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„Liebe Kinder! In dieser Frühlingszeit, wenn alles aus dem Winterschlaf 
erwacht, weckt auch ihr eure Seelen mit Gebet, damit sie bereit sind, das 
Licht des auferstandenen Jesus zu empfangen. Er möge euch, meine lieben 
Kinder, Seinem Herzen näher bringen, so dass ihr für das ewige Leben offen 
werdet. Ich bete für euch und halte Fürsprache vor dem Allmächtigen für 
eure aufrichtige Umkehr. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “ 
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Der Sinn und das Ziel der 

Erscheinungen Mariens ist 

es Durst nach Gott, dem 

Schöpfer, in unserem Herz 

zu erwecken.... 

REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

WECKT EURE SEELEN MIT GEBET 

Genauso wie Jesus in seiner Parabeln die Bilder aus der Natur geholfen haben, möchte 
uns auch Jungfrau Maria durch die Natur und Frühlingszeit  zur geistiger Erweckung 
aufmuntern. In der Botschaft von April 1993 ladet sie uns ein, in die Natur hinauszugehen 
und schauen, wie die Natur erweckt, was uns hilft, unsere Herzen Gott - dem Schöpfer - 
öffnen.  

In der Botschaft vom 25. Mai 1989 sagt uns Junfrau Maria: „Seht, meine lieben Kinder: 
Wie sich die Natur öffnet und Leben und Frucht hervorbringt, so lade ich auch euch zum Leben 

mit Gott und zur vollkommenen Hingabe an Ihn ein.“ 
Wie eine Mutter, die für ihre Kinder nur das Beste will, 
ladet sie uns ein zum Treffen mit Gott dem Schöpfer 
durch das, was herum uns ist und deswegen sagt sie 
in der Botschaft vom 25. Oktober 1995: „Liebe Kinder! 
Heute lade ich euch ein, hinaus in die Natur zu gehen, 
denn dort werdet ihr Gott, dem Schöpfer, begegnen.“ 
Die wahre Begegnung mit Gott durch seine Geschöpfe 
wird uns zu Ihn führen. „Liebe Kinder! Auch heute lade 
ich euch ein, Gott, den Schöpfer, in den Farben der 
Natur zu verherrlichen. Er spricht zu euch auch in der 

kleinsten Blume über Seine Schönheit und über die Tiefe der Liebe, mit der Er euch erschaffen 
hat. Meine lieben Kinder, möge das Gebet aus euren Herzen fließen wie frisches Wasser aus 
einer Quelle. Mögen die Weizenfelder zu euch über die Barmherzigkeit Gottes zu jedem 
Geschöpf sprechen.“ (25. 8. 1999.)  

Die Natur, die aus der Winterlethargie zu neuem Leben aufwacht, ist ein Beweis von 
Schöpferkraft Gottes und österlichem Sieg über den Tod, die Sünde und das Böse. Die Natur 
allein möchte uns sagen, wie sehr Gott unser Herz erneuern will und ein neues, verändertes 
Herz schöpfen will. Ein Herz, das fähig zu 
glauben, verzeihen und lieben sein wird.  

Die Begegnung mit Gott kann ohne 
unseren Mühe und Wille nicht passieren. 
Deswegen will uns Mutter Maria sagen: 
„...weckt auch ihr eure Seelen mit Gebet, 
damit die bereit sind, das Licht des 
auferstandenen Jesus zu empfangen.“ Die 
Botschaften Mariens vom Anfang der 
Erscheinungen lesend, findet man nur wenige 
Botschaften, in denen Sie uns ausdrücklich 
zum Gebet nicht einladet. Es zeigt uns, wie 
ernsthaft und notwendig das Gebet in 
unserem christlichen Leben ist.    

