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„LLLLiebe Kinder!  

Freut euch mit mir, bekehrt euch in der Freude und dankt Gott für das 
Geschenk meiner Anwesenheit unter euch. Betet, dass Gott in euren 
Herzen im Mittelpunkt eures Lebens sei, und gebt Zeugnis mit eurem 
Leben, meine lieben Kinder, so dass jedes Geschöpf Gottes Liebe fühlen 
möge. Seid für jedes Geschöpf meine ausgestreckten Hände, so dass es 

dem Gott der Liebe näher komme. Ich segne euch mit meinem mütterlichen 
Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “ 
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„Was mein 

Sohn euch 

sagt, das tut.“ 

REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 
 

KEHRT EUCH MIT DER FREUDE UND DANKET DEM GOTT 
FÜR DIE GABE MEINER ANWESENHEIT ZWISCHEN EUCH 

Im Evangelium nach Johannes sehen wir Maria nur zweimal: am Anfang mit Jesus und 
Apostel bei der  Hochzeit in Kana  Galiläa und am Ende unter dem Kreuz ihres Sohnes. Sie ist hier 
nur mit einem von den Jüngern Jesus, mit dem Johannes. Im Evangelium nach Johannes sagt uns 
Jungfrau Maria nur ein kurzes Satz. Weil es nur einzige ist, lautet es als ein Wort, was eine 
Einladung für alle Ihre Kinder ist. Maria spricht sehr einfach aber dabei sehr genau: „Was er euch 

sagt, das tut.“ Als ob Sie uns sagen würde: „ Alles, was mein Sohn euch 
gesagt hat, sind die beste Räte, ich werde es euch nur erinnern.“ 

In Medjugorje erscheint die Jungfrau Maria schon 28 Jahren. Sie 
wiederholt immer wieder mit grosser Liebe und Güte sehr werte 
Belehrungen. Als ob die Muttergottes nach Kana in Galiläa 
zurückkehren würde. Als ob Sie immer neuartig allezeit neue Wahrheit, 
Ereigniss, die kann uns ernstvoll, in einem Moment sogar heilbringend 
scheinen, unterstreichen wollte. Liebende Mutter immer jedezeit merkt, 
was für ein Wetter gibt es draussen, wie man die Kinder ins 

Kindergarten oder in die Schule ausrichten soll. Wenn die Kinder gewachsen sind, wenn sie schon  
Erwachsene sind, sie erinnert sie, dass sie auf ihre Gesundheit aufpassen sollen, aber trotzdem sie 
schätzt die Freiheit ihrer Kindern...sie gibt denen wertvolle Ratschläge. Sie wiederholt den 
Erwachsenen die Wahrheiten, die sie  während der Kindheit beigebracht hat.  

Wir danken Jungfrau Maria für 28 Jahren der Erscheinungen und Ihrer Anwesenheit 
inzwischen uns, für die grosse Gabe, dass Sie 
jeden Tag von der Himmel zu uns kommt. Die 
Kinder sollten begriffen, dass sie ihrer Mutter 
danken sollen, dass Sie nicht müde ist von so 
vieler Standpauke. „Was mein Sohn euch sagt, 
das tut.“  

Sie erinnert uns immer und kehrt unsere 
Aufmerksamkeit an das Herz, damit dort ein 
Platz für Gott bleibt, damit unsere haupte 
Sorge Seine Lebende Anwesenheit in unserem 
Leben wurde.. Erlauben wir dem Jesus in 
userem Herz zu leben, Ratschläge seiner Mutter 
durch das Gebet des Rosenkranzes leben, 
durch Wort Gottes satt werden, Eucharistie 
einnehmen, durch Heilige Beichte unsere 
Herzen saubern, durch Fasten. Von Ihm 
können wir lernen, wie man sich selbst opfert 
und liebt, wenn Er sagt zu uns: „Niemand hat 
größere Liebe denn die, daß er sein Leben läßt 
für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, so ihr 
tut, was ich euch gebiete.“ (Jn 15, 13-14). 

 
Lasset uns beten:  
Herr, danke Dir für Maria, unsere  geliebte 
Mutter. Wir danken Dir für 28 Jahren Ihrer 
Erscheinungen, Ihrer Botschaften, mütterliche 
Erziehung, dank wesen usere Umkehr sehr real 
ist.  Danke Dir für dein Vertrauen, das Du uns erzeigst, damit wir Zeugen deiner riessige Liebe zu 
jeder von uns werden koennen.. Danke Dir für die Visionären, für die Pfarre Medjugorje, für jedes 
Herz, das auf deine Einladungen, ausgedruckte durch die Wörte der Königin des Friedens, antwortet.   

