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„LLLLiebe Kinder! Möge euch diese Zeit eine Zeit des Gebetes sein. Danke, 

dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  
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„Man sollte beten 

lernen; für das Gebet 

sollte man die Zeit 

finden.“ 

REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 
 

DIE ZEIT DES GEBETS 
Das Leben jedes Menschen ist auf dieser Welt zeitlich begrenzt. Der Beginn 

jedes Lebens ist von dem Herrn bestimmt, genauso wie auch sein Ende. Unsere 
Aufgabe ist im Grunde genommen sehr einfach – die Zeit, die vom Gott geschenkt 
wurde, mit  der Schönheit, Nutzbarkeit, Heiligkeit und mit dem Gute zu erfüllen, und 
sie auf das Niveau der Vollkommenheit zu erhöhen. 

„Ich beobachtete alle Taten, die unter der Sonne getan wurden.“ – ist im Buch 
Kohelet geschrieben.   Genauso auch unsere 
Mutter spricht zu uns kurz und bündig. Immer 
wieder lenkt sie unsere Aufmerksamkeit auf die 
einzige Wahrheit, die der Grundpfeiler unseres 
Lebens sein soll. „Diese Zeit sei die Zeit des 
Gebets“.   

Ein Mann hörte einmal während des 
Gottesdiensts „Betet ohne Unterlass!“ (1. 
Thessalonicher 5, 17). Dieser Satz hat ihn zum 

Lernen des Betens angeregt. Wie hatte er das geschafft? Zuerst war es nötig eine 
Person aufzusuchen, die ihm das Beten beibringt. Danach musste er sich die Zeit 
zum Beten nehmen und auch sein Leben nach den Worten Jesu ordnen. Es war zwar 
nicht leicht, aber durch die eifrige Erfüllung dieser Aufgaben erreichte er den Erfolg. 
Das ständige Gebet, das er gelernt hatte, 
hatte ihn zur dauerhaften Vereinigung mit 
Gott geführt. 

  Diese Vereinigung mit Gott, den er 
mit ganzem Herzen liebte, störte ihn nicht 
bei der Arbeit, in den menschlichen 
Beziehungen, beim Essen oder Schlafen. 
Selbstverständlich, hat ihn das unablässige 
Gebet ihn bei keiner alltäglichen Tätigkeit 
gestört. 

Unsere himmlische Mutter will uns 
den unmittelbarsten Weg zur Vereinigung 
mit Gott zeigen, und dieser Weg ist gerade das Gebet. Wir müssen beten lernen und 
uns die Zeit zum Beten nehmen. 

In diesem Monat lädt uns die Jungfrau ein, uns dem Gebet zu weihen und uns 
zu Vervollkommen. Sie will, dass wir mehr Zeit dem Gebet widmen und dass die 
Beziehung mit Gott uns bereichert. Wir sollten zusammen mit den Schlägen des 
Herzens beten. Genauso wie unser Herz unaufhörlich schlägt, sollten wir auch beten. 

Lasset uns beten:  
Maria, du selbst sei unsere Lehrerin des Gebets! Helfe uns die Beziehung mit Gott 
und mit der Welt, in der wir leben, zu verbinden.  
 

Fr. Henrych Jaworski     
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 „Das Gebet ist die Begegnung 

mit dem Herrn. Wenn wir uns 

dieser Sache bewusst werden, 

werden wir uns langsam 

ändern.“ 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
 

Mit Dankbarkeit und offenem Herz nehmen wir die heutige Einladung unserer 
himmlischen Mutter an. Wieder erinnern wir uns an die Gebetsschule Mariens. Im Laufe 
der 28 Jahre ihrer Erscheinungen lehrt sie uns einfach und konkret, wie eine Mutter 
ihre Kinder. Sie lädt uns ein, einen Raum für das Gebet zu schaffen, wo man sich mit 
dem Herrn treffen kann. Sie ruft uns alle in ihre Gebetsschule und spricht: „Liebe 
Kinder, in der Gebetsschule gibt es keine Ferien, das Gebet soll euer Leben werden… das 
Gebet solle für euch wie Luft werden, die ihr atmet… betet ihr bis das Gebet für euch zur 
Freude wird…“ 

 Das Gebet ist die Begegnung mit dem Herrn. Wenn wir uns dieser Sache bewusst 
werden, werden wir uns langsam ändern. Wir können uns unsere Freundschaften 

vorstellen, und auch das bekannte Sprichwort: 
„Sage mir, wer Dein Freund ist, und ich sage 
Dir, wer Du bist." Du bist genauso ein Mensch, 
wie die Leute, mit denen du dich triffst.  