Das Gebet ist nicht etwas, was wir 
übersehen können; es ist nicht etwas, was 
man muss oder was wäre nützlich zu machen; 
es ist nicht etwas, was die Kirche befehlt, was 
wir auslassen können, oder etwas ohne 
dessen man christlich leben kann, weil ohne 
Gebet kann man nicht ein Christenmensch sein. Damit wir als Christen erlöst werden 
könnten, benötigen wir zu glauben, Sakramente zu empfangen, christliche Moral zu befolgen 
und zuletzt beten. Das Gebet ist ein Lebensbedürfniss. Wie auch der Heilige Jan Zlatoust 
sagt: „ Nichts kommt dem Gebet gleich, es ermöglich das, was unmöglich ist und erleichtert 
das, was schwer ist. Es ist unmöglich, dass ein Mensch, der betet, sündigen könnte.“ Beten 
oder nicht beten, ist die Frage unseres Lebens und Todes. Mensch, der betet kann nicht 
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verflucht werden. Wer nicht betet, ist sicher aburteilt. Weder Glaube nicht möglich ist, wenn 
man nicht betet. Sakramente, die wir empfangen, sind unfruchtbar, falls wir nicht beten. 
Wenn wir uns dem Gott nicht öffnen, ist es unmöglich gut, großherzig und moralisch zu sein. 
Das Gebet ist wie Hefe, ohne wessen kann kein Brot lecker sein. Gebet ist Atmen der Seele. 
Der Mensch stirbt dann, wenn er aufhört zu atmen.   

Gott ist immer initiativ und beständig ladet Er jede Person zu mystischer Begegnung 
im Gebet ein. Gott macht den ersten Schritt und der Mensch den zweiten, der immer eine 
Antwort auf Gottes Ruf ist. Katechismus der Katholischen Kirche lehrt uns: „Herrlichkeit des 
Gebets zeigt sich gerade dort, am Rand der Brunnen, wo wir kommen, um Wasser für sich zu 
suchen. Dorthin kommt Christus gegenüber jedem Mensch, er sucht uns als Erster und bittet, 
dass wir ihm etwas zu trinken geben. Jesus ist durstig. Seine Bitte geht aus der Tiefe Gottes, 
der nach uns sehnt. Gebet, ob wir es wissen oder nicht, ist eine Begegnung von Durst Gottes 
mit unserem Durst. Gott hat Durst nach dem, dass wir Durst nach Ihm hätten.“ (KKK 2560). 
Gott spricht auch heute zu jedem Herz: „Ich habe Durst“ und will, dass wir sein Durst 
sättigen würden.  

Der Sinn und das Ziel der Erscheinungen Mariens ist es Durst nach Gott, dem 
Schöpfer, in unserem Herz zu erwecken. Er einziger kann unsere Herzen erfüllen und 
verändern. Gott bittet uns auch heute, dass wir uns im Gebet Ihm zuwenden, damit wir von 
Ihm himmlisches Leben emfangen könnten und so in der Vollkommenheit der Liebe 
vorankommen. Wunsch Mutters ist, dass Ihr Sohn uns zu Seinem Herz annähert. Damit 
würden wir offen sein für die Ewigkeit. Lassen wir Jungfrau Maria bei Ihrem Sohn ehrliche 
Umkehr unseres Herzens auszubitten.   

Lasst uns beten: Selige Jungfrau Maria, Königin des Friedens, danke Dir für Dein 
unermüdliches Herz und Wörter, durch die Du uns einladest, damit wir aus geistiger Lethargie 

aufwachen. Du bist, o Maria, unsere Mutter und unsere 
Fürsprecherin. Halte Deine Fürsprache weiterhin für uns bei 
Deinem Sohn, genauso wie Du bei Ihm in Kana in Galilea für 
das Liebespaar befürwortet hast, das nicht genug Wein hatte,. 
Du siehst auch heute alles, was wir nicht haben und was wir 
brauchen. Schaue auch heute an unsere Herzen, in deren kein 
Frieden ist. Befürworte für die Familien, wo es keine Harmonie 
und kein Verständniss gibt. Damit unsere Familien Mut hätten 
zusammen beten anzufangen, damit durch dieses Gebet 
Frieden kommen könnte, der nur Gott schenken kann. Maria, 
so wie du den Apostel Johannes aus dem Hand deines Sohnes 
empfangen hast, empfange so auch jeden von uns, jedes unser 
ehrliche Gebet, mit dem wir zu Dir kommen. Gib uns auch 
heute Deinem Sohn, damit unser Leben ständige Opferung und 
Abgabe in die Gotteswille sein wird. Amen.  

