 
Mutter erwartet jeder Mensch, dass man 
seinen Vorstellungen entspricht und erst 
dann ist er bereit, Liebe zu schenken. Die 
göttliche Liebe aber ist anders! 

Sobald wir uns dieser liebe öffnen, 
werden auch die Menschenin unserem 
Umfeld glücklich, freudig, friedlich und 
lebensfähig sein. Darum sollten wir die 
Gnade erbitten, allen Menschen unsere Liebe 
zuteil werden zu lassen, damit auch sie voll 
Freude springen können. Wir haben guten 
Grund zu lieben, und Gott hilft uns dabei.  

Er verkündet uns durch den Mund 
Mariens: „Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich 
euch liebe, würdet ihr vor Freude weinen.“ 
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VIERZEHNTES INTERNATIONALES SEMINAR  
FÜR PRIESTER 

 
Das vierzehnte internationale Seminar für Priester findet in Međugorje 

vom 29. Juni bis zum  4. Juli 2009 statt. 
Das Thema des Seminars ist: 

 
«Ihr seid meine Freunde... (Joh 15, 14)» 

 
 
 
PROGRAMM DES SEMINARS 
 
29. Juni 2009, Montag 
13.00-18.00 Uhr  Anmeldung der Teilnehmer 
(Neuer Saal) 
18.00 Uhr        BEGINN DES SEMINARS 
(Rosenkranzbeten, hl. Messe, Heilungsgebet und die 
glorreichen Gesätze des Rosenkranzes) 
 
30. Juni 2009, Dienstag 
08.30 Uhr   Laudes in lateinischer Sprache und 
Anbetung        vor dem Allerheiligsten 
09.00 Uhr     Vortrag, Gebet 
12.00 Uhr    Pause (Anbetung in der Stille) 
15.30 Uhr   Vortrag, Gebet 
18.00 Uhr  Abendprogramm (Rosenkranz, heilige 
Messe, Heilungsgebet und die glorreichen Gesätze des 
Rosenkranzes) 
 
1. Juli 2009, Mittwoch 
08.30 Uhr   Laudes in lateinischer Sprache und Anbetung vor dem Allerheiligsten 
09.00 Uhr  Vortrag, Gebet 
12.00 Uhr      Pause (Anbetung in der Stille) 
15.30 Uhr      Vortrag, Gebet 
18.00 Uhr     Abendprogramm (Rosenkranz, heilige Messe, Heilungsgebet und die 
glorreichen Gesätze des Rosenkranzes) 
22.00 Uhr     Anbetung Jesu im Allerheiligsten Altarsakrament 
 
2. Juli 2009, Donnerstag 
06.00 Uhr     Rosenkranz auf dem Berg der Erscheinung 
09.30 Uhr     Vortrag, Gebet 
12.00 Uhr      Pause (Anbetung in der Stille) 
15.30 Uhr     Vortrag, Gebet 
18.00 Uhr      Abendprogramm (Rosenkranz, hl. Messe und Anbetung) 
 
3. Juli 2009, Freitag 
06.00 Uhr   Kreuzweg auf den Kreuzberg, Beichte 
15.30 Uhr     Vortrag, Gebet 
18.00 Uhr      Abendprogramm (Rosenkranz, hl. Messe, Verehrung des Kreuzes des 
Herrn) 
 
4. Juli 2009, Samstag 
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08.30 Uhr     Besuch des Grabes von Pater Slavko Barabarić, Gebet 
09.00 Uhr      Erfahrungsaustausch, Zeugnislegungen 
 
ABSCHLUSS DES TREFFENS MIT DER HL. MESSE UM 12 UHR. 
Seminarleiter ist Pater Miljenko Šteko. 
 

 
Vortragender beim Seminar ist Fra Ante Vučković, OFM. Er  ist 1958 als erstes 
lebendes Kind in einer kinderreichen Familie geboren. Er ist Mitglied der 
Franziskanerprovinz des Allerheiligsten Erlösers mit Sitz in Split. Das Priesterseminar 
und klassisches Gymnasium  absolvierte er  in Sinj und die Theologie studierte er in 
Makarska und Zagreb. Zum Priester wurde er 1983 geweiht. Nach dem Kaplandienst 
in Metković und München studierte er Philosophie in München und Rom, wo er den 
Doktortitel  mit der Doktorarbeit über Dimension des Hörens bei Martin Heidegger 
erlangte. Er lehrte Philosophie in Rom an der Päpstlichen Universität Antonianum und 
an der Franziskanertheologie in Makarska. Seine Tätigkeit führt er als Professor an der 
Katholisch-theologischen Fakultät der Universität Split aus und lehrt auch an der 
Philosophischen Abteilung dergleichen Universität. Er ist Leiter von geistlichen 
Übungen, Seminaren und geistlichen Erneuerungen und ist auch geistlicher Betreuer 
und Berater. Er hat einige Bücher veröffentlicht. Seine Artikel veröffentlicht er in Fach- 
und Populärzeitschriften. 

 
 

Sie können sich per E-Mail: seminar.marija@medjugorje.hr oder  per Fax-Nr. 
00387 36 651 999 (für Marija Dugandžić) anmelden.  
         Wie in den vorherigen Jahren stellen die Gemeindemitglieder der Pfarre 
Medjugorje während des Seminars für alle Priester eine kostenlose Unterkunft zur 
Verfügung. Wir bitten alle Priester, die selbst für eine Unterkunft bei ihren Freunden in 
Medjugorje sorgen, in ihrer Anmeldung Name und Zuname sowie Telefonnummer 
der Familie anzugeben, bei der sie eine Unterkunft vereinbart haben. Priester, die 
keine direkten Bekannten und die Möglichkeit einer direkten Vereinbarung für eine 
Unterkunft in Familien haben, bitten wir, dies in ihrer Anmeldung anzugeben, so dass 
wir für eine Unterkunft sorgen können. 

         Die Kosten des Seminars werden mit fünf Messeintentionen beglichen.  

         Es ist notwendig, mitzubringen:  das Zelebret vom Vorgesetzten, die Albe und 
Stola, die Bibel.  

Viele Priester haben keinen Internetzugang  und sind über das Bestehen einer 
solchen internationalen Begegnung in Medjugorje nicht informiert. Deshalb bitten wir 
alle Organisatoren von Wallfahrten, Gebetsgruppen und Friedenszentren, diese 
Information in allen ihnen zur Verfügung stehenden Nachrichtenmedien zu 
veröffentlichen, damit die Priester in größtmöglicher Zahl teilnehmen können. Darüber 
hinaus bitten wir Sie, die Priester, die kommen wollen, aber keine für die Reise 
notwendige Mittel haben, in dem Ihnen möglichen Maß materiell zu unterstützen. Wir 
danken Ihnen im Voraus dafür und erbitten für Ihre Arbeit Gottes Segen und den Segen 
der Friedenskönigin.  
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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. 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 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!“ 

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. 

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. 

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.  

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 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.   

 

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 Uchalova tel:     00421 905 412040 marta@maria.sk  

Tschechien Jana Prudka  jprudka@email.cz 

Medjugorje Terezia Gaziova  tel.fax:   0038763322042 terezia.gaziova@tel.net.ba 

www.gospa.sk;  www.medjugorje.ru; http://katolis.eks.lv/ 