Fra Henrych Jaworski     
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„Hier sind 

wir Mutter,  

Führe uns!“ 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
 
Mit der Freude und Dankbarkeit haben wir den 28. Jahrestag der Erscheinungen 

Jungfrau Maria in Medjugorje gefeiert. Jetzt, wenn ich diese Zeilen schreibe, hier in 
Medjugorje findet das vierzehntes internationales Seminar für Priester statt. Zuhörend 
jeden Tag die Zeugnissen über Großes, das unser Herr durch die Fürsprache der Königin 
des Friedens tut, kann ich nichts anderes nur danken.  

Mit Jungfrau Maria können wir danken und Magnifikat singen, weil unser Herr 
wirklich Großes an Allen tut, die sich ihr hingeben und erlauben, damit sie ihre 
ausgestreckte Hände in dieser Welt sein werden. Auch in der Botschaft vom 25. 2. 2005 
sagte Jungfrau Maria zu uns:  „Heute lade ich euch ein, damit sie meine ausgestreckte 
Hände in dieser Welt sind, die Gott an die letzte Stelle setzt.. Ihr aber, meine lieben Kinder, 
setzt Gott an die erste Stelle in ihrem Leben. Gott wird euch segnen und euch die Kraft 
geben, dass ihr den Gott der Liebe und des Friedens bezeugt. 
Ich bin mit euch und halte Fürsprache für euch alle. Meine 
lieben Kinder, vergesst nicht, dass ich euch mit zärtlicher 
Liebe liebe.“   

Am Anfang der Erscheinungen sagt Gottesmutter zu uns: 
„...ich kam, um euch zu sagen, dass es Gott gibt, ihr setzt Ihm 
an die erste Stelle in ihrem Leben...wenn Gott an der erste 
Stelle in ihrem Leben sein wird, alles wird in Ordnung sein ...“ Wie einfach, und doch 
wissen wir, wie schwer es manchmal ist. Ja, in der Zeit, die wir leben, ist es wirklich 
schwer. Aber unser Herr lasst uns nicht ohne Hilfe. Er sendet uns Maria – größte Gabe – 
vor seinem Tod und jeder Tag sagt Er: „ Siehe, das ist deine Mutter!“  Sie leitet uns zu Ihm, 
sagt uns – ich bin nicht wichtig, mein Sohn Jesus ist wichtig. In ihrer Schule lernen wir 
dem Jesus zu nähern: durch Sakramente, Gebet, Fasten, gute Tate, Evangelium.   

Danken wir für Ihres Vertrauen an uns, dass sie uns einladet, um ihre ausgestreckte 
Hände zu sein. Sie braucht uns, Kleine, Schwache, Sündige, die sich total an Sie 

getrösten. Geben wir uns in Ihre Hände hin. 
Geben wir uns Ihr zur Verfügung, 
wiederholen wir oft so, wie Sie uns in der 
Botschaft vom 2. 5. 2009 durch Visionärin 
Mirjana lehrt: „...Hier sind wir Mutter, führe 
uns!” 

Seien wir verantwortlich für die Gabe, 
daß wir Weg zum Gott, an das Sie uns leitet, 
erkennen können. Freuen wir uns davon, 
daß wir durch unser Leben ein Zeugniss 
über Gottesliebe ausgeben können. Mutter 
Teresa hat einmal gesagt: „Ich weiß wie sehr 
mich Gott liebt und diese Erfahrung führt 
mich dazu, dass es alle Leute erleben.“  

Lasset uns beten:   
Maria, unsere Mutter, wir möchten dir in deiner Tugende, Hingabe dem Gott, aber heute vor 
allem in deinem mütterlichen Dienst ähnlich sein. Wir weihen uns an dir, wir gehören dir, 
führe uns und schütze uns, unsere Familien, Gemeinschaften, diese Welt. Zuführe uns zu 
denen, die Gottesliebe noch nicht kennengelernt haben, wir möchten dir helfen. Du rufts uns: 
„Helfen sie mir, damit ich euch helfen kann.“ Wir sind bereit, wir wollen mit dir auf die Wege 
dieser Welt zu schreiten, um Jesus allen zu bringen. 

 
Terezia Gaziova 
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* * * 

 
Unsere Gebetsgruppe findet am Samstag,  4. 7. 2009, statt. 

Diesen Monat beten wir   

für die Kirche, damit sie das Zeugniss der Gottesliebe 
fröhlich ausgibt. 