  

    Pater Ljubo Kurtović 

* * * 

 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
Weder unsere himmlische Muter kann nicht in dieser fröhlicher Erwartung von 

neuem Leben schweigen. Sie sagt uns: „weckt eure Seelen mit Gebet, damit sie bereit 
sind, das Licht des auferstandenen Jesus zu empfangen.“ Auf den Berg Krizevac 
steigend, bleibe ich immer gerne bei der letzten Station zu stehen, die sich am 
Berggipfel befindet. Es stellt die Auferstehung dar. Es gefällt mir, wie der Künstler 
Carmello Puzzolo, die Schule Mariens zutreffend ausgedrückt hat. Wenn ihr noch 
nicht in Medjugorje waren, bei der Ersteigung auf Krizevac beten wir den Kreuzweg. 
Der Aufstieg auf den Berg bedeutet für mich ein Treffen mit Jesus in der Anwesenheit 
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„Weckt eure Seelen mit Gebet, 

damit sie bereit sind, das Licht 

des auferstandenen Jesus zu 

empfangen.“ 

Mariens. Am Ende des Kreuzweges, nach dem Tod und nachdem Jesus ins Grab 
gelegt wurde, befindet sich Station der Auferstehung. Jesus hat gewonnen!   

Manchmal hat Jungfrau Maria den Mitgliedern von Gebetsgruppen beantragt, 
dass sie vor dem Kreuz glorreiche Geheimnisse beten sollen. Es ist sicher sehr 

erziehlich. Jungfrau Maria lehrt uns mit 
Jesus zu leiden. In der Botschaft von 
27.3.2009 hat sie uns gesagt:“ lch danke 
euch für alle Opfer und rufe euch zum 
größten Opfer auf, dem Opfer der Liebe. „ 

Leiden und Kreuz sind für alle schwer. 
Glorreiche Geheimnisse vor dem Kreuz 
beten, heisst den Weg ewiges Lebens zu 

aufdecken. Weiter zu sehen, was nach dem Kreuz, nach dem Leid und nach dem Tod 
folgt. Sieg von Jesus! Und dies gibt uns Kraft unsere kleine – grosse Leiden in 
täglichem Leben zu ertragen. Beim Gebet der glorreichen Geheimnisse vor dem Kreuz 
dringen wir ins Erlösungsmysterium ein. Alles wäre vergeblich, falls Jesus nicht 
auferstehen würde.   

Auch unsere Leiden, Kreuze, sind sinnlos, wenn wir die nicht mit Ihm empfinden. 
Das Leid ist eine Gabe, falls wir ihr einen Sinn geben, wenn wir es mit Liebe 
annehmen, so wie Jesus. Es ist ein Geheimniss, welches nur Ihn und uns betrifft.  

Auf die Frage wie oder was sollten wir beten, um Jesus mehr lieben zu lernen, 
antwortet die Visionärin Jelena Vasilj: „Ich bete gerne, ich meditiere über den 
Kreuzweg, Leid Herren, nach.   

