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„LLLLiebe Kinder!  

Heute rufe ich euch von neuem zur Umkehr auf. Ihr seid nicht heilig genug 
meine lieben Kinder und ihr strahlt die Heiligkeit den Anderen gegenüber 
nicht aus, deshalb betet, betet, betet und arbeitet an der persönlichen 
Umkehr, damit ihr zum Zeichen der Liebe Gottes für die Anderen werdet. Ich 
bin mit euch und führe euch zur Ewigkeit nach der sich jedes Herz sehnen 
soll. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “  
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« Ohne Gebet 

ist unser 

Leben kein 

Leben... »  

REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 
 

BETEN SIE UND ARBEITEN AN IHRER 
PERSÖNLICHEN UMKEHR 

In der Zeitschrift “Auferstehung” wurde eine für gläubige Leute gezielte Umfrage 
veröffentlicht. Die Frage lautete: “Wie viel Stunden am Tag  widmeten sie dem Gebet?“ 

Die Antworten waren unterschiedlich. Man kann sagen, dass jeder Mensch eine 
andere Antwort hat. Es hat mich aber eine unerwartete Antwort vom Kardinal František 
Macharský überrascht, die man sogar als wunderschön bezeichnet kann: „Wie viel bete 
ich??? Ich bin über 70 Jahre alt und ich muss sagen, dass ich sehr wenig bete! Es ist noch 
immer zu wenig! Auch wenn ich den ganzen Tag bete, bin ich mir sicher, dass mein Gebet 

noch eifriger sein sollte. Auch wenn mich ständig 
unterschiedliche Dinge, Pflichten, Begegnungen mit 
Leuten ablenken, schätze ich die Freundschaft mit Jesus 
am meisten und immer muss ich bemerken: „Heute 
könnte ich mehr beten. Ich bete zu wenig!“ 

 Es ist wirklich eine überraschende Antwort von 
einem alten Menschen, Priester, Beichtvater und Bischof 
der katholischen Kirche: „Ich bete zu wenig!“ So viel 
Demut ist hinter diesen Worten versteckt.  Es verbirgt sich 
darin die tiefe Sehnsucht nach dem Leben in der Einheit 
mit Gott und der Gemeinschaft der katholischer Kirche. 
Diese Aussage spiegelt das Bewusstsein seiner eigenen 
Unvollkommenheit und den großen Glaube an die 
Tatsache wider, dass alles in seinem Leben in Gott beginnt 
und endet. 

  „Ihr seid nicht heilig genug meine lieben Kinder und 
ihr strahlt die Heiligkeit den Anderen gegenüber nicht aus, 
deshalb betet, betet, betet...“ (25.8.2009) 

Wenn Jesus etwas Wichtiges sagen wollte, 
wiederholte er das dreimal, damit wir uns die Worte gut merken können: „Wahrlich, 
wahrlich ich sage euch...!“ Auf diese Weise wollte er uns auf die grundlegende Wahrheit 
der Lehre Gottes hinweisen. Unsere Mutter Maria, die beste Mutter aller Mütter, macht 
dasselbe jedes Mal, wenn sie unsere Aufmerksamkeit auf das Gebet lenken will,  das 
Gebet, das der Grundstein jedes menschlichen Lebens ist: „…deshalb betet, betet, betet 
und arbeitet an der persönlichen Umkehr, damit ihr zum Zeichen der Liebe Gottes für die 
Anderen werdet.“ (25.8.2009) 

Am letzten Samstag nahm ich an einer Kirchweihe teil. Nach 16 Jahren Mühen und 
harter Arbeit der Gläubigen erfolgte sie in der Stadt 
Dnepropetrovsk in der Ukraine. Das war das Ergebnis des 
ständigen Gebets der Gläubigen, der Hilfe der Gläubigen aus 
anderen Gemeinden und besonders der Hilfe der Jungfrau Maria. 
Nach langwierigen Verhandlungen wurde endlich die Tür der 
Kirche am Maria- Himmelfahrtstag geöffnet.  

Beim Hören der Botschaften Mariens, seien wir uns noch 
mehr bewusst, dass sie über die Lehre Christi spricht. Sie spricht 
über seine barmherzige Liebe und über die dauerhafte Wahrheit, die durch das 
persönliche Gebet bestätigt wird, und führt zur Vereinigung mit dem himmlischen 
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« Maria ist die barmherzige 

Hand des Vaters, und 

durch Sie kommt die Gnade 

der Umkehr zu uns. » 

Vater.Das Gebet stellte den Grundstein der Christuslehre dar, deswegen wählt auch die 
Jungfrau Maria diesen Weg für die Erreichung des ewigen Lebens. 