 

* * *  

Botschaft der Königin des Friedens vom 2. Juli 2009  
 

„Liebe Kinder! Ich rufe euch, 
weil ich euch brauche. Ich 
brauche Herzen, die bereit sind 
zur unermesslichen Liebe - 

Herzen unbelastet mit 
Nichtigkeiten - Herzen, die 
bereit sind, zu lieben wie mein 
Sohn geliebt hat - die bereit 
sind, sich aufzuopfern wie mein 
Sohn sich aufgeopfert hat. Ich 

brauche euch. Um mit mir zu 
kommen, vergebt euch, vergebt 
anderen und verneigt euch vor 

meinem Sohn. Betet Ihn an auch für jene, die Ihn nicht kennen gelernt haben, die 
Ihn nicht lieben. Deshalb, brauche ich euch; deshalb rufe ich euch. Ich danke 
euch.“  

 

* * *  

 
Ivankas jährliche Erscheinung der Muttergottes vom25.Juni 2009 

 

Die Erscheinung dauerte 10 Minuten und Ivanka hatte sie zu hause. Bei der 
Erscheinung war nur die Familie Ivankas anwesend, ihr Ehemann und ihre drei 
Kinder. Nach der Erscheinung sagte die Seherin Ivanka: Die Muttergottes ist 10 
Minuten bei mir geblieben, Sie hat mit mir über das 10. Geheimnis gesprochen. 
Die Muttergottes hat mir gesagt:„Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, Apostel des 
Friedens zu sein. Friede, Friede, Friede! “ 

  

* * *  
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...In dieser Zeit rufe ich euch alle auf, in meinen Anliegen zu beten. Betet 
besonders für jene, meine lieben Kinder, die die Liebe Gottes noch nicht 
kennen gelernt haben und die Gott den Retter nicht suchen. Meine lieben 

Kinder, seid meine ausgestreckten Hände und bringt sie durch euer Beispiel 
meinem Herzen und dem Herzen meines Sohnes näher. Gott wird euch mit 

Gnaden und allem Segen belohnen.... 25. november 2004 

 

...Auch heute rufe ich euch auf, alle Botschaften, die ich euch 
gebe, mit besonderer Liebe zu leben und zu verwirklichen. Liebe 
Kinder, Gott will nicht, daß ihr lau und unentschlossen seid, 
sondern daß ihr euch ganz Ihm hingebt. Ihr wißt, daß ich euch liebe 
und daß ich aus Liebe für euch brenne. Deshalb, liebe Kinder, 
entscheidet auch ihr euch für die Liebe, damit auch ihr brennt und 

Tag für Tag die Liebe 
Gottes erkennt. Liebe 
Kinder, entscheidet euch 
für die Liebe, damit sie in 
euch allen vorherrscht, 
aber nicht die menschliche 
Liebe, sondern die Liebe 
Gottes... 20. november 1986  

 
...Heute lade ich euch ein, 

hinaus in die Natur zu gehen, 
denn dort werdet ihr Gott, dem 
Schöpfer, begegnen. Ich lade 
euch heute ein, meine lieben 
Kinder, Gott für alles, was Er 
euch gibt, zu danken. Im 

Danken, werdet ihr den Allerhöchsten und all das Gute, was euch umgibt, 
entdecken. Meine lieben Kinder, Gott ist groß, und groß ist Seine Liebe zu 
jedem Geschöpf. Deshalb, betet, um die Liebe und die Güte Gottes zu 
begreifen. Als ein Geschenk der Güte und der Liebe Gottes, des Schöpfers, 
bin auch ich mit euch. - Danke, daßihr meinem Ruf gefolgt seid!... 25. 
Oktober 1995 

 

…Erwacht aus dem Schlaf des Unglaubens und der Sünde, denn 
dies ist eine Zeit der Gnade, die euch Gott gibt. Nützt diese Zeit und 
sucht von Gott die Gnade der Heilung eures Herzens, damit ihr Gott 
und die Menschen mit dem Herzen seht. Betet auf besondere Weise 
für jene, die die Liebe Gottes noch nicht erkannt haben und gebt 

Zeugnis mit eurem Leben, damit auch sie Gott und Seine 
unermessliche Liebe erkennen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 

seid… 25. Februar 2000 
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Maria, Königin der Priester, bitte für uns! 

