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Botschaft Marien,Königin des Friedens, 25. Mai 2009 

„Liebe Kinder!  
In dieser Zeit rufe ich euch alle auf, um das Kommen des Heiligen Geistes auf 
jedes getaufte Geschöpf zu beten, so dass der Heilige Geist euch alle 
erneuere und auf dem Weg der Bezeugung eures Glaubens führe - euch und 
all jene, die fern von Gott und Seiner Liebe sind. Ich bin bei euch und halte 
Fürsprache für euch vor dem Allerhöchsten. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!“ 
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Das Gebet ist ein Hilfsmittel 

durch das sich unsere Herzen 

öffnen und der Geist Gottes in 

ihnen wirken kann. 

 
REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 

BETET FÜR DAS KOMMEN DES HEILIGEN GEISTES 
 

Jesus sagte seinen Jüngern vor der Himmelfahrt, dass sie Jerusalem 
verlassen und das Versprechen des Vater erwarten sollen. Sie würden die Kraft des 
Heiligen Geistes empfangen und seine Jünger sein und dies nicht nur in 
Jerusalem, sondern bis ans Ende der Erde (vgl. Apg 1, 4 – 9).  

Die Jünger und Apostel haben sich durch Gebet auf das Kommen des 
Heiligen Geistes vorbereitet. Sie waren nicht allein - mit ihnen war Maria, die 

Mutter Jesu. Von allen Anwesenden 
basass lediglich sie die Fülle des Heiligen 
Geistes, die bei der Empfängnis auf sie 
herabgestiegen ist. Dieser ermutigte 
sicherlich auch die Jünger, sich nicht zu 
fürchten. Er hat sie zum Gebet angeregt 
und ermuntert ausdauernd zu sein. Vor 
dem Kommen des Heiligen Geistes waren 
die Jünger voller Angst. Als er auf sie 

herabstieg änderten sie sich und aus ängstlichen Jüngern wurden unerschrockene 
Zeugen Christi. Sie bezeugen was sie gesehen und gehört haben als sie zusammen 
mit Jesus waren. Das Feuer der Liebe und der Wahrheit hat sich in ihnen 
entzündet und sie begannen die frohe Botschaft zu verkünden. 

In der Botschaft vom 25. Mai 2009 ruft uns Maria auf für das Kommen des 
Heiligen Geistes zu beten. Wir sind durch die Taufe Kinder Gottes geworden und in 
die Gemeinschaft mit Jesus und seinem Werk der Erlösung eingetreten. Maria ruft 
uns auf zum Gebet, das Gebet ist ein Hilfsmittel durch das sich unsere Herzen 
öffnen und der Geist Gottes in ihnen wirken kann.  

Jede Öffnung dem Heiligen Geist gegenüber führt zur Erneuerung des Lebens 
und ermuntert uns unseren Glauben zu bezeugen.  

Wir Christen sind 
gerufen in dieser Welt Träger 
der Botschaft Gottes und 
seiner Worte zu sein und die 
Werke der Liebe zu 
verkünden. Dabei hilft uns 
Maria, unsere Mutter und 
Fürsprecherin. Sie ist die 
Lehrerin des Gebetes im 
Heiligen Geist. Zusammen mit 
Maria beten wir, dass der 
Geist der Wahrheit und der 
Liebe in und um uns wirkt, so dass er uns lehrt und stärkt und wir ein neues 
Leben nach dem Willen Gottes leben. 

                                                                              Fra Danko Perutina 
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Herr wartet geduldig 

auf unsere 

persönliche Umkehr. 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
 

Die Jungfrau Maria in der Erwartung des Heiligen Geistes sagt: betet ihr für das 
Kommen des Heiligen Geistes. Sie ermuntert uns genauso wie sie die gewirrte Jünger aus dem 
Obergemach ermuntert hatte. Erinnern wir uns, wie diese Jünger waren. Sie waren schwach, 
geschreckt, ungläubig, weil der Heiligen Geist noch nicht an denen hinabgestiegen wurde.  

Unser Herr mit einer Berührung, durch Entsendung 
des Heiligen Geistes, aus den Jüngern die mutige Zeugen 
geschöpft hat. In einem Moment, alles was Angst macht, ist 
vergessen und die Untauglichkeit entschlüpft sich langsam.  