Kreuzweg ist der Weg ins Herz Jesus. Wir lernen von Ihm zu lieben, zu verzeihen, 
den Kreuz anzunehmen, mit Ihm zu leiden... damit alle erlöst werden. Wir lernen 
kleine – grosse Leiden mit Ihm zu leben. Leid mit Herr zu leben bedeutet mit Ihm zur 
Auferstehung schreiten. Die Verzeihung, Entscheidung zu lieben und alles von der 
Liebe zu Gott anzunehmen, ist ja eigentlich ein Anfang der Auferstehung. Wir werden 
zu Träger der Hoffnung, Licht der Auferstehung, dort wo wir uns befinden.  

Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, aber Jungfrau Maria verspricht uns 
auch in heutiger Botschaft „Ich bete für euch und halte Fürsprache vor dem 
Allmächtigen für eure 
aufrichtige Umkehr. 

 Lass unsere Herzen 
in bevorstehenden 
Tagen österlicher Gnade 
von der Liebe zum 
leidenden und 
auferstandenen Jesus, 
entbrennen. Maria, 
unsere Mutter, Du, 
welche uns das Licht 
ewiges Lebens und 
auferstehendes Herren 
bringst, hilf uns Sein 
Sieg in unseren Herzen 
zu erwarten. Maria, wir 
wollen ehrlich Dir 
ähnlich zu sein.  

 
Terézia Gažiová 
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* * * 

Unsere Gebetsgruppe findet am Samstag,  4. 4. 2009, statt. 

Diesen Monat beten wir  für  

Bekehrung der Sünder, für diejenige, die in schweren 
Sünden leben. 

* * * 

   
BBBoootttsssccchhhaaafffttt   MMMaaarrriiieeennn,,,KKKööönnniiigggiiinnn   dddeeesss   FFFrrriiieeedddeeennnsss,,,   222...AAAppprrriiilll   222000000999   

LLLiebe Kinder! 

Die Liebe Gottes ist in meinen Worten. 

Meine Kinder, das ist die Liebe, die euch zur Gerechtigkeit und Warheit 
umdrehen mochte.Das ist die liebe, die euch vor Irrtumern retten mochte. 

Und ihr, meine Kinder? Eure Herzen bleiben verschlossen, sie sind hart 
und antworten nicht auf meine Rufe, sie sind unaufrichtig. 

Mit mutterlicher Liebe bete ich fur euch, denn ich mochte, dass ihr alle in 
meinem Sohn aufesteht. Ich danke euch.“ 

   
    

Jährliche Erscheinung Königin des Friedens zu Jährliche Erscheinung Königin des Friedens zu Jährliche Erscheinung Königin des Friedens zu Jährliche Erscheinung Königin des Friedens zu 
Mirjana, 18.März 2009 Mirjana, 18.März 2009 Mirjana, 18.März 2009 Mirjana, 18.März 2009     
 

„LLLiebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, aufrichtig 

und lange in eure Herzen zu schauen. Was werdet ihr 
in ihnen sehen? Wo in ihnen ist mein Sohn und der 
Wunsch, mir zu Ihm zu folgen? Meine Kinder, diese 
Zeit der Entsagung möge eine Zeit sein, in der ihr 
euch fragt: Was möchte mein Gott von mir 
persönlich? Was soll ich tun? Betet, fastet, habt ein 
Herz voller Barmherzigkeit. Vergesst eure Hirten 

nicht. Betet, dass sie nicht verloren gehen, dass sie in meinem Sohn 
verbleiben, damit sie gute Hirten ihrer Herde sein können. “  
 

Die Muttergottes hat auf alle Anwesenden geschaut und fuhr fort: „Von 
neuem sage ich euch: Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch liebe, würdet 
ihr vor Glück weinen. Danke. “  
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...Auf besondere Weise, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, für die Umkehr 

der Sünder zu beten, für jene, die mein Herz und das Herz meines Sohnes Jesus 
mit dem Schwert des Hasses und täglichen Lästerung durchbohren. Beten wir, 
meine lieben Kinder, für all jene, die die Liebe Gottes nicht erfahren möchten, 

obwohl sie in der Kirche sind. Beten wir, daß sie sich bekehren, damit die Kirche 
in Liebe auferstehe. Nur mit der Liebe und mit dem Gebet, meine lieben Kinder, 
könnt ihr diese Zeit leben, die euch für die Umkehr gegeben ist. Stellt Gott auf 

den ersten Platz, dann wird der auferstandene Jesus euer Freund 
werden...25.3.1999 

