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"LLLLiebe Kinder!  

Auch heute rufe ich euch auf, das Gebet in euren Familien zu erneuern. Mit 
dem Gebet und dem Lesen der Heiligen Schrift möge der Heilige Geist, der euch 
erneuern wird, in eure Familien kommen. So werdet ihr Religionslehrer in eurer 
Familie werden. Mit dem Gebet und eurer Liebe wird die Welt beginnen, auf 
einem besseren Weg zu gehen, und die Liebe wird in der Welt herrschen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!" 
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REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

BETET IHR FÜR FRIEDEN, DER EINZIG VOM GOTT KOMMT 

Selige Jungfrau Maria hat sich den Visionären in Medjugorje mit folgenden Worten 
vorgestellt: „Ich bin eure Mutter und die Königin des Friedens“. Sie bestätigt es auch in der 
letzten Botschaft. Wir erhalten diese Botschaften durch Visionärin Marija immer am 25. im 
Monat, seit dem 25. Januar 1987. Durch Botschaften und Erscheinungen spricht Jungfrau 
Maria nicht über die zukünftigen Geschichten. Sie möchte, dass wir unser Glauben an Gott 
in jedem Augenblick der Geschichte  und unseres Lebens leben. Ihre Erscheinungen und 
Botschaften sollen keine Vorhersage der Zukunft sein. Sie sind prophetische Erscheinungen 
und Botschaften, durch die Sie uns erwecken will. Durch diese Erscheinungen und 
Botschaften will sie uns zum Leben und Zeugniss der Heilbotschaft einladen. Diese 
Heilbotschaft hat uns doch Ihr Sohn und unser Erlöser Jesus Christus gebracht.  

Ein der meist erwähnten Worten in den Mariens Botschaften ist Frieden. Die erste 
Botschaft der Jungfrau Maria lautete: „Friede! Friede! Friede! Zwischen Gott und den 
Menschen soll Friede herrschen...“ Frieden ist die Sehnsucht, die der Schöpfer selbst in 
menschliches Herz eingeschrieben hat. Wir sind Zeugen der wachsenden Unruhe in den 
menschlichen Herzen, in den Familien, in interpersonalen Beziehungen und in der Welt. 
Gerade deswegen ladet uns unsere Mutter Maria zum Gebet für Frieden ein. Es ist wichtig 
einige von Ihren Botschafen zu erwähnen: „Meine lieben Kinder, habt keine Angst, denn ich 
bin mit euch - auch dann, wenn ihr denkt, es gäbe keinen Ausweg und der Satan habe die 
Herrschaft an sich gerissen. Ich bringe euch den Frieden! Ich bin eure Mutter und die Königin 
des Friedens. Ich segne euch mit dem Segen der Freude, damit euch Gott alles im Leben 
sei.“(25.7.88) „Liebe Kinder!Ich lade euch zum Frieden ein. Lebt den Frieden in euren Herzen 
und in eurer Umgebung, damit alle den Frieden erkennen, der nicht von euch, sondern von Gott 
kommt.“ (25.12.88) „Heute lade ich euch zum Frieden ein. Als Königin des Friedens bin ich 
hierher gekommen und möchte euch mit meinem mütterlichen Frieden bereichern. Liebe Kinder, 
ich liebe euch und möchte euch alle zum Frieden führen, den nur Gott gibt und der jedes Herz 
bereichert. Ich rufe euch auf, Träger und Zeugen meines Friedens in dieser friedlosen Welt zu 
werden. Der Friede soll in der ganzen Welt, die friedlos ist und sich nach dem Frieden sehnt, 
zu herrschen beginnen.“ (25.7.90) „Heute lade ich euch ein, den Frieden in euren Herzen und in 
euren Familien zu leben. Es gibt keinen Frieden, meine lieben Kinder, wo man nicht betet, und 
es gibt keine Liebe, wo kein Glaube ist. Deshalb, meine lieben Kinder, lade ich euch alle ein, 
daß ihr euch heute von neuem für die Umkehr entscheidet“(25.3.95) „Heute lade ich euch ein, 
euch für den Frieden zu entscheiden. Bittet 
Gott, daß Er euch den wahren Frieden 
schenkt. Lebt den Frieden in euren Herzen 
und ihr werdet verstehen, liebe Kinder, daß 
der Friede ein Geschenk Gottes ist. Liebe 
Kinder, ohne Liebe könnt ihr den Frieden 
nicht leben. Die Frucht des Friedens ist die 
Liebe, und die Frucht der Liebe ist die 
Versöhnung. Ich bin mit euch und lade euch 
alle ein, meine lieben Kinder, zuerst in der 
Familie zu verzeihen und dann werdet ihr 
auch den anderen verzeihen können.“ 
(25.1.96)  