Warum bin ich Katholiker? Existiert Gott tatsächlich? Was für ein Sinn hat mein Leben? Diese 
und ähnliche Fragen sind mir als Teenager durch den Kopf gegangen.  Kurz nach meinem fünfzehnten 
Geburtstag, hat mich Gott durch Fastenzeit zur Wahrheit des Glaubens geführt. Durch einen Mann bin 
ich zu einer Broschüre des Evangeliums nach Johannes gekommen und das zu Wendung meines Lebens 
gefuehrt.  Während der Fastenzeit habe ich beschlossen, daß ich als Bussenakt diese Broschüre bis zum 
Ende durchlese und damals war es für mich große Opfergabe. Am Ende der Broschüre wurde das Gebet 
der Ergebung eigenes Lebens zu Jesus angeführt. In derselber Zeit stellte mir mein Freund die Frage, 
ob ich die Entscheidung für Jesus gemacht habe. Ich habe mich nicht daran errinert, daß ich es schon 
mal irgendwann mit Absicht gemacht habe,deswegen habe ich demutsvoll gebetet: „ Jesus ich will, daß 
Du der Herr meines Lebens werdest.“ Während des Gebets habe ich Jesus sehr persönlich und 
sonderbar eingenommen. Ich habe mich Ihm als dem Erlöser und Gott hingegeben.  

Seit dem versuchte ich echtes christlichen Leben zu führen, Bibel zu lesen, oft zur Messe gehen, 
guter Mensch zu sein. Ich liebte Gott, aber ich habe nicht geschaft, Ihm mein Herz ganz zu schenken. 
Obwohl ich mich Christen zu sein entschloßen habe, gab es 
in meinem Leben immer noch Dinge, in deren ich den Gott 
nicht eintretten lassen konnte. Manchmal sagte ich dem 
Gott: „Herr ich möchte das Leben in der Armut führen. 
Ich möchte Misionär werden. Aber bitte mich nicht den 
Priest zu werden. ( Gott hat sicher Sinn fürs Humor) 

 In einer Periode meines Lebens habe ich eine Krise 
erlebt, die hat mich dazu gefuehrt, dass ich immer noch, 
nur fuer mich selbst lebe. Ich habe begriffen, dass ich die 
ganze Macht ueber mein Leben dem Gott ueberreichen 
muss, ihm restlos zu vertrauen und seine Wille einehmen 
koennen. Gebrochen, weil meine Beziehung plötzlich 
beendet wurde, war ich voll der Finsterkeit und 
Verzweiflung und ich habe an den Selbstmord gedacht. Ich 
konnte an nichts andere denken, so habe ich mich 
entschieden, mein ganzes Leben dem Gott anzubefehlen. 
Ich sagte zu Ihm: „Gott, ich gebe Dir mein ganzes Leben. 
Du kannst mit mir machen, was Du willst. Nimm dieses 
Schmerz fort von mir, oder erlaube mir zu sterben. Ich bitte Dich aber, um sterben zu können.“ Kurz 
nach dem Gebet bin ich eingeschlafen. Als ich am nächsten Tag aufwachte, habe ich etwas gottvolles 
erlebt! Gott hat mein gebrochenes Herz hochgebracht und hat mich mit entsetzlichem, übernatürlichem 
Frieden eingefüllt. Ich erlebte tiefe Anfuellung von dem Heiligen Geist und außergewöhnliche Nähe 
Gottes. Ich fühlte mich total erneuert und gesundet. Es war ein Wunder für mich!  

 Diese Änderung hat in mein Leben das Verlangen nur für Gott zu leben eingebracht. Plötzlich habe 
ich Sehnsucht die Freundschaften mit Christen zu knoepfen, christliche Musik zu hören, biblische 
Stunden und Gebetsgruppen zu besuchen und dem Gott total zu dienen. Ich habe wirklich ernst das 
genohmen,  was ich geglaubt hatte.  Als ich einmal aus der Kirche ausgegangen bin,  mein Sicht ist auf 
kleines Buch über Fatima gefallen. Ich habe schon früher über die Erscheinungen Mariens an 
verschiedenen Orten gehört, aber ich habe nie darüber gelesen. Durch das Buch, habe ich spezielle 
Gnade erhalten, die gründliche Wahrheiten der Katholische Kirche über Jungfrau Maria, Papst, 
Fegefeuer und Beichte zu glauben.  