 
...Wählt das Leben und nicht den Tod der Seele! Kleine Kinder, in dieser Zeit, in 
der ihr das Leiden und den Tod Jesu betrachtet, lade ich euch ein, daß ihr euch 
für das Leben entscheidet, das durch die Auferstehung erblüht ist und daß sich 

euer Leben heute durch die Umkehr erneuere, die euch zum ewigen Leben 
führen wird... 25.3.1996 

 
...Auch heute bin ich auf besondere Weise mit euch, indem 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. 
Darum rufe ich euch jetzt auf besondere Weise 

auf, meine lieben Kinder, eure Herzen dem 
Gebet zu öffnen, damit ihr durch das Gebet 

Freunde Jesu werdet... 25.2.1999 
 

...Heute rufe ich euch zur Liebe auf. Meine lieben 
Kinder, liebt einander mit der Liebe Gottes. In 
jedem Moment, in Freude und in Trauer, möge 
die Liebe überwiegen und so wird die Liebe in 

euren Herzen zu herrschen beginnen. Der 
auferstandene Jesus wird mit euch sein und ihr 
werdet Seine Zeugen sein. Ich werde mich mit 
euch freuen und euch mit meinem mütterlichen 

Mantel schützen. Besonders, meine lieben 
Kinder, werde ich mit Liebe auf eure tägliche 

Bekehrung schauen... 25.3.2005 
 

...Heute abend bitte ich euch besonders, das 
Herz meines Sohnes Jesus zu verehren. Leistet 

für die, dem Herzen meines Sohnes zugefügten Wunden, Genugtuung! Dieses 
Herz ist durch alle möglichen Sünden verletzt worden.. 5.4.1984 

 
... lieben Kinder, rufe ich euch heute zur Weihe an meinen lieben Sohn auf, 

damit jedes eurer Herzen Ihm gehöre... 25.10.1988 
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Vergessen wir das Fest der Barmherzigkeit nichtt 
/DIESES JAHR AM 19.4.2009/ 

 
 
 

„Als ich am Kreuz im Sterben war, Dachte ich nicht an Mich, sondern an die armen Sünder und betete für 
sie zum Vater.“ (TgF 324) 

 
„In jeder Seele vollbringe Ich das Werk der Barmherzigkeit. Je größer der Sünder, desto größer sein 

Anrecht auf Meine Barmherzigkeit.“ (TgF 723) 
 

„Durch dieses Bild werde ich viele Gnaden erteilen und dadurch hat jede 
Seele den Zugang zu Mir" (TgF, 570).  

 
"Ich wünsche, dass das Fest der Barmherzigkeit Zuflucht und Unterschlupf 
für alle Seelen wird und besonders für arme Sünder (...) Ich ergieße ein 
ganzes Meer von Gnaden über jene Seelen, die sich der Quelle Meiner 
Barmherzigkeit nähert. Die Seele, die beichtet und die heilige Kommunion 
empfängt, erhält vollkommene Vergebung der Schulden und der Strafen; an 
diesem Tag stehen alle Schleusen Gottes offen, durch sie fließen die 
Gnaden." (TgF 699).  
 
"Ich verlange von dir Taten der Barmherzigkeit, die aus Liebe zu mir 
hervorgehen sollen. Barmherzigkeit sollst du immer und überall deinen 
Nächsten erweisen, du kannst dich davor weder drücken, noch ausreden oder 
entschuldigen. Ich gebe dir drei Möglichkeiten, dem Nächsten 
Barmherzigkeit zu erweisen: erstens - die Tat; zweitens - das Wort; 
drittens - das Gebet. In diesen drei Stufen ist die Fülle der Barmherzigkeit 
enthalten; sie ist ein unumstößlicher Beweis der Liebe zu mir. So preist und 
verehrt die Seele meine Barmherzigkeit " (TgF 324) 

 
"Die wahre Größe einer Seele ist in der Liebe zu Gott und in der Demut." 