Lasset uns beten: O, mein Herr! Ohne das Gebet ist unser Leben kein Leben mehr. Es hat 
kein Ziel. Herr, gib uns die Sehnsucht nach dem Gebet. Gib uns die Ausdauer, damit sich 
diese unsere Sehnsucht Tag für Tag entwickelt und wächst. Jungfrau Maria, bete für uns 
und mit uns. Amen.                  

                Fra Henrych Jaworsk 

* * * 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
 

Danken wir dem Herrn, dass wir auch heute die Einladung zur Umkehr vom Himmel hören 
können. Alles, was uns Jesus gesagt hat, so auch die Einladung zur Umkehr, hatte nur einen 
Zweck, die Rückkehr zum Vater. In dieser Zeit sendet uns der Herr die Königin des Friedens, die 
sagt: „Die Einladung zur Umkehr ist die wichtigste Botschaft, die ich euch gegeben habe“ Maria ist 

die barmherzige Hand des Vaters, und durch Sie 
kommt die Gnade der Umkehr zu uns. Durch Sie 
lässt Er uns seine Liebe zu erkennen. In diesen 
Sommermonaten sind wir täglich Zeugen, wie 
tausende Pilger nach Medjugorje kommen. 
Unlängst sind zwei Frauen gekommen, nur so aus 
der Neugier. Sie sind ganz kurz geblieben, ungefähr 
zehn Minuten, sie wussten fast nichts über das, 
was hier vorkommt. Sie haben vor der Staue der 
Jungfrau Maria vor der Kirche angehalten und sich 

niedergekniet. In dem Moment hat eine von ihnen in ihrem Herzen gefühlt – „ich muss beichten“. 
Diese Frau hat seit 30 Jahren nicht mehr gebeichtet. Sie hat gefragt: „Wo kann ich den Priester 
finden?“  

Ich überlege oft, wie uns die Jungrau Maria in 
Ihrer Schule lehrt, mit der Liebe Gottes zu lieben. In einer 
Botschaft sagt sie, dass wir durch die Menschenliebe die 
Liebe Gottes erleben können. Ich denke, die größte 
Ähnlichkeit zur Liebe Gottes, ist die Mutterliebe. Wir 
können die Aussage Mariens „ Wenn ihr wüsstet, wie sehr 
ich euch liebe, würdet ihr  vor Freude weinen“, in jeder 
ihrer Botschaft erkennen. Sie liebt uns so, wie wir sind, 
vor allem sieht sie uns wie eine Mutter ihre Kinder, sie 
kennt unsere Sünde und Schwäche. Sie resigniert nicht, 
doch sie ladet  uns dringend zur Umkehr ein. Maria ist 
die Mutter, die sich um unsere Erlösung kümmert. Wir 
können das mit einem Kind, das schmutzig auf die 
Strasse läuft und die Mutter ruft ihm nach – „ komm 
zurück nach Hause und ziehe dich um“ - vergleichen. 

Die Jungfrau Maria erinnert uns heute: „Ihr seid 
nicht heilig genug, und ihr strahlt die Heiligkeit den 
Anderen gegenüber nicht aus....“ Ich fühle mich 
beschämt, wenn ich diese Worte höre. Maria sieht mein 
„dreckiges“ Herz, das nicht in Ordnung ist, das nicht so 
scheint, wie es sollte. Ich bin mir sofort bewusst, wieviele 
Gnaden wir an diesem heiligen Ort erhalten, wohin sie 
schon länger als 28 Jahre kommt. Der hl. Franziskus 
sagte am Ende seines Lebens zu seinen Brüdern: „ 
Brüder, wir haben nichts gemacht, fangen wir vom 
Anfang an.“ 
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Maria lässt uns nicht, ohne zu sagen, wie wir uns bekehren können. Sie sagt: „betet, betet, 
betet und arbeitet an der persönlichen Umkehr.“ Antworten wir jeden Tag mit ganzem Herzen auf 
diese Einladung.  