 Damals hat mir meine Freundin das Buch Wunder in Medjugorje geliehet und es hat mich so 
interessiert, daß ich auch andere Bücher über Medjugorje gelesen habe. In meinem Innere habe ich 
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gefühlt, daß alles in den Büchern geschriebene, Wahrheit ist. Es hat mich dazu gebracht, dass ich den 
Rosenkranz öfter gebetet habe, die Messe dienstfertig besuchen habe und verschiedene Konferenzen 
über Medjugorje besuchen habe. Mit der Hilfe meines geistlichen Führers habe ich langsam angefangen, 
mein Herz für die Möglichkeit  Priester zu werden, zu öffnen.  

In der Zeit führte ich aber ein  Leben, das mir sehr passte. Nach dem Studium an der Universität in 
Michigan habe ich als Vorgesetzte in dem familien Betrieb gearbeitet. Ich war ein Makler und ich wurde 
an die beste Sachen eingewöhnt.Ausserdem hatte ich in meinem Herz das Verlangen nach einem 
Familienleben, das ich in einem Haus des Träumens führen wuerde.  Erkennung, dass Gott mich zur 
Priesterschaft ruft, hat mich total aus der Bahn geschleudert. 

Ich war verwirrt und verzweifelt. Ich hatte keine Lust mein bequemes Leben zu verlassen. Ich habe 
mich gefühlt als ein Patient mit unheilbare Diagnose, und so habe ich angefangen mit dem  Gott zu 
handeln. „Herr, wenn Du willst, ich kann einen Diakon werden und Theologie ausbilden. Mehr kann ich Dir 
nicht geben.“ Ich habe immer darüber nachgedacht, wie gut war Gott den ganzen Zeit zu mir, wie groß 
ist die Ehre, das Ruf vor Altar Gottes gehen zu fühlen, und wie viele Seelen könnten verdammt werden, 
falls ich die Wille Gottes ablehne. Solche Gedanken nur vergrößerten mein Schmerz und 
Unentschiedenheit. Ich habe mich also entschloßen nach Medjugorje zu pilgern. Ich wollte dort fasten 
und beten und über die Richtung meines Lebens sich zu entscheiden. Ich erinnere mir, als jemand gesagt 
hat: „ Wenn Du  Gott ernst nimmst, nimmt auch Gott Dich ernst zu nehmen.“ Medjugorje ist für mich 
das beste Ort, wo man es mit Gott ernst beginnen kann und ich bin überzeugt, es ist ein Ort der 
Erscheinungen Mariens.  

Nach langen Stunden im Bus sind wir endlich in Medjugorje angekommen. Während alle das Gepäck 
ausgepackt hatten, bin ich in die Kirche des heiligen Jakob gegangen. Ich bin ganz nach vorne gekommen, 
auf die Knien unter den Kreuz gefallen, der rechts vom Altar ist. Ich betete: „Herr, ganze diese 
Pilgerung opfere ich für meine Entscheidung, damit ich weiss, was ich mit meinem Leben weiter machen 
soll. Ich weiß, Du willst, daß ich der Priest werde, aber ich möchte Dich nicht enttäuschen.“ Nachdem ich 

in meinem Herz dieses Gebet dem Gott 
vorlegte, ich habe in meiner Innere 
wünderschöne milde Stimme, wie weibliche, 
gehört. Die sagte zu mir: „ Gott wird 
größere Freude davon haben, wenn du 
Diakon wirst und diese Beruf mit der 
Freude füllst, als ob du den Priest werden 
solltest und diese Beruf mit Unwille 
ausübst.“ Diese herrliche Wörte erfüllten 
mein Herz mit dem Frieden. In dem Moment 
habe ich mich entschieden. Ich wußte, was 
ich machen soll und mit der Dankbarkeit und 
Freude, mit der Liebe, die mein Herz 
überflutet hat, habe ich dem Gott 
geantwortet: „ Herr, wenn Du mich so 

liebst, daß du bereit bist, die Kompromisse wegen meinem Glück zu machen, dann möchte ich dein Priest 
werden!“ Auf diese meine Antwort bin ich während ersten 15 Minuten in Medjugorje angekommen! 

Es ist schon neunzehn Jahren her, davon bin ich dreizehn Jahren Franziskaner und fast sechs 
Jahren Priest. Meine Entscheidung wird ich nie bereuen und ich vergesse nicht, wie ich es gewonnen 
habe. Ich bleibe für die Ewigkeit dankbar dafür, daß Jungfrau Maria mich in den Gottes Frieden und 
Erkennunng Seiner Wille geführt hat. Maria, Königin der Priester, bitte für uns! 