So, wie eine Sünde die andere 
bewirkt, sind auch Gebet, Frieden, 
Verzeihung, Liebe und Freude 
zusammengefügt. Falls wir uns für Gebet oder Verzeihung entscheiden, mit Sicherheit  
erleben wir in unserem Leben Frieden. Selige Mutter Teresa hat ihre Erfahrung erzählt: „ In 
unserem Haus in Melbourne hat ein von den Zöglingen den anderen verletzt. Ich habe 
gesehen, dass dieser Fall Intervention der Polizei benötigt, und ich habe die Polizei auch 
angerufen. Der Polizist wollte, dass ihm der Verletzte den Name des Menschen, der ihn 
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Frieden gewinnt man auf dem 

geistigen Weg, auf dem uns  

die Jungfrau Maria mütterlich 

führt. 

verwundet hat, verrät. Er wollte ihn aber nicht verraten. Also der Polizist musste zum 
Schluss ohne Erfolg losgehen. Ich habe den verletzten Zögling gefragt, warum er nicht die 
Wahrheit sagte. Er hat mich kurz angeschaut und sagte: „ Sein Leiden wird mein Leiden 
nicht mindern.“ 

Gerade solche Verzeihung dem Menschen, der ihn verletzt hat, hat ihm Frieden ins 
Herz gebracht. Die Verzeihung ist die schwerste Tat, wenn uns jemand verletzt, egal auf 
welche Art. Und meistens sagen wir, dass wir keine Kraft zur Verzeihung haben. Und es ist 
auch Wahrheit. Aber viel wichtiger ist es, den Wille zur Verzeihung zu haben. Wenn wir uns 
wirklich nach der Verzeihung sehnen, dann werden wir die Kraft haben, um Gott für die 
Gnade der Verzeihung zu bitten, und Er wird sie uns auch geben. Nur so können wir den 
echten Frieden gewinnen, der vom Gott kommt.  

Heute gibt es leider viele Ursachen, die in dem menschlichen Herzen und in der Welt 
Unruhe bewirken. Unfrieden ist zur Krankheit dieser Zeit geworden. Viele Leute sind traurig, 
weil sie kein Frieden finden können. Es gibt viele Schwierigkeiten, die den Menschen um 

Frieden berauben, sogar um den Nachtfrieden.    

Viele Menschen beschweren sich, dass sie 
keinen Frieden finden können. Sie machen sich 
Sorgen und haben Angst um die Familie, Kinder, 
Zukunft. Diese Angst hängt mit der 
Arbeitslosigkeit und mit der wirtschaftlichen 
Krise, über die man heute so viel spricht, 
zusammen. Den Frieden können wir durch keine 
äussere Techniken und Medikamente oder 