Die Jungfrau Maria wünscht sich, das 
Gebet soll für uns die Begegnung mit dem 
besten Freund werden, den wir lange nicht 
gesehen haben und wir haben uns viel zu 
sagen. Dem besten Freund öffnen wir unser 
Herz, es interessiert uns, wie er lebt. Wir 
mögen die Gespräche mit ihm und wollen, 
dass er länger bei uns bleibt, dass das 
Gespräch mit ihm von niemandem gestört 
wird… für diesen Freund sind wir jederzeit 
hier. Wenn die wahre Freundschaft mit Jesus 
gebildet wird, wird sie von keinem Sturm 
zerstört, so lehrt die Jungfrau Maria.    

In der Botschaft vom 25. 3. 2002 spricht 
Jungfrau Maria: „Liebe Kinder! Heute lade ich 
euch ein, dass ihr euch im Gebet mit Jesus 
vereint. Öffnet Ihm euer Herz und schenkt Ihm 
alles was darin ist: Freuden, Trauer und 

Krankheiten. Dies möge für euch die Zeit der Gnade sein. Betet, meine lieben Kinder, und 
jeder Augenblick möge Jesus gehören. Ich bin mit euch und halte Fürsprache für euch…“ 

Im Gebet kann man Antworten auf alle Fragen bekommen. Gott spricht in jeder 
Zeit und man kann Ihn im Gebet hören, bei der Bibellektüre, durch einen anderen 
Menschen, den man trifft, durch verschiedene Lebensereignisse. 

In täglichen Begegnungen mit Gott im 
Gebet wird die Wahrnehmung der Stimme 
Gottes im menschlichen Herzen entwickelt. Der 
Mensch ist fähig, sich nach Gottes Willen zu 
entscheiden. Maria lädt uns zum täglichen 
Lesen und Verwirklichen des Wortes Gottes 
ein. Damit lernen wir Gott kennen, wir nehmen 
seine Gedanken an und folgen Ihm nach. 
„…Lest die Heilige Schrift, lebt sie und betet, 
damit ihr die Zeichen dieser Zeit begreifen könnt. 
Dies ist eine besondere Zeit! Deshalb bin ich mit euch, damit ich euch meinem Herzen und 
dem Herzen meines Sohnes Jesus näherbringe. Liebe Kinder, ich wünsche, dass ihr Kinder 
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des Lichtes und nicht der Finsternis seid!...“ (25. 8. 1993). Man darf nicht das Gebet des 
Rosenkranzes vergessen, das geliebte Gebet der Jungfrau Maria. Über es hat Maria 
gesagt: „ Ich gebe euch das stärkste Gewehr gegen Satan.“  

„Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Liebe Kinder, das Gebet 
wirkt Wunder. Wenn ihr müde und krank seid und den Sinn eures Lebens nicht kennt, 
nehmt den Rosenkranz und betet; betet, bis euch das Gebet zur freudigen Begegnung mit 
eurem Erlöser wird. Ich bin mit euch, ich halte Fürsprache und bete für euch, liebe Kinder... 
“ (25. 4. 2001) 

Lasset uns beten: Maria, unsere Mutter, mit Zärtlichkeit neigst du dich zu jedem von uns. 
Wir weihen uns an dir, wir wollen in deinem Herzen beten, in deinem Herzen wollen wir 
uns selbst, unsere Familien und diese unruhige Welt verbergen. Helfe uns leben.... 

Terezia Gaziova 

 

* * * 

 

Unsere Gebetsgruppe findet am Samstag,  1.8.2009, statt. 

Diesen Monat beten wir  für  

die Anliegen der Jungfrau Maria. 