Durch den Seher Ivan hat sie uns letzte Woche gesagt: „Liebe Kinder, heute mehr als 
irgendwann vorher brauche ich eure Taten anstatt der Worte... lebt meine Botschaften, damit das 
Licht eure Herzen durchstrahlen und erfüllen kann…“ Ich weiss, dass ihr, die ihr für die Einfüllung 
der Pläne Mariens betet, die Jungfrau Maria liebt. Seien wir verantwortlich, entscheiden wir uns 
von neuem, alles abzugeben. Beichten wir, beten wir, leben wir mit dem Herzen die Sakramente, 
lesen wir die Heilige Schrift, leben wir sie, lesen wir die Lebensläufe der Heiligen. Maria verspricht 
uns auch heute – „Ich bin mit euch und führe euch zur Ewigkeit…“ 

Lasset uns beten:  
Maria, unsere Mutter, Du bist ehrlich das Tor zu Jesus. Du stellst Dich immer an die zweite Stelle, 
damit wir deinen Sohn treffen und ihm folgen können. Hilf uns, Deine Einladung, zu beten und an der 
persönlichen Umkehr zu arbeiten, zu erfüllen. Mutter, du kennst unsere Schwäche, die Unfähigkeit zu 
verzeihen, zu lieben, zu beten. Berge uns in den Mantel deines unbeflekten Herzens und ändere uns, 
damit wir Abglanz deiner Heiligkeit werden. Du hast immer unauffällig und demutsvoll hinter deinem 
Sohn gestanden, lehre uns deine Verehrung, lehre uns täglich, Maria, im Hintergrund zu stehen, 
damit andere durch Dich in uns Jesus sehen können.  

Terezia Gaziova 

* * * 

Unsere Gebetsgruppe findet am Samstag,  5. 9. 2009, statt. 

Diesen Monat beten wir für unser persönlicher Umkehr. 

* * * 

Botschaft der Königin des Friedens vom  
2. September 2009  

 
 

“Liebe Kinder! Heute rufe ich euch 
mit mütterlichem Herzen auf, dass ihr 

lernt zu vergiben, vollkommen und 
bedingungslos. Ihr erleidet 

Ungerechtigkeiten, Verate und 
Verfolgungen, aber dadurch seid ihr 
Gott näher und lieber. Meine Kinder, 
betet um die Gabe der Liebe. Nur die 
Liebe vergibt alles, wie mein Sohn 

vergibt, folgt Ihm nach. Ich bin unter 
euch und bete, dass wenn ihr vor 

euren Vater kommt sagen könnt: ´Hier 
bin ich Vater, deinem Sohn bin ich 

gefolgt, Liebe hatte ich und mit dem 
Herzen habe ich vergeben, weil ich 

deinem Urteil geglaubte und auf dich 
vertraute.´ Ich danke euch.” 
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... Auch heute lade ich euch ein, eure Herzen vor allem für diese Tage vorzubereiten, in 
denen der Herr euch besonders von allen Sünden der Vergangenheit reinigen möchte. Ihr, 
liebe Kinder, könnt das nicht alleine. Deshalb bin ich da, um euch zu helfen. Betet, liebe 

Kinder! Nur so werdet ihr all das Böse, das in euch ist, erkennen können und es dem Herrn 
überlassen, damit Er eure Herzen ganz reinigen kann. Deshalb betet, liebe Kinder, ohne 
Unterlaß und bereitet eure Herzen in Buße und Fasten vor! - Danke, daß ihr meinem Ruf 

gefolgt seid...13.11.1986 
 
... Heute lade ich euch ein, daß ihr euch auf das Kommen Jesu vorbereitet. Besonders 

bereitet eure Herzen vor. Die heilige Beichte soll der erste Schritt der Umkehr für euch sein. 
Dann aber, liebe Kinder, entscheidet euch für die Heiligkeit. Eure Umkehr und 

Entscheidung für die Heiligkeit soll heute und nicht morgen anfangen. Meine lieben Kinder, 
ich lade euch alle auf den Weg des Heils ein und wünsche, euch den Weg zum Paradies zu 

zeigen. Daher, meine lieben Kinder, seid mein 
und entscheidet euch mit mir zur Heiligkeit. 
Meine lieben Kinder, nehmt das Gebet mit 
Ernst an und betet, betet, betet... 25.11.1998 

 
...Heute rufe ich euch alle auf euch für die 

Heiligkeit zu entscheiden. Meine lieben Kinder, 
möge immer in eueren Gedanken und in jeder 
Situation euch die Heiligkeit an erster Stelle 
stehen, in der Arbeit und im Gespräch. So 
werdet ihr Sie auch in die Praxis umsetzen, 

langsam und langsam, Schritt für Schritt wird 
in eueren Familien das Gebet und die 