Getränke gewinnen. Frieden gewinnt man auf dem geistigen Weg, auf dem uns die Jungfrau 
Maria mütterlich führt. Nur derjenige, der Gott im stillen Gebet des Herzen erlebt hat, wie es 
uns Mutter Maria lernt, wird im Inneren und auch äusserlich ruhig sein. Und so wird er 
fähig, den Frieden zu bezeugen und anderen beizubringen. Wir brauchen Mut dazu, um uns 
in den Schatten des Gottesbaumes hinzusetzen, wie es diese Anekdote erzählt: „ Es gab 
einen Menschen, den der Blick auf  eigenen Schatten so beunruhigt hat, dass er sich 
entschlossen hat, den Schatten hinter sich zu lassen. Es sagte: „ Ich werde davon einfach 
laufen.“ Dann ist er aufgestanden und gelaufen, aber immer, wenn er weiter gehen wollte, 
hat ihn der Schatten nachgefolgt. Er hat sich gesagt: „ Ich muss schneller laufen.“ Er ist also 
schneller gelaufen, bis er tot auf den Boden hingefallen ist. Es hätte gereicht, wenn er sich 
unter den Schatten des Baumes hingesetzt hätte. Dann wäre er von seinem Schaten befreit. 
Daran hat er aber nicht gedacht.   

Im Gott Heim, Frieden und Ruhe zu finden...es ist ein Versprechen, das sich lohnt zu 
befolgen. Die Jungfrau Maria hat keinen enttäuscht. Lassen wir uns durch ihre mütterliche 
Hand und durch ihr Herz zu Jesus, dem König des Friedens führen, um uns in seinen 
Schatten zu setzen, wo alle unsere Schätten und Unfrieden verschwinden.   

 

Lasset uns beten: Selige Jungfrau Maria, Königin des Friedens, wir bitten Dich demütig, in der 
Einfachheit des Herzen und mit dem Glaube, dass Du unsere Familien und diese Welt zu 
Jesus, dem König des Friedens führst. Dass Er der König unseres Herzen und unseres 
Friedens wird.  Mutter Gottes, Du, die nach Medjugorje mit Jesus im Arm gekommen bist, führe 
uns, damit wir Mut haben, Jesus nicht nur in unseren Arm, sondern auch in unser Herz 
aufzunehmen, so wie auch Du es gemacht hast. Dass Jesus auf Deine Fürsprache alles 
unfriedliche in uns beruhigt. Dass jedes Herz und jede Familie Gruss vom Jesus„ Friede mit 
euch!“ in seinem  Herzen hört. Sprich für uns bei Jesus, so wie Du es auch bei der Hochzeit in 
Kana Galiläa gemacht hast, als Du als Erste wahrgenommen hast, dass es keinen Wein mehr 
gibt. Mutter, Du siehst auch heute am besten, was uns fehlt, was wir am meisten brauchen 
und was uns nur Jesus geben kann. Amen.  

 

Fr. Ljubo Kurtović 
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LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
 

Diese fröhliche Osterzeit lebend, haben wir noch einen Grund zur Freude – es beginnt 
Mai, der Monat Mariens.   

Lass jeden Tag im Mai noch mehr unserer Königin und Mutter gehören. Geben wir Ihr 
alles, was uns trifft, mit der Einfachheit ab – Freuden und Schmerzen, Trauer und Leiden. 
Sowie Sie uns in einer ihren Botschaften lehrt: „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.  

Schenken wir Maria jeden Tag wieder unser Herz. Seien wir getreu im Gebet des 
Rosenkranzes. Beten wir ihn zusammen in Familien. „Nur durch das Erneuern von 
gemeinsamen Gebet kann Frieden in eueren Familien einkehren.“ Auch heute wiederholt Sie 
es uns: „betet für den Frieden und bezeugt ihn in euren 
Familien.“ 

Der Heilige Vater Johannes Paul II. sagt zu uns im Brief 
Rosarium Virginis Mariae:  

Gerne anempfehle ich der Wirksamkeit dieses Gebetes – wie ich 
eingangs erwähnt habe – die Bitte um den Frieden in der Welt und 
die Anliegen der Familien. Als Gebet um den Frieden ist der 
Rosenkranz auch und schon immer das Gebet der Familie und für 
die Familie. Eine Familie, die vereint betet, bleibt eins. Seit 
altersher wird der Rosenkranz in besonderer Weise als Gebet 
gepflegt, zu dem sich die Familie versammelt. Indem die einzelnen 
Familienmitglieder ihren Blick auf Jesus richten, werden sie 
befähigt, sich stets aufs Neue in die Augen zu schauen, 
miteinander zu sprechen, füreinander einzustehen, sich 
gegenseitig zu vergeben und in einem durch den Heiligen Geist 
belebten Liebesbündnis wieder neu zu beginnen.  (41) 