Auch wir, seine heutige Jünger, sind schwach und 
sündig. Wir suchen im Jesus das, was uns passt und 
gefällt. Wir suchen genauso wie die Apostel „erste Plätze“. 
Vielleicht schlafen wir noch und feste Wände unseres 
Herzes erlauben dem Heiligen Geist nicht, uns mit seinem Licht durchzudringen, und uns mit 
seinen Gaben anzufüllen. Und so tragen wir unsere Sündenlast, unsere Unfähigkeiten. Herr 
wartet geduldig auf unsere persönliche Umkehr, er lehnt uns nicht ab, sondern er liebt uns. Er 
sendet Königin des Friedens, um uns zu helfen. 

 Vielleicht fragen wir uns selbst: „Herr, wie kann ich über Dich zeugen? Ich, armselig, 
schwach, untauglich?“ Und Er sendet uns Jungfrau Maria, um uns zu helfen. In letzter 
Botschaft aus 2. Juni 2009 sagt sie zu uns: „Meine Lieben sucht eure volkommene und 
bedingungslose Liebe, die euch nicht gleichbleiben lässt, sondern sie wird euch verändern und 
euch das Vertrauen in meinen Sohn lehren. Meine Kinder, mit meiner Liebe rette ich euch und 
mache euch zu wahren Zeugen der Güte meines Sohnes. Deshalb, meine Kinder, fürchtet euch 
nicht im Namen meines Sohnes die Liebe zu bezeugen.“  

Wir sollen uns ganz und unausgesetzt der Maria verschenken. Lieben wir Jungfrau 
Maria. So wie auch heilige Ludwig Maria – Grignion schreibt: „Wenn sie der Heiliger Geist, ihr 
Bräutigam, in der Seele der Gläubigen findet, er beeilt sich, um dorthin einzutreten und ergießt 

sich in der Masse, in der diese Seele Raum für seine Braut gegeben 
hat. Wenn sich Maria in der Seele eines Gläubiges festsetzt, sie 
richtet solche Gnaden ein, welche nur sie begehen kann, weil sie 
die Einzige fruchtbare Jungfrau ist und ihr war nie jemand ähnlich 
in der Klarheit und Fruchtbarkeit und wird auch niemals werden.“  
Lasset uns beten: Maria, unsere liebe Mutter wir bedanken dir für 
deines Vertrauen und Geduld, dafür, daß du dich senkst zu uns, 
ärmlichen Kindern. Braut des Heiligen Geistes, wir gehören dir, in 
deinem Unbefleckten Herz beten wir und rufen: „Komm, Heiliger 
Geist, erneuere uns, bereinige uns, verstärke uns, erfülle uns mit 
deinen Gaben. Leite uns, komm und hilfe unserer Schwäche, damit 
große Gottesfakten der Glaube in uns durchführen könnten. Komm, 
Heiliger Geist, über jede Geschöpf, erneuere Herzen aller 
Gläubigen, deiner Kirche und aller, die weg von der Liebe Gottes 
sind.  

 
Terezia Gaziova 

* * * 

Unsere Gebetsgruppe findet am Samstag,  6. 6. 2009, statt. 

Diesen Monat beten wir  für die Priester. 
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...Heute rufe ich euch auf, daß ihr euch durch das Gebet Gott öffnet, damit der heilige Geist 
in euch und durch euch Wunder zu wirken beginnt. Ich bin mit euch und halte bei Gott für jeden 

von euch Fürsprache; denn, 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 

 

 ...Auch heute lade ich euch zum Gebet ein, denn nur im Gebet werdet ihr mein Kommen zu 
euch begreifen können. Der Heilige Geist wird euch im Gebet erleuchten, damit ihr begreift, 

daß ihr umkehren müßt. Meine lieben Kinder, ich möchte aus euch einen wunderschönen 
Blumenstrauß machen, bereit für die Ewigkeit; aber ihr nehmt den Weg der Umkehr, den Weg 
des Heiles nicht an, den ich euch durch diese Erscheinungen anbiete. Meine lieben Kinder, betet, 

bekehrt eure Herzen und nähert euch mir. Das Gute soll das Böse besiegen. Ich liebe euch und 
segne euch ... 25.7.1995 