 

* * * 

 
Gepriesen seist du, Herr,  

der meinem Leben so viel Freude gebracht hat.  
Ich lächle,  

wenn ich den Reichtum deiner Segnngen sehe.  
Meine Augen lächeln, wenn ich sehe,  

wie hungernde Kinder gesättigt werden.  
Mein alter Mund lächelt, wenn ich sehe, wie Menschen begreifen,  

daß sie von dir gebraucht werden.  
Oft, Herr, lache ich aus vollem Herzen 

gemeinsam mit den Schwestern,  
wenn wir sehen,  

was du wirklich bist.  
Und täglich lachen wir mit der Freude,  

die du uns gibst,  
wenn wir dir unser Loblied singen.  
Dank dir für dieses wunderbare,  

fröhliche Lachen, Herr.  
Amen. 

 
(Mutter Teresa von Kalkutta)
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…Auch heute rufe ich euch zum Beten auf. Ihr, liebe Kinder, könnt nicht begreifen, wie 
wertvoll das Gebet ist, solange ihr selber nicht sagt: 'Jetzt ist die Zeit zum Beten! Jetzt ist mir 
nichts anderes wichtig, jetzt ist für mich niemand wichtig außer Gott.' Liebe Kinder, weiht 

euch dem Gebet mit besonderer Liebe, denn so wird euch Gott mit Gnaden beschenken 
können!...  

(2. Oktober 1986) 

…Ihr seid ein erwähltes Volk, und Gott hat euch große Gnaden gegeben. Ihr seid 
euch nicht jeder Botschaft, die ich euch gebe, bewußt. Jetzt möchte ich nur 
sagen: Betet, betet, betet! Ich weiß nichts anderes zu sagen, weil ich euch liebe 
und weil ich wünsche, daß ihr im Gebet meine und Gottes Liebe erkennt….  

(15. November 1984) 

…Betet und nützt diese Zeit, denn diese ist eine Zeit der Gnade. Ich bin mit Euch und halte 
Fürsprache vor Gott für jeden von Euch, damit sich Euer Herz Gott und der Liebe Gottes 

öffne. Meine lieben Kinder, betet ohne Unterlaß, bis das Gebet für Euch zur Freude wird….  
(25. März  2000) 

…Heute lade ich euch ein, mir durch das Gebet noch näher zu kommen. Meine lieben Kinder, 
ich bin eure Mutter, ich liebe euch und ich wünsche, daß jeder von euch gerettet wird und so 
mit mir im Himmel sei. Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet, bis euer Leben zum 

Gebet geworden ist…(25. August 1998) 

…Betet, um verstehen zu können, daß ihr alle durch euer Leben und Beispiel am 
Werk der Erlösung mitwirken sollt. Meine lieben Kinder, ich möchte, daß die 

Menschen umkehren und in euch mich und 
meinen Sohn Jesus erkennen. Ich werde für euch 
Fürsprache halten und euch helfen, daß ihr Licht 
werdet. Indem ihr den anderen helft, findet auch 

eure Seele Heil… (25.Mai 1996) 

…Auch weiterhin sind mir eure Gebete notwendig. Ihr 
fragt euch: Warum so viele Gebete? - Schaut euch um, 
liebe Kinder, und ihr werdet sehen, wie sehr die Sünde 
auf dieser Erde die Herrschaft an sich gerissen hat. 
Deswegen betet, damit Jesus siegt… (13. September 

1984) 

…Betet, liebe Kinder, und habt mehr Vertrauen 
zu mir, denn ich bin hier, um euch zu helfen und 
um euch auf einem neuen Weg zu einem neuen 

Leben zu führen. Deshalb, meine lieben Kinder, hört und lebt, was ich euch sage; 
denn es ist wichtig für euch, wenn ich nicht mehr bei euch sein werde, daß ihr 
euch an meine Worte erinnert und an all das, was ich euch immer wieder sagte. 
Ich rufe euch auf, daß ihr von Anfang an beginnt, euer Leben zu ändern, und daß 

ihr euch für die Umkehr entscheidet, nicht mit Worten, sondern mit dem 
Leben…(25. Oktober 1992) 
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Gott an der erste Stelle in meinem Leben! 
 
Ich bin im Jahr 1967 in der georgischer Stadt Abhas geboren, in der ich bis zum 15. 