In der Komunität Cenacolo habe ich gehört, dass es bei der Erziehung in der Familie 
drei Grundregelsätze gibt. Es lautet: 1) Zeugniss 2) Zeugniss 3) Zeugniss. Was heisst es 
Zeugniss geben? Es bedeutet nicht viele schöne Wörter zu sagen, sondern lieben, geduldig 
sein, verzeihen, für die anderen  beten und sich einander helfen.  

Sagen wir ehrlich der Jungfrau Maria: „Ich möchte Dir ähnlich sein, hilf mir, Maria!“ 
Wenn wir uns bemühen werden die Botschaften Mariens zu leben, unser Innere wird mit 
Ihrem Geist erfüllt und dann bringen wir Jesus jedem, den wir treffen.   

Seiner Natur nach ist der Rosenkranz auf den Frieden ausgerichtet. Dies ergibt sich aus der 
Tatsache, daß dieses Gebet in der Betrachtung Christi des Fürsten des Friedens besteht, 
der »unser Friede« ist (Eph 2, 14). Wer das Christusgeheimnis verinnerlicht – und genau darauf 
zielt der Rosenkranz ab –, eignet sich das Geheimnis des Friedens an und macht es zu seinem 
Lebensentwurf. Kraft seines meditativen Charakters übt das Rosenkranzgebet ferner in der 
ruhigen Abfolge des Ave Maria auf den Beter selbst einen friedensstiftenden Einfluß aus. Es 
disponiert ihn für das Empfangen und das Erfahren seines Seins in der Tiefe und macht ihn 
bereit, den wahren Frieden, der das besondere Geschenk des Auferstandenen ist (vgl. Joh 14, 
17; 20, 21), in seiner Umgebung weiterzuschenken. (40)  Sagt uns der Helige Vater im 
denselben Brief.  

Maria, unsere Mutter, wir schenken Dir diesen Monat, mit der Dankbarkeit für alle 
grosse Sachen, die auf Deine Fürsprache der Herr tut. In Deinem Herzen  verstecken wir 
uns, unsere Familien, Gemeinchaften, diese Welt. Mit Dir Maria, beten wir für den Frieden. 

 
Terezia Gaziova 
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* * * 

Unsere Gebetsgruppe findet am Samstag,  2.5.2009, statt. 

Diesen Monat beten wir  für  

den Frieden, besonders für den Frieden in leidenden 
Familien. 

* * * 

 
Auch heute rufe ich euch auf, für den Frieden zu beten. Meine lieben Kinder, betet mit 
dem Herzen und verliert die Hoffnung nicht, denn Gott liebt seine Geschöpfe. Durch 
mein Kommen hierher, möchte er euch jeden einzelnen retten. Ich rufe euch auf den 
Weg der Heiligkeit. Betet, und im Gebet seid ihr für den Willen Gottes offen; und so 

verwirklicht ihr in allem, was ihr tut, den Plan Gottes in euch und durch 
euch...25.3.2003 

 
Auch in dieser unruhigen Zeit rufe ich euch zum Gebet auf. Meine lieben Kinder, betet 

für den Frieden, damit jeder Mensch in der Welt die 
Liebe zum Frieden empfindet. Nur wenn die Seele den 
Frieden in Gott findet, fühlt sie sich zufrieden und die 

Liebe wird in der Welt zu fließen beginnen. Meine 
lieben Kinder, ihr seid auf besondere Weise berufen, 
den Frieden zu leben und zu bezeugen, den Frieden 

in euren Herzen und in den Familien; und durch euch 
wird der Friede auch in der Welt zu fließen 

beginnen...25.9.2002 
 

 