       (TgF 427). 

 

"Ich erinnere dich daran, daß du, so oft du die Uhr die dritte Stunde schlagen hörst, dich ganz in Meine 
Barmherzigkeit versenkst, sie verherrlichend und preisend. Rufe ihre Allmacht herab für die ganze Welt 

(...) In dieser Stunde kannst du alles für dich selbst und für andere erbitten." (TgF  1572). 
 

"Jede Seele, die dieses Rosenkranzgebet betet, verteidige ich in der Stunde des Todes wie Meine Ehre. 

Auch wenn andere bei einem Sterbenden so beten, erhält er den gleichen Ablass." (Tagebuch, 811). 

 

"O, welch große Gnaden werde Ich den Seelen verleihen, die diesen Rosenkranz beten werden. (...) Schreibe 

diese Worte auf, Meine Tochter, verkünde der Welt Meine Barmherzigkeit. Möge die ganze Menschheit 

Meine unergründliche Barmherzigkeit kennenlernen. Das ist das Zeichen der Endzeit. Danach kommt der 

Tag der Gerechtigkeit. ..." (Tagebuch, 848). 

 

Festtag der göttlichen Barmherzigkeit wurde von Papst Johannes Paul II  verordnet. 
Er verstarb am Vorabend des Sonntags der Göttlichen Barmherzigkeit 2.4.2005. 
Mehr über Barmherzigkeit auf www.faustyna-barmherzigkeit.com 

Jesus ich vertraue auf Dich  
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In meinem Herz gibt es ein Wunsch Ihre Schule an 
Wellen vom Radio „Úsvit“ weiterzugeben 

Mein Mein Weg nach Medjugorje, in die Schule Mariens, hat im Jahr 2006 begonnen. In der 
Zeit habe ich in meinem persönlichen Leben große Krise erlebt. Man kann sagen, es war die schwerste 
Zeit meines Lebens. Doch ich habe empfunden, daß Heilige Maria und Jesus mir nahe sind. Ich habe 
angefangen mehr zu beten und im Gebet habe ich Trost gefunden. 

Zufällig, bei der Arbeit, bin ich an die Webseite von Medjugorje mit den Botschaften Mariens 
gekommen. Ich erinnere mich, wie schlecht ich mich damals gefühlt habe. Ich habe die Botschaften 
Mariens gelesen und in meinem Inneren habe ich gefühlt, dass es wirklich Ihre Stimme ist, die mich 
ruft und mir helfen will.   

Langsam habe ich angefangen das zu leben, was sie uns in den Botschaften sagt. Ich habe den 
Rosenkranz gebetet, bin oft in die Kirche gegangen, Jesus in der Eucharistie empfangen. Ich erinnere 
mich an meine erste ehrliche Beichte, als ich mich nach langen Jahren ohne Sakramente entschieden 
habe, ein neues Leben anzufangen. Erste Versuche am Mittwoch und Freitag bei Wasser und Brot zu 
fasten, so wie uns Maria einladet, waren sehr schwer für mich. Aber Herr hat mir langsam die Kraft 
zur Fortführung gegeben. Ich habe mich auch entschlossen, jeden Tag die Bibel zu lesen. Ich habe 
mich in die Heilige Messe verliebt und oft habe ich den Herr in der Eucharistie empfangen.  

Ich habe ein neues Bedürfniss gefühlt, mit anderen zu beten. Und so bin ich Mitglied einer 
Gebetsgruppe von Jugendlichen geworden, die sich am jeden 
Freitag in unserer Kirche zusammentreffen.  