Lebensjahr lebte. Mein Vater war ein Orthodoxe und meine Mutter eine Muslime. Als ich klein 

war, hat sich meine Oma von Muttersseite um meinen Glauben gekümmert. Sie hat mich zu 

muslimischer Riten geleitet und hat mich muslimische Gebete gelernt. Meine Eltern 

praktizierten aber keinen Glauben. Ich habe mit meiner Grossmutter gern gebetet – ich hatte 

sie gern. Es war gut, weil ich die Einheit mit ihr und allen, die zusammen beteten, gespürt 

habe. Als ich zwölf war, hat mir meine Tante, die Schwester meines Vaters, angeboten, zum 

orthodoxe Glauben zu konvertieren. Ich habe es abgelehnt, weil ich schon eine Muslime war, 

und ich wollte auch nicht meine Oma beleidigen.  

 Später habe ich einen Orthodoxen geheiratet. Alle ausser mir, meinem Mann und 

meinen Kindern, waren in der orthodoxe Kirche getauft. Wenn wir in die orthodoxe Kirche 

gegangen sind, habe ich mich immer als Aussenseiter gefühlt, als Aussenseiter im Glaube, in 

der Kirche und auch in meiner Familie. Deswegen habe ich mich endlich entschieden, mich 

taufen zu lassen, damit ich nicht mehr ausserhalb meiner Familie stehe. Ich habe verstanden, 

dass obwohl meine Familie getauft ist, sie nicht wirklich an Gott glaubt, und sie Ihn auch nicht 

kennt. Ich wusste, ich muss einen Beispiel für sie sein. Ich habe angefangen die Kirche zu 

besuchen und Gott mehr kennenzulernen. Ich wusste, ich muss viel ändern, damit die anderen 

in meiner Familie ihr Leben ändern können. Ich wurde im Jahr 2008 getauft, damals war ich 

40 Jahre alt. Ich habe mich zur Taufe durch Lesen des Katechismus vorbereitet. 

Die Zeugnisse von Medjugorje hatten mich sehr beeinflusst. Das erste Mal habe ich 

über diesen segensvollen Platz gehört, als ich auf meiner neuen Arbeitsstelle begonnen habe. 

Zusammen mit meiner Tochter bin ich zum Treffen der Menschen, die gerade von Medjugorje 

zurückgekommen sind, gegangen. Die haben über ihre Erlebnisse und Erfahrungen gesprochen. 

Alle diese Informationen und Zeugnisse haben auf mich 

gewirkt, so wie Wasser auf ausgetrockener Erde 

gewirkt. Es hat mein Herz berührt, dass Medjugorje ein 

Ort ist, wo sich der Segen über die Menschen, die 

dorthin kommen, ausgiesst. Auch die Beschreibung des 

Ortes hat mich berührt.  

Alles hat mich an meine Kindheit erinnert. An den 

Ort, wo ich aufgewachsen bin. In der Tiefe meiner 

Seele habe ich begehrt, diesen segensvollen Ort zu 

besuchen. Ein Satz, den ich in einem Zeugnis hörte, hat 

mich stark beeindruckt: „ Wenn Gott in deinem Leben 

auf der erste Stelle steht, dann minnt alle andere die 

richtige Stelle ein.“ Und ich habe verstanden, Gott 

steht in meinem Leben nicht auf der ersten Stelle. Ich 

habe gewöhnt, die Familie zu leiten. Und damals habe ich 

verstanden, der Mann der Kopf der Familie sein muss. 

Wenn ich Ordnung in meiner Familie haben möchte,  muss ich zuerst die Ordnung in meinem 

persönlichen Leben haben.  
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 Langsam habe ich die Gottesgnade kennengelernt und über Medjugorje mehr 

nachgedacht.  Ich wollte 2008 dorthin fahren, aber wegen des Passes hat es nicht geklappt. 

Jetzt denke ich aber, dass das nicht der Hauptgrund war. Ich konnte noch nicht nach 

Medjugorje fahren, weil ich nicht bereit war, nicht überzeugt, nicht sicher...und mein Mann 

wollte auch nicht, dass ich vom Haus abfahre. Aber ich habe andere nach dem Rückkehr von 

Medjugorje gesehen. Sie wurden total geändert. Es berührte mein Herz und ich habe darüber 

nachgedacht. Im Jahr,  als ich mich entschieden habe, hierhin zu fahren, war mein Mann 

dagegen.  