Das Gebet soll für euch das Leben sein. Eine Familie 
kann nicht sagen, daß sie im Frieden ist, wenn sie 

nicht betet. Deshalb soll euer Morgen mit dem 
Morgengebet beginnen und der Abend mit der 

Danksagung enden. Meine lieben Kinder, ich bin mit 
euch, ich liebe und segne euch und wünsche, daß 
jeder von euch in meiner Umarmung ist. Ihr könnt 

nicht in meiner Umarmung sein, wenn ihr nicht bereit 
seid, jeden Tag zu beten...25.8.1995 

 
Auch heute rufe ich euch auf, von ganzem Herzen zu beten und einander zu lieben. 
Meine lieben Kinder, ihr seid auserwählt für den Frieden und die Freude Zeugnis zu 

geben. Wenn es keinen Frieden gibt, betet, und ihr werdet ihn empfangen. Durch euch 
und euer Gebet, meine lieben Kinder, wird der Friede in die Welt zu fließen beginnen. 
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet, denn das Gebet wirkt Wunder in den 
Herzen der Menschen und in der Welt. Ich bin mit euch und danke Gott für jeden von 

euch, der das Gebet ernsthaft angenommen hat und es lebt...25.10.2001 
 

Liebe Kinder, jeder von euch ist wichtig in meinem Heilsplan. Ich rufeeuch auf, Träger 
des Guten und des Friedens zu sein. Gott kann euch den Frieden nur dann geben, 

wenn ihr euch bekehrt und betet. Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet und 
tut, was euch der heilige Geist eingibt...25.5.1993 
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Alles, was Gott braucht, ist unser „JA“ in 

Erfüllung seines Willens  
 

Mit meiner Ehefrau Michelle haben wir uns in Medjugorje im Jahr 1989 kennengelernt, wo wir 

uns verliebt haben.  Beide waren wir siebzehn und in den vielen Jahren der Ehe lernen wir viel durch 

die Schule Mariens. Wir Beide haben schon als Jugendliche die wahre Kraft und Schönheit des 

Katholischen Glaubens entdeckt, und zwar durch die Pilgerung nach Medjugorje und durch Menschen 

und Gebetsgruppen inspiriert von den Botschaften Mariens.   

Das Vorbild und die Botschaften Mariens haben uns gelernt die Einheit mit Gott durch Jesus zu 

suchen und „ja“ zu sagen in Erfüllung seines Willens in unseren Leben, und das sogar in den Weilen, als 

wir uns genauso wie Jungfrau Maria im Evangelium die Frage gestellt haben: „Wie soll das geschehen?“.  

Am Anfang, als wir dank Führung Gottes ein Paar geworden sind, haben wir sein Gerufe gefühlt, 

sich in viele Sachen zu engagieren (wie zB. unsere Beziehung, Dienst  der Kirche, Studium an der 

Universität). In der Zeit scheinte es unmöglich zu sein, aber weil wir auf jedem Schritt dem Gott „ja“ 

gegeben haben, haben wir Ihm erlaubt, uns in viele erstaunlichen Sachen hinzuführen.  

Wir sind Eheleute schon seit sechszehn glücklichen Jahren und zur Zeit erwarten wir unseres 

sechste Kind. Ich arbeite und diene der Kirche als Professor der Theologie auf Franziskaner 

Universität im Steubenville. In unserem Leben haben wir mit meiner Frau viele getreue Christen 

getroffen, die uns in schweren Zeiten geholfen haben. Wir haben oft Armut durchgemacht, 

langjährige Unfähigkeit das Kind zu zeugen und viele andere Schwierigkeiten. Wir haben immer 

erstaunt und haben uns die Fragen gestellt : „Wie schaffen wir es?“ „Wie werden wir unsere Familie 

ernähren?“ „ Wie sollen wir gute Kinder erziehen?“ „Wie sollen wir heilig werden, wenn wir immer so 

beschäftigt sind?“ – aber immer, wenn wir dem Gott „ja“ gesagt haben,  hat er sich um uns gekümmert. 