 
Fra Bradley LePage, T.O.R  

Kaplan an der Franziskaner Universität Steubenville in Gaming, Austria  
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Fr. Slavko Barbarić OFM 

„„„IIINNN   DDDEEERRR   SSSCCCHHHUUULLLEEE   DDDEEERRR   LLLIIIEEEBBBEEE“““   

In Liebe auserwählt und behütet... 
 

„Liebe Kinder! Ich habe diese Pfarre auf 
besondere Weisw auserwählt und möchte 
sie führen. Ich behüte sie in Liebe und 
wünsche, dass ihr alle mein werdet. Ich 
danke euch, dass ihr heute Abend 
meinem Ruf gefolgt seid. Ich wünsche, 
dass ihr immer, in immer größerer Anzahl, 
hier mit mir und meinem Sohn seid. Ich 
werde jeden Donnerstag eine besondere 
Botschaft für euch geben.“ (1. März 1984) 

Lieben heißt, offen zu sein für einen 

Menschen, für alle Menschen, für alle 
Geschöpfe und für Gott selbst. Je intensiver 
ein Mensch liebt, desto mehr öffnet er sich 
allen Menschen und desto leichter wird er zu 
ihnen Zugang finden. Die Verschlossenheit, 
bzw. Die begrenzte Liebe, stellt Bedingungen, 
macht halt vor Fremden, schließt Menschen 
aus oder lehnt sie ab. Die göttliche Liebe 
dagegen ist grenzen- und bedingungslos. Sie 
schließt alle Menschen und Geschöpfe ein. 
Alles wurde durch die Liebe erschaffen, und 
daraus folgt der logische Schluss, dass uns 
die göttliche Liebe auserwählt hat. Gott hat 
sich bedingungslos für uns entschieden. 

Keiner soll verloren gehen. Darum muss jeder 
Auserwählte behütet und beschutzt werden. 
Liebe will vor Verlust, Zerstörung und 
Vernichtung bewahren, und darum verfolgt 
die göttliche Liebe ihre Geschöpfe mit wachem 
Auge. Gott behütet uns mit seiner Liebe. Uns 
zu verlieren, würde Ihm Kummer und Leid 
bereiten.  

Maria wählt eine Pfarrgemeinde aus und 
behütet sie. Durch die Wahl einer 
Pfarrgemeinde wird nochmals unterstrichen, 
dass auch jeder Einzelne auserwählt ist. Die 
Pfarrgemeinde ist an sich schon Kirche und 
daher ein Teil der großen Kirche. Andere 
Pfarrgemeinden sollten nicht eifersüchtig sein, 
sondern sich über die Tatsache freuen, dass 
überhaupt eine Gemeinde auserwählt wurde, 
denn das bestätigt den Mitgliedern aller 
Pfarrgemeinden, dass sie auserwählt nd nicht 
vergessen sind. Maria will Ihre Kinder 
beschützen und um sich versammeln, damit 
sie sich nicht verirren und nicht verloren 
gehen. Die Liebe strebt nach Einheit und sie 
schafft Einheit. Und darum wünscht Maria, 
dass wir uns in möglichst großer Anzahl um 
Sie versammeln.  

Die Pfarrgemeinde antwortet auf die 
geschenkte Liebe damit, dass sie freudig am 
Geschehen Anteil nimmt. Wer sich geliebt 
fühlt, wird alles unternehmen, um dem, von 
dem er geliebt wird, ähnlicher zu werden und 
wird auf die Liebe mit Gegenliebe antworten. 
Zahlreiche Pilger bestätigen, dass sie diese 
Pfarrgemeinde als ihre eigene betrachten, 
gern wieder zurückkehren und gern hier 
verweilen. Das kann als Zeichen dafür 
gedeutet werden, dass diesen Menschen 
bewußt ist, dass Gott durch Maria liebt, 
beschützt und die Seinen um sich schart.  

„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus: Er hat uns mit allem 
Segen eines Geistes gesegnet durch unsere 
Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in 
ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der 
Welt damit wir heilig und untadelig leben wie 
Gott; er hat uns aus Liebe im voraus bestimmt, 
seine Söhne zu werden durch Jesus Christus 
und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu 
gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er 
hat sie uns geschenkt in seinem geliebten 
Sohn.“ (Eph 1, 3-6)  
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DIE BERUFUNGDIE BERUFUNGDIE BERUFUNGDIE BERUFUNG    
 

Johannes Paulus II. berührte oft in seinen Büchern und Homilien das Thema 
der Berufung. Er ermunterte junge Leute,die Entscheidung zu treffen:  „Ihr seid 
auf der größten Kreuzung ihres Lebens, und ihr musst euch entscheiden…“ 

Berufung ist ein Weg auf dem Gott jede Person zur Aufgabe ihres Lebens 
leitet. „Jesus hat für jeden von uns eine konkrete Aufgabe bereit. Jeder von uns ist 
vom Jesus kümmerlich ausgewählt und nach dem Namen gerufen! Es gibt keinen 
Menschen, der keine göttliche Berufung hat.“ Herz der Eheliebe ist ein Prozess der 
Selbstschenkung. Deswegen beide, Jungfräulichkeit und Ehe, sind Berufungen.  