Er sagte mir, ich sollte eher meinen Vater besuchen, den ich schon lange Zeit nicht 

mehr gesehen habe. Ich habe aber gefühlt, 

ich sollte nach Medjugorje fahren und für 

meinen Vater und die Familie beten, und 

dass ein solches Gebet nützlicher sein 

werde. Als ich auf den Berg Podbrdo 

aufgestiegen bin, ich habe verstanden, dass 

dieser Ort und diese Zeit eine Zeit des 

Gottesgerichtes ist.  

Die Geheimnisse – Stationen- des 

Rosenkranzes auf dem Berg der 

Erscheinung sind so wie die Stationen 

unseres Lebens. Alles fängt mit den 

freudenreichen Geheimnisse an, und es ist 

nicht schwer für uns diesen Weg zu 

nehmen, aber sobald die schmerzreichen 

Geheimnisse kommen, versuchen wir oft 

durch eigene Kräfte diesen Weg zu 

schaffen, ohne Hilfe Gottes. Falls du nur 

dir vertraust, kannst du den Weg nicht 

schaffen. Aber wenn Gott auf der erste 

Stelle steht, führt Er selbst mich durch 

diese schmerzreichen Geheimnisse meines 

Lebens, und mein Kreuz wird leicht. Ich selbst kann wählen: entweder mich beschweren und 

leiden oder mein Leid mit Dankbarkeit annehmen. Jetzt vertraue ich Gott. Phl 4,13 „Alles 

vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt...“ Wenn ich das Leid annehme, kann Gott alles zum 

Guten führen. Am wichtigsten ist aber, um den Segen Gottes zu bitten und danach handeln. 

Vorher versuchte ich alles mit eigenen Kräften zu schaffen,  und nur mich selbst zu trösten, 

aber heute steht Gott an der ersten Stelle in meinem Leben. 

Die Name „ Schule der Königin des Friedens“ ist mir sehr nahe. Ich habe schon viel in 

dieser Schule gelernt. Ich möchte diese Erfahrung mit anderen teilen und darüber Zeugnis 

geben. Und das Wort „bezeugen“ bedeutet für mich viel – durch unser Leben müssen wir ein 

Glaubensbeispiel für die anderen werden.   

 
Angela Nikolajeva, Jaroslav (Russland) 
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Fr. Slavko Barbarić OFM 

„„„IIINNN   DDDEEERRR   SSSCCCHHHUUULLLEEE   DDDEEERRR   LLLIIIEEEBBBEEE“““   

„Die Liebe erzieht...“ 
 

„Liebe Kinder! Ich danke euch, dass ihr eure 
ganze Mühe Gott gebt; auch jetzt, wenn Er euch 
durch die Früchte prüft, die ihr gerade erntet. 
Wisst, liebe Kinder, Er liebt euch, und deshalb 
prüft Er euch. Opfert immer alle Lasten Gott auf 
und seid nicht besorgt! Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid.“ (11. Oktober 1984) 

D ie Gebetsgruppe, die sich um den 

Seher Ivan sammelt, verrichtet ihre Gebete 
vorwiegend im Freien auf dem 
Erscheinungsberg oder dem Križevac. Meistens 
wird mit dem Gebet ab 21 Uhr begonnen. 
Manchmal treffen sich die Mitglieder der 
Gruppe aber auch erst um Mitternacht, um 
gemeinsam zu beten. Die Muttergottes ruft uns 
auf, zu jeder Tages- und Nachtzeit, unter allen 
Witterungsbedingungen, sei es im Sommer 
oder Winter, bei Regen oder Kälte zu beten. Sie 
erscheint während des Gebetes dem Seher 
Ivan; sind auch andere Seher anwesend, so 
erscheint Sie auch ihnen. 
 Eines kalten, stürmischen Abends fragte 
ich Ivan, wie es denn möglich sei, dass die 
Muttergottes an solch einem Abend zum Gebet 
auf den Križevac ruft. Es wird doch behauptet, 