Obwohl Gott nicht alle unsere Probleme weggenommen hat, hat er uns damit seinen Frieden geschenkt, 

dass alles, was Er von uns braucht, ist seinem Heiligen Willen „ja“ zu sagen und um alles andere wird er 

sich kümmern. 

In der Familie beten wir zusammen mit den Kindern den Rosenkranz, oft reden wir über Gott 

und die Heilige Maria, wir nehmen an dem 

Leben der Kirche teil, wobei wir uns 

bemühen in der Schule Mariens zu leben. 

In heutiger Welt ist es nicht immer leicht. 

Vielmals mussten wir verschiedene Opfer 

bringen, damit wir der Erfüllung Gottes 

Willen treu bleiben konnten – mit vielen 

Schwierigkeiten und Problemen kämpfen 

wir bis heute. Wir sind uns aber bewusst, 

dass wir die Kraft und das Frieden 

bekommen, wenn wir dem Gott das „Ja“ 

geben, wobei wir uns zugleich die beste 

Lösung für uns und unsere Kinder 

versichern. 

Durch Medjugorje schenkte uns 

Gott ein erstaunliches Leben, sowie das 

Vertrauen ihm zu glauben. 

 

Donald P. Asci,  
                         USA – Österreich 
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Fr. Slavko Barbarić OFM 

„„„IIINNN   DDDEEERRR   SSSCCCHHHUUULLLEEE   DDDEEERRR   LLLIIIEEEBBBEEE“““   

Ein Gefühl der Ohnmacht ... 
 

Vom 1.3.1984 bis zum 8.1.1987 

übermittelte die Muttergottes durch die 
Seherin Marija Pavlovic Ihre Botschaften 
jeden Donnerstag, seit dem 25.1.1987 
erfolgen die Botschaften nur noch einmal 
monatlich. Die Muttergottes hatte diese 
Änderung angekündigt, aber nicht näher 
begründet.  

Oft fragen sich die Menschen, wie denn 
die Seherin die Botschaften empfängt und 
umsetzt. Die Seherin erklärt, dies sei nicht 
mit einem Telefonanruf vergleichbar, auch 
nicht mit einem Diktat in der Schule, 
vielmehr wäre es ein tief empfundenes 
Gefühl, das sie dann umsetzt. Anderseits 
haben alle Seher den Eindruck, die 
Muttergottes würde kroatisch sprechen. Ich 
möchte hier ein Beispiel anführen, um 
aufzuzeigen, wie wichtig diese Frage 
eigentlich ist.  

Am 21. August 1986 hiess es in der 
Botschaft der Muttergottes: „Liebe Kinder! Ich 
bedanke mich für all die Liebe, die ihr mir 

erweist. Ihr wisst, liebe Kinder, dass ich euch 
grenzenlos liebe. Ich bitte Tag für Tag den 
Herrn, dass Er euch helfe, die Liebe zu 
erfahren, die ich euch erweise. Deshalb, liebe 
Kinder, betet, betet, betet! Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid!“  

Nachdem die Seherin diese Botschaft 
übersetzt hatte, reichte sie mir das Papier 
mit der notierten Botschaft und sagte 
weinend: „Das ist keine Botschaft! Ich werde 
der Muttergottes sagen, Sie soll durch mich 
keine Botschaften mehr übermitteln!“  

Mir war unbehaglich zumute. Ich nahm 
das Blatt und und las den notierten Text. 
Danach versuchte ich die Seherin davon zu 
überzeugen, dass die Botschaft doch wirklich 
schön sei und sie diese diesmal auch ohne 
den geringsten grammatikalischen Fehler 
notiert hätte. Es gelangt mir nicht, die 
Seherin zu überzeugen, und sie weinte 
weiter. Später haben wir noch einmal über 
diesen Vorfall gesprochen, und es wurde uns 
beiden erst dann richtig bewusst, warum sie 
eigentlich geweint hatte.  