Nach einiger Zeit habe ich ein Angebot bekommen, in 
einem christlichen Radio „Úsvit (Tagesanbruch)“ zu arbeiten. 
Dieses Radio existiert schon über 7 Jahre. Es hat ungefähr 100 
000 Zuhörer und bemüht sich die Heilbotschaft zu bringen. Am 
jeden Tag wird die Messe gesendet, die Menschen empfangen 
geistige Nahrung, worüber zeugen sie in ihren Reaktionen. Und so 
beten wir zusammen und erleben unseren Glauben. Es gibt Leute, 
für die das Radio „Úsvit“ ein Strahl der Hoffnung ist, durch  den 
in ihre Leben und Familien Jesus kommt.  

Lange Zeit habe ich meinen Dienst in verschiedenen 
Rubriken dieses Radios gesucht. Ich habe über Gottesliebe 
gezeugt und geistige Materialien an verschiedene Themen 
vorbereitet. Als ich die Stimme von Medjugorje zu lesen 

angefangen habe, habe ich erkannt, dass es genau das ist, was ich gerne den Zuhörer übermitteln 
möchte. Ich weiß, dass es echte geistige Nahrung ist, die unsere Zuhörer brauchen.   

Schon damals habe ich den Rosenkranz gebetet und ich habe gebeten um eine Gnade 
Medjugorje zu besuchen. Es ist während den Weihnachten im Jahr 2007 geschehen. Ich habe große 
Freude und Sicherheit erlebt in angefangener Mision fortzusetzen. Als ich nach Ukraine 
zurückgekommen bin, mit neuer Beseelung und Enthusiasmus habe angefangen neue Rubrik „ Stimme 
von Medjugorje“ zu führen. Nächstes Mal habe ich Medjugorje im Mai 2008 besucht, dann wieder am 
Weihnachten und jetzt im März... 

Jede Pilgerfahrt nach Medjugorje bedeutet für mich immer neue Entdeckung der 
Gottesliebeund neuer Art, wie man ein Weg zu Jesus finden kann. Maria kennt neue Weise, wie uns zu 
Jesus herzuführen. In meinem Herz ist ein Wunsch, ihre Schule auf den Radiowellen von „Úsvit“ 
übermitteln. Ich bin mir bewußt die Wichtigkeit Ihrer Botschaften für die ganze Welt. Ich danke Ihr 
dafür, daß Sie auch mich für ihren großen Plan eingeladen hat.  

Andrej, Ukraine 
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LIEBE DIE GIBT, IST LIEBE DIE LEBT... 
 
Habt ihr euch schon mal gefragt, was für einen Sinn ihr Körper hat? 
Jeder Mensch besteht aus Körper und Seele und die stellen eine Einheit her. Wir 

können nie diese zwei Grundelemente unseres Wesens zu trennen. Unsere Erfahrung 
sagt uns, dass falls etwas mit unserem Körper passiert, wirkt es auch an unsere Seele 
und umgekehrt, wenn es etwas gibt, was unsere Seele quält, hat es ein Effekt an 
unserem Körper.  

Unser Körper ist ein sichtbares Zeichen von unsichtbarem Mysterium der 
Gottesliebe. Gott, der den Mensch von der Liebe geschöpft hat, ruft ihn auch zu lieben. 
Diese fundamentale Berufung jedes menschlichen Wesens ist tief in uns eingetragen. Wir 
sind einberufen zu lieben – lieben mit unserem Herz und durch unseren Körper. Manche 
Leute sind einberufen, um ihre Liebe durch Akt totaler Hingabe von sich selbst einer 
anderen Person im Ehestand zu äußern; andere Menschen sind gerufen ihre Liebe durch 
totale Hingabe von sich selbst dem Gott in Virginität zu herantragen. „Die Liebe sorgt 
dafür, dass sich der Mensch durch die aufrichtige Selbsthingabe verwirklicht.“ (Gaudium 
et Spes, 24) 