Sie sei eine besorgte Muttergottes an solch 
einem Abend zum Gebet auf den Krizevac ruft. 
Es wird doch behauptet, Sie sei eine besorgte 
Mutter und doch ruft Sie so spät in der Nacht 
und bei dieser Kälte zum Gebet auf. Wäre es in 
diesem Falle nicht viel vernünftiger, zu Hause 
im Warmen zu bleiben? Meine Frage konnte 
den Seher von seinem Vorhaben nicht 
abhalten. Er wunderte sich nur, wie man so 
eine Frage überhaupt stellen kann und meinte: 
„Wer dich liebt und um dich besorgt ist, muss 
auch den Mut haben, etwas von dir zu 
fordern!“ 
 Weder die Gruppe der Betenden noch 
die Seher fragen nach dem Wieso und Warum. 
Sie folgen dem Aufruf und befolgen, was ihnen 
aufgetragen wird. 
 Mich machte die Antwort des Sehers 
sprachlos, und ich dachte bei mir: „Wenn ihr es 
in Ordnung findet, so werdet glücklich dabei!“ 
Langsam dämmarte mir aber doch, welch 
tieferer Sinn sich hinter dieser Aufforderung 
verbirgt: Die Liebe will nicht verzärteln und uns 
dadurch zu Schwächlingen machen, sie wendet 
wei effektivere Mittel an, um uns zu erziehen. 
Liebe ist fordernd, aber auch bereit, sich für 
den anderen zu opfern. Sie will den Einzelnen 
nicht vor einem Opfer oder einer Versuchung, 
dem Kreuz oder der Krankheit bewahren, 
sondern sie will ihn befähigen, sein Leben zu 
meistern. Wer geliebt wird, ist in der Lage, 
Liebe weiterzuverschenken. Seine Liebe wird 
immer reifer und größer. Man denke nur an 
eine liebende Mutter, deren Kind krank ist. Die 
Mutter wird als erste spüren, wann der 
Zeitpunkt gekommen ist, um ihr Kind ins 
Spital zu bringen, damit es operiert wird und 
wieder gesund werden kann. Sie schreckt vor 
dem Schmerz nicht zurück, da sie ja seine 
Gesundheit will. Wer seinen Garten liebt, wird 
ihn nicht unbestellt lassen. Er wird das 
Unkraut jäten und den Boden auflockern, 
damit er reiche Früchte ernten kann. Darin 
liegt der Sinn aller Prüfungen und allen 
Prüfungen und allen Ausharrens. 
“Als er auf Erden lebte, hat er mit lautem 
Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten 
vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten 
konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst 
befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat 
er durch Leiden den Gehorsam gelernt;  zur 
Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm 
gehorchen, der Urheber des ewigen Heils 
geworden...” (Hebr 5,7-9) 
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DIE LIEBE VEREINIGT...  
DIE LIEBE GIBT DAS LEBEN... 

 

,,Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein 
Fleisch.“ (Genesis 2,24) 

 

Die Fähigkeit zu lieben wird sehr tief im Herzen jedes Menschen eingegraben, in 
seinen Körper... In der tiefsten Naturlichkeit des Mannes und der Frau wird die Berufung 
zur Ehe eingeschrieben. Der Mann und die Frau wurden füreinander erschaffen. 

Sie ergänzen sich wechselseitig, und das nicht nur körpelich, sondern auch 
emotional, seelisch und psychisch. Es gibt Dinge, die nur die Frau machen kann und die 
nur für sie sind, und zugleich gibt es Dinge, die nur der Mann machen kann und die nur 
ihm entsprechen. Nur die Frau kann empfangen und in sich selbst ein Baby tragen und 
ihm durch die Geburt Leben geben. Nur der weibliche Körper ist fähig dem Kind Nahrung 
zu geben. Nur die Frau kann Mutter sein. Nur der Mann kann Vater sein. 