 

Heute lade ich Euch ein, durch Gebet und Opfer, 
euch fuer das Kommen des Heiligen Geistes 

vorzubereiten. Meine lieben Kinder, dies ist die Zeit 
der Gnade und daher rufe ich euch wieder auf euch 

fuer Gott den Schoepfer zu entscheiden. Erlaubt 
Ihm, euch zu transformieren und zu aendern. Möge 

euer Herz vorbereitet sein alles, was der Heilige 
Geist fuer jeden von euch in seinem Plan hat zu 

hoeren und zu leben. Meine lieben Kinder, erlaubt 
dem Heiligen Geist, euch auf dem Weg der Wahrheit und des Heiles zum ewigen Leben zu 

fuehren. 25.5.1998  

 

Ich freue mich mit euch und in dieser Zeit der Gnade lade ich euch zur geistigen Erneuerung 
ein. Betet, meine lieben Kinder, dass der Heilige Geist in Fülle in euch wohnen möge, damit ihr 
in Freude all jenen Zeugnis geben könnt, die weit vom Glauben entfernt sind. Besonders, meine 

lieben Kinder, betet für die Gaben des Heiligen Geistes, damit ihr jeden Tag und in jeder 
Situation eurem Mitmenschen im Geiste der Liebe näher seid und in Weisheit und Liebe jede 

Schwierigkeit überwinden könnt. Ich bin mit euch und ich halte Fürsprache für jeden von euch 
vor Jesus... 25.5.2000 

 

Heute bete ich für euch und mit euch, damit euch der Heilige Geist helfe und euren Glauben 
vermehre, damit ihr die Botschaften noch mehr annehmt, die ich euch hier an diesem heiligen 

Ort gebe. Meine lieben Kinder, begreift, dies ist die Zeit der Gnade für jeden einzelnen von euch. 
Und mit mir, meine lieben Kinder, seid ihr sicher. Ich möchte euch alle auf den Weg der 

Heiligkeit führen. Lebt meine Botschaften und setzt jedes Wort, das ich euch gebe, im Leben um. 
Sie mögen euch kostbar sein, weil sie aus dem Himmel kommen...25.6.2002 

 

Heute danke ich euch für jedes Opfer, welches ihr für meine Anliegen dargebracht habt. 
Meine lieben Kinder, ich rufe euch auf, meine Apostel des Friedens und der Liebe in euren 

Familien und in der Welt zu sein. Betet, dass der Heilige Geist euch erleuchte und führe auf dem 
Weg der Heiligkeit. Ich bin bei euch und segne euch alle mit meinem mütterlichen Segen... 

25.6.2005 
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Jahr der Priester 
 

Das Jahr des Priesters, das Papst Benedikt XVI. ausgerufen hat, um den 150. Todestag des heiligen 
Pfarrers von Ars, Johannes Maria Vianney, zu feiern, steht vor der Tür.  

Der Heilige Vater wird dieses Jahr am kommenden 19. Juni, dem Herz-Jesu-Fest und Weltgebetstag 
für die Heiligung der Priester, eröffnen. Die Ankündigung dieses besonderen Jahres hat weltweit, auch und 
vor allem unter den Priestern, ein positives Echo hervorgerufen.  

Setzen wir uns alle mit Entschlossenheit, 
Überzeugung und Eifer dafür ein, damit es ein Jahr 
werde, das überall in der Welt, in den Bistümern, den 
Pfarreien und den Gemeinschaften vor Ort gefeiert wird, 
und damit dies unter warmherziger Miteinbeziehung des 
Gottesvolkes geschieht, das zweifellos die eigenen 
Priester liebt und möchte, dass sie ihrer täglichen Arbeit 
im Apostolat wahrhaft glücklich, auf würdige Weise 
und frohgemut nachgehen. 

Es soll ein Jahr voller Initiativen werden, ein positives Jahr, in dem die Kirche vor allem den 
Priestern, aber auch allen Christen und – mithilfe der Massenmedien – der ganzen Welt sagen möchte, dass 
sie auf ihre Priester stolz ist, dass sie sie liebt, hochschätzt, bewundert und mit Dankbarkeit ihrem 
pastoralen Wirken und ihrem Lebenszeugnis Anerkennung entgegenbringt.  