Gott selbst drückte seine Liebe zu uns durch den Körper aus. „ Und das Wort ist 
Fleisch geworden...“ Jesus ergab Seinen Körper wegen   dem, der Er liebte, wegen der 
Kirche.... wegen jedem von uns. Er selbst hat uns gezeigt, dass wahrlich jemanden zu 
lieben eigenen Körper ganz geben bedeutet. Er akzeptierte alle Leiden seines Körpers und 
der Seele, die Er durchmachen sollte. Er hat gelitten und ist gestorben, weil Er liebte. Er 
hat sein Kreuz genommen und ist an Golgotha gegangen. Sein Kreuz war so schwer, dass 
Gottessohn allein dreimal hingefallen ist. Aber Er hat es bis zu Ende durchgemacht, 
damit wir neues Leben haben könnten.  

Bezeichnungen des neuen Lebens gibt Er uns jetzt durch Taufe und Eucharistie. 
Versuchen wir während dieser letzten Tage der Fastenzeit über Liebe zu nachdenken, die 
sich selbst schenkt, über Liebe, die sich selbst für den liebsten stirbt, um neues Leben 
zu bringen.  

Jana Prudká 
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Jana 

Fr. Slavko Barbarić OFM 

„IN DER SCHULE DER LIEBE“ 

„Der schönste und schwierigste Auftrag...“ 
 

 
 

 

Während einer Erscheinung 

fragte die Seherin Marija Pavlovic die 
Muttergottes: „Könntest Du mir 
persönlich etwas Konkretes sagen?“ 
Maria antwortete: „Ich schenke dir 
meine Liebe, damit du sie an andere 
weitergeben kannst!“ 

Einmal fragte ich die Seherin, ob 
sie aus allen Botschaften den 
schönsten und zugleich schwersten, 
Auftrag herausfiltern könnte. Sie 
dachte kurz nach und erinnerte sich 
dann an ihre Frage und die oben 
erwähnte Antwort der Muttergottes. Ich 
wollte von ihr wissen, warum ihr 

gerade dieser Auftrag so schön, aber so 
schwer erscheint.  

Die Seherin antwortete: „Die 
Schönheit der Liebe der Muttergottes 
zu erleben und zu wissen, dass Sie mir 
diese Liebe schenkt, ist das Schönste, 
was mir auf Erden widerfahren kann. 
Wenn aber ich die mir geschenkte Liebe 
weitergeben will, dann fällt mir das 
äußerst schwer. Ich muß dann an die 
allumfassende, mutterliche Liebe der 
Muttergottes denken und ich schäme 
mich meiner eigenen mangelnden 
Liebesbereitschaft.“  

„Und wie willst du das ändern?“ 
bohrte ich weiter.  

Die Seherin antwortete: „ Ich bete 
jeden Tag darum, für die Liebe der 
Muttergottes möglichst offen zu sein, 
um sie an andere weitergeben zu 
könnenund ich bete, dasss die anderen 
diese Liebe auch spüren und sie 
wiederum an andere weitergeben. Wir 
sind noch weit davon entfernt, einander 
zu lieben und das bedeutet, dass wir 
auch von der Liebe Gottes weit entfernt 
sind. Je näher wir aber der Liebe 
Gottes sind, desto leichter wird unser 
Leben sein und umso leichter werden 
wir Seine Liebe anderen 
weiterverkünden.“  

Ich bin überzeugt, dass auch wir 
nichts Besseres tun können, als im 
täglichen Gebet das Geschenk der 
Liebe zu erbitten, um das Schönste zu 
erleben und das Schwerste 
verwirklichen zu können.  
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VIERZEHNTES INTERNATIONALES SEMINAR  

FÜR PRIESTER 
 

Das vierzehnte internationale Seminar für Priester findet in Meñugorje 
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) 
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4. Juli 2009, Samstag 
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/ 