Der tiefesten Ausdruck und die tiefeste Erfahrung der ehelichen Liebe, die sich 
selbst verschenkt, ist die sexuelle Vereinigung. Dieses unermessliche Geheimnis muss 
mit dem ehelichen Versprechen geschutzt werden. In der ehelichen Umarmung erneuern 
sie das ehelichen Versprechen: ,,Ich nehme Dich... und verspreche Dir, dass ich Dir eine 
getreue Frau/ein getreuer Mann sein werde, und dass ich Dich nie verlassen werde, 
weder im Glück noch im Leid, weder in der Gesundheit noch in der Krankheit, und dass 
ich Dich lieben und ehren werde, während 
allen Tagen meines Lebens.“ Ihre Körper 
sprechen mit der Sprache der Liebe: ,,ich 
liebe Dich, ich gebe mich Dir ganz. Ich 
akzeptiere Dich so wie du bist. Ich sehne 
mich mit dir Kinder zu haben!“ 

Unsere Körper ,,sprechen“, sie tragen 
eine Botschaft. Sie wurden dazu geschaffen, 
dass sie die Liebe geben und annehmen. Die 
Liebe, die langmütig ist, die gütig ist, die nicht 
prahlt. Sie freut sich nicht über das Unrecht, 
sondern freut sich an der Wahrheit. Die 
Liebe, erträgt alles,  glaubt alles, hofft alles, 
die Liebe, hält allem stand. Die Liebe hört 
niemals auf.  (1 Kor 13, 4-8). Alles Andere ist 
nicht eine wirkliche Form der Liebe. Die 
sexuelle Vereinigung ist  Ausdruck der 
inneren Liebe ihrer Herzen und das Zeichen 
und dasVersprechen ihrer Treue im ganzen 
Leben. Stellen sie sich vor, wie sie sich 
fühlen, wenn jemand Ihnen sagt: ,,Ich liebe 
Dich, ich sehne mich nach Dir, und ich 
möchte mich Dir heute geben, aber ich bin 
nicht sicher, ob ich mit dir ein Kind haben will, und ob ich dich bis Ende des Lebens 
lieben werde, und ob ich mit dir bis zum Ende des Lebens bleibe...” Wie fühlen sie sich? 
Geliebt oder angewidert? Ist das die wirkliche Liebe? 
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Die wirkliche Liebe ist Hingabe von  sich selbst – Hingabe von Körper und Seele. 
Schauen sie auf den Körper Jesu auf dem Kreuz. Er hat sich selbst ganzlich hingegeben, 
immer aus Liebe zu uns, damit er neues Leben bringt. 

Man braucht auch keine Angst haben, geduldig auf die wirkliche menschliche 
Liebe zu warten, die nur in der Ehe zwischen Mann und Frau erfüllt werden kann, wenn 
an der ersten Stelle dieser Beziehung Gott ist. Solche Vereinigung der Liebe bringt Leben, 
Glück und Freude. Das Gegenteil ist der Tod – der Tod der Liebe, der Beziehungen und 
des ungeborenen Lebens. Papst Johannes Paul II. hat oft über die Kultur, in der wir 
leben, als ,,die Kultur des Todes” gesprochen. Die Menschen schätzen die Gabe des 
Lebens nicht mehr, nicht nur des eigenen, sondern auch der anderen, besonders 
Wehrlosenen. Die Antikonzeption, die Insemination, die Aborte, die Euthanasie, der 
Abwechsel der Partner…..das alles spricht über den Mangel an wirklicher Liebe in 
unseren Herzen und in den Familien. 

Unsere Sexualität ist das Geschenk Gottes. Nur dann, wenn sie mit der Liebe 
vereinigt wird, kann sie die Quelle ,,der Kultur des Lebens” werden. 

Die Jungfrau Maria sagt: ,,Lasst euch diese Zeit für das Gebet.” Versuchen wir 
einen ruhigen Platz zu finden, wo unser Herz jeden Tag vor dem Herrn Ruhe finden 
kann. Ein Platz, wo wir nachdenken können und mit dem Herrn darüber sprechen, was 
die wirkliche Liebe ist; über die Gabe des Lebens, der Fraulichkeit, der Männlichkeit; 
über die Gabe der Eheliebe… Gott wartet auf uns, und er sehnt sich, uns zu erhören, 
weil er uns liebt; er will uns die wirkliche Liebe helfen finden, die Freude und das Glück, 
weil wir für ihn wertvoll sind. Er wartet auf uns in der Beichte, damit er uns von unserer 
Vergangenheit befreien kann, um uns die neue Hoffnung und das neues Leben zu geben. 