Priester sind nicht nur aufgrund dessen, was sie tun, wichtig, sondern auch aufgrund dessen, was sie 
sind. Sicher ist es wahr, dass einige Priester auch strafbare Handlungen begangen und Probleme 
heraufbeschworen haben. 

Dieses Jahr soll uns auch Gelegenheit bieten, die Thematik der priesterlichen Identität und die 
Theologie des katholischen Priestertums intensiv zu vertiefen sowie ein außerordentliches Gespür für die 

Berufung und Sendung der Priester in Kirche und Gesellschaft zu 
entwickeln.  

Während der Vollversammlung der Kongregation für den Klerus hat 
der Heilige Vater bei seiner Ansprache vom 16. März das Priesterjahr 
ausgerufen und gesagt, dass es Ziel dieses besonderen Jahres ist, das 
„Streben der Priester nach geistlicher Vollkommenheit, von dem die 
Wirksamkeit ihres Dienstes entscheidend abhängt, zu unterstützen“. 
Deshalb muss dieses Jahr auf ganz besondere Weise ein Jahr des Gebets 
sein, des Gebets der Priester selbst, des Gebets mit den Priestern und für die 
Priester, ein Jahr der Erneuerung im Hinblick auf die Spiritualität des 
Priestertums und im Hinblick auf jeden einzelnen Priester selbst. In diesem 
Sinne bietet sich die heilige Eucharistie als Mittelpunkt priesterlicher 
Spiritualität dar. Die eucharistische Anbetung zur Heiligung der Priester 
und die geistige Mutterschaft, welche Ordensfrauen, geweihte Damen und 
generell Frauen gegenüber den Priestern ausüben, könnten, wie schon vor 
einiger Zeit vorgeschlagen, weiter entwickelt werden und hierzu sicher 
überaus segensreich beitragen. 

 

Aus dem Brief der Kongregation für den Klerus zum Jahr der Priestrer 
Kardinal Cláudio Hummes 

Alt-Erzbischof von Sao Paulo 
Präfekt der Kongregation für den Klerus 
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Gabe Der Priesterschaft 
 

Liebe Freunde! Herzlich begrüße ich euch alle und danke dem Herrn für seine größte 
Gabe, die Er mir in meinem Leben geschenkt hat – die Gabe des Priestertums.  Ich möchte über 
meinen Weg zeugen, der das Zeugnis der Barmherzigkeit Gottes ist.  

Ich bin im Jahr 1967 in einer kleinen Stadt Ljubuški geboren, in der Nähe von 
Medjugorje. Ich bin in einer guten katolischen Familie aufgewachsen. Wenn ich auf meine 
Vergangenheit zurückschaue und mich an meine stärksten Erlebnisse der Glaube erinnere und 
an alle Erfahrungen meines Treffens mit Jesus Christus, alle sind eng mit Jungfrau Maria 
verbunden.  

Meine Kindheit und Jugend habe ich im Sarajevo erlebt. Als in meiner Heimat Krieg 
angefangen hat, habe ich in der Armee gedient, wo ich viele schmerzhafte Ereignisse gesehen 
habe. Nach dem Krieg, habe ich mich entschlossen mein Leben ganz Jesus zu weihen, mein 
Leben Ihm hinzugeben und ich bin in die Gesellschaft Jesu (Jesuiten) eingetreten. Nach dem 
Abschluss des Noviziats und der Studien an der Philosophischen Fakultät habe ich zwei Jahren 
in unserer Mission in Kasachstan verbracht. Dort habe ich eine Schwester getroffen, die nach 
Kasachstan von diöcesen Priestern aus der Stadt Astana eingeladen wurde, um ihre Erfahrung 
mit den Botschaften der Jungfrau Maria  aus Medjugorje uns mitzuteilen. Dieses Treffen hat 
in mich eine tiefe Erkennung hintergelassen, dass das, was sich dort abspielt, ein Werk Gottes 
ist. Ich war überrascht und auch beschämt, weil ich viele Jahre 10 Kilometer von Medjugorje 
gelebt habe, und über die Erscheinungen und Botschaften der Jungfrau Maria hatte ich nur 
oberflächliche Kenntnisse. Ehrlich gesagt, habe ich nicht wirklich daran geglaubt. Nach diesem 