Als die Seherin die Worte: Ihr wisst, dass 
ich euch grenzenlos liebe „hörte“, vernahm 
sie die Worte nicht nur akustisch, sondern 
sie konnte die unermessliche Liebe regelrecht 
fühlen. Als sie aber dann die Botschaft 
aufschrieb und dabei nur das leblose Papier 
mit den leblosen Worten in Händen hielt, 
fühlte sie im Herzen den grossen Unterschied 
zwischen dem vernommenen und dem 
geschriebenen Wort. Sie glaubte, dies sei ein 
Verrat an der Muttergottes. Das reelle 
Erleben der unermesslichen Liebe erfüllte die 
Seherin mit grösster Freude und erweckte in 
ihr den Wunsch, diese Liebe an andere 
weiterzugeben. Tief im Herzen spürte sie 
jedoch, dass zwischen der erlebten Liebe und 
der Realisierung ihres Wunsches eine tiefe 
Kluft liegt. Sie konnte nicht anders, als 
bitterlich weinen.  

Wer Liebe empfängt ist verpflichtet, sie 
auch weiterzugeben und treu, ehrlich und 
barmherzigkeit zu sein. Wird Liebe nicht mit 
diesen Tugenden quittiert, so werden dem 
Herzen Wunden zugefügt und Tränen, Trauer 
und Angst werden zum ständigen Begleiter.   
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DIE DIE DIE DIE SCHÖNHEIT DER EHESCHÖNHEIT DER EHESCHÖNHEIT DER EHESCHÖNHEIT DER EHE    
 

Im Anfang schuf God „den Menschen als sein Abbild …als Mann und Frau schuf er sie 
….“ Gott segnete sie und sprach zu ihnen: „Seid fruchtbar, und vermehrt euch, bevölkert die 
Erde, unterwerft sie euch... .“  (Gen 1, 27-28) 

      Die Ehe wurde am Anfang vom Schöpfer gegründet. Er selbst ist der Urheber der Ehe.  

Die Ehe ist die intime Gemeinschaft der Liebe und des Lebens zwischen Mann und Frau. Gott 
prägt der menschenlichen Natur die Berufung zur Ehe ein, und daher auch die Fähigkeit und die 
Verantwortung zu Liebe und Gemeinschaft. Mann und Frau wurden füreinander erschaffen. „Es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.” 
(Gen 2, 18) Die Frau wurde dem Mann als gleichgestellte Gefährtin von Gott gegeben, sie ist 
ihm am nächsten in allen Dingen. Mann und Frau ergänzen sich nicht nur körperlich, sondern 
auch emotional, geistig und phsychisch. Es gibt Dinge, die nur eine Frau machen kann und 
dem Mann schenkt; genauso gibt es Dinge, die nur Mann machen kann und der Frau schenkt. 

 Nur die Frau kann ein Kind empfangen, in ihrem Schoß tragen und einem neuen 
menschlichen Wesen das Leben schenken. Nur der Körper der Frau ist fähig ein Kind zu 
nähren; nur die Frau kann Mutter sein. Nur ein Mann ist fähig neues Leben zu zeugen; nur 
der Mann kann Vater sein.  

„Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, und sie 
werden ein Fleisch.“ (Gen 2, 24)  Durch den Bund der Ehe und das Ein-Fleisch werden, sind 
Mann und Frau zur unauflöslichen Einheit gerufen, durch die neues Leben in die Welt kommt. 
Deshalb ist die Ehe sowohl auf das Wohl der Gatten, als auch auf die Zeugung und Erziehung 
von Kindern hingeordnet. 