 
      Jana Prudka 

* * * 

 
FRIEDEN NACH 15 JAHREN DER KRIEG! 

 
Die Jungfrau Maria hat Don Stefan 

Gobbi versprochen: „Lasse meinem 
Unbefleckten Herzen die Länder 
weihen, wohin ich dich schicken werde: 
Kongo, Rwanda und Burundi. Dann 
kommst du wieder nach Italien 
zurück… ich verspreche dir, dass in 
diesen Ländern der Frieden einkehrt…“ 

 Um den hunderttausenden 
Menschen in einem Land, wo 15 Jahre 
lang Bürgerkrieg herrschte mitzuteilen, 
dass in Kürze der Frieden in ihr Land 
einkehren werde, dafür braucht man 
großen Mut, aber einen noch größeren 
Glauben. Wenn so etwas erfüllt wird, kann 
man das nicht übersehen ohne darüber nachzudenken.  

 Don Gobbi hat gesprochen während seiner Reise in Afrika am Ende des vorigen Jahres 
darüber. Er forderte, dass sich diese Länder dem Unbefleckten Herzen Mariens weihen. Als 
die Bischöfe das auf die Bitte mariens getan haben, ist ein Wunder geschehen: Am Anfang 
dieses Jahres haben die beiden Kriegsgegner den Friedensvertrag unterzeichnet. Weihen wir 
uns mit Vertrauen dem Unbefleckten Herzen Mariens ein, genauso auch unsere Familien, 
Gemeinden und diese Welt. Betet für den Frieden.  
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10. INTERNATIONALES SEMINAR FÜR 
EHEPAARE 

  
 
 

Internationale Seminar für Ehepaare findet 
vom 4. bis 7. November 2009 im Neuen Saal in Medjugorje statt. 

 
  

Thema des Seminars ist: 
  

„Die Liebe hört nie auf, oder das Versiegen der Liebe“ 

  
 
 
 
PROGRAMM: 
Mittwoch, 4. November  2009 
13.00 Uhr    Registrieren der 
Teilnehmer 
16.00 Uhr    Einführung in das 
Seminar 
17.00 Uhr    Abendliches 
Gebetsprogramm in der Kirche 
(Rosenkranzbeten und hl. Messe) 
21.00 Uhr    Anbetung des 
Allerheiligsten Altarsakraments 

  
Donnerstag, 5. November  2009 
  9.00 Uhr    Morgengebet 
  9.30 Uhr    Vortrag, Gespräch  
12.00 Uhr    Stille Anbetung des Allerheiligsten Altarsakraments 
15.00 Uhr    Vortrag, Gespräch  
17.00 Uhr    Abendliches Gebetsprogramm in der Kirche (Rosenkranzbeten, hl. Messe 
und Anbetung) 
  
Freitag,  6. November  2009 
  6.30 Uhr    Gebet auf dem Kreuzberg 
  10.00 Uhr  Vortrag, Gespräch  
12.00 Uhr    Stille Anbetung des Allerheiligsten Altarsakramentes  
14.00 Uhr    Vortrag, Gespräch  
16.00 Uhr    Beichtvorbereitung  
17.00 Uhr    Abendliches Gebetsprogramm in der Kirche (Rosenkranzbeten, hl. 
Messe, Verehrung des Kreuzes Christi) 
  
Samstag, 7. November  2009 
  7.00 Uhr    Gebet auf dem Erscheinungsberg 
10.00 Uhr  Vortrag, Gespräch  
12.00 Uhr    Abschließende hl. Messe 
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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.  
    
Das Seminar findet im Saal hinter der Kirche statt. Der Kostenbeitrag für das 
Seminar beträgt 40 € je Ehepaar. Anmelden können Sie sich per E-Mail: 
seminar.marija@medjugorje.hr oder per Fax-Nr. 00387 36 651 999 (für Marija 
Dugandžić). Die Teilnehmerzahl ist räumlich begrenzt; deshalb bitten wir Sie, sich so 
bald wie möglich, aber spätestens bis Ende September, anzumelden. Ebenso bitten 
wir alle Ehepaare – Teilnehmer des Seminars – sich selbst eine Unterkunft in 
Medjugorje zu besorgen. 
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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/ 