Wir sind berufen, um einen konkreten Sinn unserme Leben zu geben, um 
unseren eigenen Weg zum Gott zu entdecken. „Was ist meine Berufung“ bedeutet 
auch  „in welche Richtung sollte sich meine Persönlichkeit  entwickeln“, es enthält 
das, „was sich in meinem Innere  befindet, was ich anbieten kann und was die 
anderen – Menschen und Gott – von mir erwarten?“ 

Jede Berufung muss sich auf die Liebe richten , weil durch die Liebe ein 
Mensch mit dem Gott gebunden ist. Gott ist Liebe und in Ihm jedes menschliche 
Leben seine Erfüllung findet. Eine Berufung zu haben heißt von der Liebe und in 
der Liebe  herangezogen werden, damit sich der Mensch  einer  Art des Lebens 
haften kann.  

Um den Plan Gottes mit unserem Leben zu entdecken, müssen wir lernen, wie 
man sich in  Tätigkeit 
Gottes  einblenden  und 
auf Seine Liebe  
antworten kann. 
Christus gibt jedem von 
uns persönliche 
Einladung ihm zu folgen. 
Diese heimliche innere 
Stimme des Christus 
können wir am 
deutlichsten in der Stille 
und im Gebet hören. 

„... wenn so ein Ruf in 
dein Herz kommt, stille es 
nicht! Lass es zur Reife 
der Berufung zu 
entwickeln! Antworte 
darauf mit dem Gebet 
und Treue dem Gesetz! 
„Die Ernte ist groß, aber 
es gibt nur wenig Arbeiter“...und es ist sehr wichtig, daß viele durch den  Ruf vom 
Christus: „Folge mir nach!“ berührt werden.“ 

„Ihre Antwort ist Verpflichtung, Freundschaft und Liebe, die sich in der Gabe 
ihres Lebens äußert“, sagte der Papst. Beide, Jungfräulichkeit und Ehe sind 
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Berufungen, die im Gebet unterschieden sollten. Entscheidung für die Ehe sollte 
in voller Absicht des Sinnes und Zieles der Ehe in der Beziehung zu Christ und 
seine Kirche gemacht werden. Genauso  auch die Möglichkeit der Zölibat, sagte 
Johannes Paulus II., muss sorgfältig  abgewogene und tief inspirierte Wahl sein.  

Es gibt keine allgemeine Art 
und Weise, wie die Berufung zu 
unterscheiden. „Jeder Ruf 
realisiert sich  immer in neuer 
und unterschiedlicher Weise 
...immer wunderschön und 
erstaunlich, weil Gott in allen 
Sachen, die er macht, erstaunlich 
ist.“  

„Warten sie nicht mit der 
Antwort auf dem Ruf des Gottes! 
Aus dem Buch Exodus, das 
während der Messe gelesen 
wurde, lernen wir, dass Gott in 
jeder Berufung wirkt. Zuerst 
provoziert er neue Bewußtheit 
Seiner Präsenz durch flammenden Dornbusch. Wenn wir Ihm unsere Interesse 
zeigen, Er ruft uns nach dem Namen. Und wenn unsere Antwort  mehr spezifisch 
wird, und wir sagen gleich wie Moses: „ Ich bin hier, Herr“...dann deckt Er uns viel 
mehr klarer sich Selbst und Seine barmherzige Liebe für sein Volk im Not. 
Schrittweise führt Er uns zur Entdeckung des echten Weges, wie man Ihm dienen 
kann: „Ich sende euch.“ Normalerweise gerade in diesem  Moment kommt die Angst 
und Fragewürdigkeiten, die uns verwirren und beschweren ganze unsere 
Entscheidungsprozess. Genau in diesem Moment brauchen wir Gottesbestätigung: „ 
Ich bin mit dir“ zu hören.(Ex 3,12). Jede Berufung ist eine tiefe persönliche 
Erfahrung der Wahrheit dieser Worter: „Ich bin mit dir.““ 

Genauso wichtig ist zu erwähnen,  dass der Ruf Gottes  nie die Freiheit des 
Menschen fortnimmt. Jesus  zwingt keinen Menschen, Ihm zu folgen. Er bietet 
ihm einfach den  Lebensweg an, auf dem  er Vollkommenheit, Erfüllung und 
echtes Glück finden kann. Wie  hoch wächst der Mensch in der Liebe und 
Heiligkeit, das hängt  von seiner eigenen Mitarbeit mit der Gottesgnade ab. 
Berufung ist eine Gabe Gottes und Mensch nach seinem eigenen Wille kann ihre 
Schönheit und absonderlichen Wert zu entdecken.  