Treffen habe ich angefangen, mich über die 
Erreignisse in Medjugorje mehr zu interessieren, die 
Botschaften der Königin des Friedens zu lesen und 
nach deren zu leben.   
  Nach der Beendung meiner Mission in Kasachstan 
bin ich nach Kroatien zurückgekommen und das 
Studium fortgesetzt. Ich habe mich auf die 
Einsegnung zum Diakon und nachher zum Priest 
vorbereitet. Aber tief in meinem Herzen habe ich 
gefühlt, daß ich noch nicht bereit bin, mich dem Gott 
vollkommen hinzugeben und der Kirche zu dienen. Ich 
habe die Jesuiten verlassen und habe eine gute Arbeit 
gefunden, aber in meinem Herzen habe ich keinen 
Frieden empfunden. Zu viele Fragen haben mich 
gequält. Schließlich habe ich doch erkannt, daß mein 
Weg Priestertum ist. Ich bin oft nach Medjugorje 
gepilgert, mehrmals habe ich an den Fasten-, Gebets- 
und  Schweigeseminaren teilgenommen. Ich habe 

begonnen, den Rosenkranz mit Liebe zu beten und langsam sind mein Unfrieden und meine 
Schwierigkeiten verloren.  

Je öfter ich nach Medjugorje gekommen bin, desto mehr habe ich gelernt, mich ganz der 
Jungfrau Maria hinzugeben. Ich habe gemerkt, daß ich langsam Interesse für die Sachen 
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verliere, die von sich selbst nicht schlecht sind, aber sind nicht so wichtig für mein Leben. 
Immer mehr war ich überzeugt, wie wichtig das Gebet für mich ist. In meiner Seele ist große 
Sehnsucht nach Gott gewachsen, aber gleichzeitig auch Schmerz, weil viele Leute Jesus nicht 
kennen und Ihn dabei beleidigen. Ich bin in die Diöcese Rijeka in Kroatien eingestiegen. Im 
November 2008 wurde ich zum Diakon eingesegnet und am 30.5.2009 wurde ich zum Priest.  

Ich danke Gott für die Gnade und die Gabe der Berufung. Meine Seele ist mit dem 
Frieden  und Freude erfüllt und dank dem Rosenkranz – dem wundertätigen Gebet, das ich 
liebgewonnen habe. Ich danke auch der Jungfrau Maria, Franziskanern und vielen Freunden, die 
mir in schweren Weilen geholfen haben. Ich habe empfunden, wie großartig die Liebe unserer 
Mutter ist, die mich verändert. Königin des Friedens hat mein Herz mit Frieden erfüllt und mit 
dem Bescheid Priest zu werden. Auch heute erzieht mich Jungfrau Maria wie eine echte 
Mutter und sie befreit mich von unnötigen Sachen und Ungebundenheit. Medjugorje bedeutet 
für mich Schule des Gebets, Hingabe dem Gott, Oase des Friedens, aus welcher die Pilgern 
verändert nach Hause kommen.  

Bitte, betet für mich, damit ich ein heiliger Priest werde. In meinen Gebeten denke ich 
an euch alle, die für Intentionen Mariens beten. Schreiten wir zusammen den Weg, auf dem uns 
unsere liebe himmlische Mutter Maria leitet.     

o. Slobodan Bunoza, Bosnien und Herzegowina 
 
 

* * * 

 
25.6.2009 mit der Freude erwarten wir 28. Jahrestag der Erscheinungen 

Mariens 
 
Zum Jahrestag der Erscheinungen Mariens können wir uns mit einer Novene vorbereiten. Wir bedanken 

für alle Gnaden, die uns Herr für Ihre Fürsprache gibt.   
 