Aufgrund der Erbsünde verlor die Ehe ihren übernatürlichen Charakter. Mann und Frau 
haben Gott nicht völlig vertraut und wollten ihr Leben und ihre Zukunft selbst in die Hand 
nehmen. Aus diesem Grund wurde die ursprüngliche Gemeinschaft zwischen ihnen und 
zwischen ihnen und Gott zerstört. Streit, Eifersucht, Ehebruch, Sucht, Herrschsucht und 
Konflikte, die in Hass und Trennung ausarten können, gefährden ihre Beziehung 
untereinander. Dieser Unfrieden, der oft so schmerzhaft ist, kommt nicht aus der Natur des 
Mannes und der Frau, oder aus der Natur ihrer Beziehung, sondern aus der Sünde.  

Jesus hat mit seiner Ankunft in die Welt neue Hoffnung gebracht. Er ist gekommen, um 
die ursprüngliche Ordnung der von der Sünde unterjochten Schöpfung wiederherzustellen, 
und Er verlieh der Ehe die Würde eines Sakramentes. Durch das Vorbild  des Lebens Jesu 
und seiner Liebe zu seiner Braut, der Kirche,  können wir lernen, was wahre Liebe und die 



Stimme von  MMMeeedddjjjuuugggooorrrjjjeee                     9 

wahre Ehe sein soll. Wahre Liebe ist das Hingeben seiner selbst. “Ich schenke mich dir ganz … 
Ich nehme dich zu meinem Mann (meiner Frau) … und ich verspreche dir immer treu zu sein, 
in Freud und Leid, in Krankheit und Gesundheit, und dich zu lieben und zu ehren alle Tage 
meines Lebens.” 

 Erst wenn wir die Eucharistie in die Mitte unserer Ehen stellen, können wir wirklich 
verstehen, was diese Worte bedeuten.  

Nur dank der Hilfe Gottes und des Gebetes sind Mann und Frau fähig die Schwierigkeiten 
zu überwinden und den Bund des Lebens und der Liebe, wofür sie im Anfang von Gott 
erschaffen wurden, zu leben. Wenn sie Christus nachfolgen werden sie fähig sein, die 
besondere Gabe der Einheit und Unzertennbarkeit der Ehe zu entdecken, die Schönheit sein 
Leben dem anderen hinzugeben verstehen, und das Geheimnis des Ein-Fleisch werdens durch 
welches neues Leben entstehen kann erfassen.  

Jana Prudka 

* * *        
 

GEBET DES HEILIGEN VGEBET DES HEILIGEN VGEBET DES HEILIGEN VGEBET DES HEILIGEN VATERS JOHANNES PAULUATERS JOHANNES PAULUATERS JOHANNES PAULUATERS JOHANNES PAULUS II. FÜR S II. FÜR S II. FÜR S II. FÜR 
DIE FAMILIEDIE FAMILIEDIE FAMILIEDIE FAMILIE    

 

Gott, du Ursprung jeder Vaterschaft  

im Himmel und auf Erden, 

Vater, der du die Liebe und das Leben bist, 

mache jede menschliche Familie auf Erden durch deinen Sohn, 

unseren Herrn Jesus Christus, „geboren aus einer Frau“, 

und durch den Heiligen Geist, der Quelle der göttlichen Liebe, 

von Geschlecht zu Geschlecht  

zu einem wahren Heiligtum des Lebens und der Liebe. 

Schenke den Eheleuten deine Gnade und leite ihre Gedanken  

und ihr Tun zum Wohl ihrer Familien  

und der Familien der ganzen Welt. 

Gib, dass die jungen Generationen in der Familie 

einen starken Rückhalt für ihre Menschlichkeit  

und ihr Heranwachsen in der Wahrheit und in der Liebe finden. 

Gib, dass die Eheleute in der Kraft der von der Gnade  

des Ehesakraments getragenen Liebe 

die Schwächen der anderen und ihre eigenen ertragen  

und Krisen in der Familie überwinden. 

Gib, so bitten wir dich auf die Fürsprache der Heiligen Familie von Nazaret, 

dass die Kirche mitten unter allen Nationen der Erde 

ihre Sendung in der Familie und durch die Familie 

Frucht bringend erfüllen kann. 

Durch Christus unseren Herrn, 

der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist 

 in alle Ewigkeit.  

Amen. 
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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/ 