Jana Prudka 

 

 

 

(Karol Wojtyla, Liebe und Verantwortung; Papst Johannes Paulus II: Homilie 
vom 1. Juni 1982, z vgl. Redemptor Hominis, Nr. 21,  Homilie vom 10. Februar 
1986; Für Jugend der ganzen Welt, ; 31. marca 1985; Homilie vom 7. September 
1986, z vgl. Redemptor Hominis, Homilie vom 13, Januar 1995) 
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JUGENDFESTIVAL  

1. – 6. August 2009 
 

 «Was er euch sagt, das tut!» (Joh 2,5) 
 («Ich möchte euch alle, meine lieben Kinder, zu Jesus führen, denn Er ist eure Rettung.» -Botschaft vom  

25. Juni 1994) 
 

PROGRAMM 
 

Freitag, 31.07.2009 

18.00 - Rosenkranz 
19.00 – Hl. Messe - Generalprobe für Chor und 
Orchester  
20.00 - Anbetung das Allerheiligsten - 
Generalprobe für Chor und Orchester  

Samstag, 01.08.2009 

18.00 - Rosenkranz 
19.00 – Begrüßung der Jugendlichen aus den 
verschiedenen Ländernanschl. hl. Messe 
20.30 - Anbetung das Allerheiligsten  

Sonntag, 02.08.2009 

16.00  - Vorträge, Lieder und Zeugnisse  
18.00 - Rosenkranz  
19.00 - Hl. Messe 
21.30 - Anbetung das Allerheiligsten 

Montag, 03.08.2009 

09.00 – Morgengebet 
09.30 – 12.00 Vorträge, Lieder und Zeugnisse 
12.00 - Pause 
16.00 – Vorträge, Lieder und Zeugnisse 
18.00 - Rosenkranz  
19.00 - Hl. Messe 
20.15 - Prozession durch die Pfarrei 
22.30 – 23.00 Anbetung das Allerheiligsten   

 

Dienstag, 04.08.2009 

09.00 – Morgengebet 
09.30 – 12.00 Vorträge, Lieder und Zeugnisse 
Gemeinschaft Cenacolo 
12.00 - Pause 
16.00 – Vorträge, Lieder und Zeugnisse 
18.00 - Rosenkranz  
19.00 - Hl. Messe, Anbetung das Allerheiligsten 
 21.15 – Bühnenbild Gemeinschaft Cenacolo  

Mittwoch, 05.08.2009 

09.00 – Morgengebet 
09.30 – 12.00 Vorträge, Lieder und Zeugnisse 
12.00 - Pause 
16.00 – Vorträge, Lieder und Zeugnisse 
18.00 - Rosenkranz  
19.00 - Hl. Messe 
20.30 – 21.30 - Anbetung das Allerheiligsten   
21.30 23.00 – Abschied mit Liedern 

Donnerstag, 06.08.2009 

03.00 - Rosenkranzgebet während des Aufstiegs 
auf den Kreuzberg 
05.00 - Feier der hl. Messe auf dem Kreuzberg 
 
 
 
 
 

Mitteilungen: 
• Bitte bringen Sie folgendes mit: Kleines Radio mit Kopfhörern mit FM Frequenz, eine Bibel und Regen- bzw. 

Sonnenschirm. 
• Gruppen, die am Jugendfestival teilnehmen, werden gebeten, keine anderen Termine oder Programme 

während dieser Woche zu planen. 
• Das Abendgebetsprogramm für alle beginnt mit dem Rosenkranz um 18 Uhr. Die hl. Messe für alle ist um 19 

Uhr. 

• Während des gesamten Jugendfestivals (außer am Sonntag) wird es keine Pilgermessen am Vormittag gebe. 
Alle Pilger nehmen an der Abendmesse mit den Jugendlichen teil. 

Aufwiedersehen in Medjugorje 1.-6.2009 ☺☺☺☺ 
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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/ 