1.Tag – Wir beten für die Seher 

2. Tag - Wir beten für die Priester, die im Heiligtum im 
Dienst sind 

3.Tag - Wir beten für alle Pfarreimitgieder 

4. Tag - Wir beten für alle verantwortlichen in der 
Kirche 

5. Tag Wir beten für alle Pilger, die Medjugorje 
besucht haben 

6. Tag - Wir beten für alle Pilger, die nach Medjugorje 
kommen werden 

7. Tag - Wir beten für alle Medjugorje Gebetsgruppen und Zentren auf der ganzen Welt  

8.Tag - Wir beten für die Verwirklichung aller Früchte und Botschaften von Medjugorje 

9. Tag - Wir beten für die Anliegen der Königin des Friedens 
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Fr. Slavko Barbarić OFM 

„„„IIINNN   DDDEEERRR   SSSCCCHHHUUULLLEEE   DDDEEERRR   LLLIIIEEEBBBEEE“““   
Die richtige Diagnose 

 

Während ich dieses Buch 
schrieb und über die Botschaften und 
Belehrungen der Muttergottes 
nachdachte, kam ich zu einer 
Erkenntniss, die mich in ersten 
Moment verblüffte, dann bestürzte 
und schließlich doch wieder 
optimistisch stimmte:  

Wir alle führen unser falsches 
Verhalten und Nervosität, Ärger, 
Introvertierheit, Ungeduld, Kränkung, 
Überreizung, Zerstreutheit, Müdigkeit 
und Zeitmangel zurück und bedenken 
gar nicht, daß es im Grunde nur 
mangel zurück und bedenken gar 
nicht, daß es im Grunde nur 
mangelnde Liebesbereitschaft ist, die 
diese Phänomene erst aufkommen 
lässt. 

 

Wenn man jemandem liebt, so 
nimmt man sich für ihn Zeit, ist zu 
ihm freundlich und schenkt ihm seine 
Aufmerksamkeit und sein Mitgefühl. 
Ungeduldig und verschlossen ist man 
nur gegenüber ungeliebten Personen. 
Man hat auch schnell eine 
Entschuldigung bereit: die Nerven... 

Das ist allerdings eine 
Fehldiagnose. Da man die Symptome 
nicht richtig erkannt hat, wendet man 
auch die falschen Mittel an, um das 
Übel zu beseitigen, und das Leiden 
kann erst recht ausbrechen.  

Wäre uns bewusst, dass unser 
Leiden nur auf mangelnder Liebe 
beruht, so könnte das Übel durch das 
Allheilmittel „Liebe“ problemlos 
auskuriert werden.  

Der liebende Mensch hat Zeit, er 
ist ausgeglichen, aufmerksam und 
feinfühlig. Der gleiche Mensch wird 
aber, wenn er nicht liebt, stets unter 
Zeitdruck stehen, wird nervös und 
abgespannt sein und schnell seine 
Fassung verlieren.  

Wer liebt, zeigt Verständnis für 
den anderen, er ist bereit, zu vergeben 
und alle Probleme auf friedlichem 
Wege zu lösen.  Im umgekehrten Falle 
zerstört er sich selbst und auch die 
anderen. Wir sind dauernd    
Anspannung und Stress ausgesetzt, 
und nur die Liebe kann uns davor 
bewahren, die innere Ruhe und 
Gelassenheit zu verlieren. Sie bewahrt 
uns auch vor psychischen 
Erkrankungen und vielen organischen 
Leiden.  

Der Weg der Liebe ist der Weg 
des Lebens! 
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Zölibat aus der Liebe 
 „Für Königreich der Himmel” 

 

 
„Der Mensch kann sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner 

selbst vollkommen finden.“ (Gaudium et spes 24:3) 

 

Obwohl die Mehrheit der Menschen ihre Erfüllung in der Ehe finden, manche sind 
vom Gott eingeladen, um die wahre Erfüllung und Glück in eingeweihtem Leben zu 
finden.   

Berufung ist eine Gabe Gottes. „Doch jeder hat seine Gnadengabe, der eine so, der 
andere so.“ (1Kor7,7). Beide Berufungen – Ehe und eingeweihtes Leben bieten „eine volle 
Antwort“ auf die wichtige Frage des Menschen über den Sinn des Seins vom Körper… des 
Seins vom Mann oder von Frau. Diese zwei Lebensstände erklären sich in einer gewissen 
Weise und gleichzeitig vervollständigen.  

Eingeweihtes Leben ist „eine Entdeckung der 
Taufgnade“, die  uns zukünftiges Leben zeigt. Es ist 
Zeigen, dass  ein Körper, dessen Ende nicht in der 
Grabe ist, zur Glorifizierung hinzielt. Es ist eine 
Zeugenschaft zwischen den  Leuten, die eine zukünftige 
Auferstehung vorher sagt.  

Christus selbst ladet (konkreten Menschen) 
einzelne ein, dass ihm damit zu folgen, dass sie Ruf 
zum Zölibat für Königreich der Himmel enthalten. 
Diejenige, die diese Gabe freiwillig aufnehmen, werden 
von der Liebe Christus, Bräutigam Gottes, tiefbewegt, 
und danach  begehren sie ihre Körper und Seele total 
dem Gott hinzugeben. „Wenn man sich für die 
Enthaltsamkeit für Königreich der Himmel entscheidet, 
ist man bewusst, dass auf diesen Weg  man  
„unterschiedlich“ und in einer Bedeutung „mehr“ als in 
der Ehe realisieren kann, und damit eine wahre 
Hingabe fur andere zu werden.  

Diese totale und exklusive Hingabe sich selbst – 
Talenten, Energie und Sexualität – dem Christus, wird 
die Quelle der Freude und Fruchtbarkeit – spiritueller Mutterschaft und Vaterschaft 
.Manche Männer und Frauen durch Jahrhunderts haben den Sinn ihres Seins in der 
totale Hingabe dem Gott gefunden. „Sie verzichteten auf das große Gut der Ehe, um dem 
Lamm überallhin zu folgen, wohin es geht, sich um die Dinge des Herrn zu kümmern, ihm 
zu gefallen suchen und um dem kommenden Bräutigam entgegenzugehen.“ (KKK 1618) 

Es ist Jesus selbst, wer ein Sinn und erteilt nötige Gnade gibt, um diese Berufung in 
der Abstimmung mit seiner Wille zu leben. Nur durch intimer Bund mit Ihm – durch 
Eucharistie – eingeweihte Männer und Frauen sind fähig ihres Leben völlig zu leben. 
Johannes Paulus II. hat einmal gesagt, dass die Erfahrung lehrt, eingeweihtes Leben nach 
dem Plan Jesu ist ein glückliches Leben und diese Glücklichkeit wird nach der Treue zu 
seinem Plan gemessen.  

 „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.“ (Jn 15: 16) 

Jana Prudka 
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Gebet für die Berufungen  
von Johannes Paulus II. 

 
 
Geist der ewigen Liebe, 
der Du vom Vater und vom Sohne ausgehst, 
wir danken Dir für alle Berufungen an Aposteln und Heiligen, 
die die Kirche fruchtbar machten. 
Wir bitten Dich, führe auch heute Dein Werk fort. 
Gedenke, wie Du einst am Pfingstfest  
auf die Apostel herabkamst, die zum Gebet versammelt waren  
mit Maria, der Mutter Jesu, 
und schau auf Deine Kirche, die heute ganz besonders  
heiligmäßige Priester braucht, 
treue und vollmächtige Zeugen Deiner Gnade, 

die Ordensmänner und 
Ordensfrauen braucht, 
welche die Freude 
derer sichtbar machen, 
die nur für den Vater 
leben, 
derer, die sich die 
Sendung und Hingabe 
Christi zu eigen 
machen, 
und derer, die in Liebe 
an der neuen Welt 
bauen. 
Heiliger Geist, 
immerwährender 
Quell der Freude und 
des Friedens, 
Du bist es, der Herz 
und Sinn für den 

göttlichen Anruf öffnet; 
Du bist es, der jeden Antrieb zum Guten, zur Wahrheit  
und zur Liebe wirksam werden läßt. 
Dein 'unausprechliches Seufzen' steigt  
aus dem Herzen der Kirche zum Vater empor, 
der Kirche, die für das Evangelium leidet und kämpft. 
Öffne die Herzen und Sinne der jungen Männer und Mädchen, 
damit ein neues Aufblühen heiligmäßiger Berufungen  
die Treue Deiner Liebe zeige  
und alle Christus erkennen können, 
das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist, 
um jedem Menschen die sichere Hoffnung  
auf ewiges Leben zu schenken.  
Amen! 

 
 

/Botschaft zum 35. Weltgebetstag um geistliche Berufungen/ 
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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) 
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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/ 