Entscheidug zur Heiligkeit eintreten. Seid 
wahrhaftig mit euch selbst und bindet euch 
nicht an materielle Dinge sondern an Gott. 
Und vergeßt nicht, liebe Kinder, dass euer 

Leben vergänglich ist wie eine Blume. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid... 25.8.2001 

 
... Auch heute rufe ich euch auf, euch dem 
Gebet zu öffnen. Liebe Kinder, ihr lebt in einer 
Zeit, in der euch Gott große Gnaden gibt, aber 
ihr wisst sie nicht zu nutzen. Ihr sorgt euch um 
alles andere, aber am wenigsten um die Seele 

und das geistige Leben. Erwacht aus dem ermüdenden Schlaf eurer Seele und sagt mit aller 
Kraft ja zu Gott. Entscheidet euch für die Umkehr und die Heiligkeit. Ich bin mit euch, liebe 
Kinder, und rufe euch zur Vollkommenheit eurer Seele auf, und all dessen, was ihr tut... 

25.3.2001 
 

... Auch heute rufe ich euch auf, daß sich jeder von euch entscheidet, die Botschaften zu 
leben. Gott hat mir erlaubt, auch in diesem Jahr, welches die Kirche mir geweiht hat, zu 
euch zu sprechen und euch zur Heiligkeit anzuspornen. Liebe Kinder, verlangt nach den 
Gnaden Gottes, die Er euch durch mich gibt. Ich bin bereit, von Gott alles zu erbitten, 
wonach ihr verlangt, damit eure Heiligkeit vollkommen wird. Deswegen, liebe Kinder, 

vergeßt nicht zu verlangen, den Gott hat mir erlaubt, euch Gnaden zu erbitten... 
25.8.1987 
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DER MÄCHTIGE HAT GROSSES AN MIR GETAN 

Hallo, ich würde euch gerne mitteilen, was Gott an mir durch die Jungfrau Maria, meine und unsere 

Mutter, in meinem Leben getan hat. Ich bin in einer katholischen Familie geboren und so wurde ich auch 

grossgezogen. So wie jedes menslichlichen Leben, war auch meines mit verschiedenen Verletzungen 

gezeichnet. Ich fühlte mich oft allein und einsam, damit kämpfe ich bis heute und den Sieg gewinne ich 

nur dank Jesus. Während der Jugend hatte ich viele Freunde, die zumindestens am Sonntag in die 

Kirche gegangen sind. Sich um etwas mehr zu treffen, habe ich für „ Fanatismus“ gehalten. Meinen 

Glauben habe ich eher individuell erlebt. Ich bin oft alleine aus der Schule nach Hause gegangen, um mit 

Gott reden zu können. Ich wusste nicht, dass das normal ist und so habe ich gedacht, dass ich die einzige 

Verrückte bin und deswegen habe ich lieber mit niemandem darüber gesprochen. Mir und meinen 

Freunden war gar nicht klar, wer Gott ist; wir hatten 

keine Ahnung, dass Er lebendig und präsent ist. Wir 

haben also die Wahrheit in den verschiedenen Dingen, 

wie z.B. in Filmen, Büchern, Musik, Aromatherapie, ... 

gesucht. Im Bestreben, meinen leeren Innenraum zu 

füllen, war ich immer in irgendeiner komplizierten 

Beziehung, die niemand, sogar ich nicht, verstanden hat. 

Meistens ging es nicht um Freundschaft, sondern um 

körperliche Anziehungskraft, und es hat weh getan. Es 

hat ein paar Jahre lang gedauert und ich habe mir die 

Frage gestellt, ob es noch jemand gibt, für wem ich 

wichtig bin.     

Dank der Führung Gottes bin ich an eine 

katholische Universität gegangen. Zuerst schämte ich 

mich darüber zu reden, weil jeder hat sofort gedacht 

hat, dass ich eine Nonne werde und das war mir nicht 

gerade angenehm. Jetzt verstehe ich aber den Plan 

Gottes damit. Schon im ersten Jahrgang habe ich eine 

Gruppe „Fanatiker“ bemerkt. Sie haben oft in unserem 

Studentenheim gebetet. Auf den ersten Blick sahen sie 

anders, so unbesorgt, und etwas aus, und das war sehr 

anziehend.  

Verschiedene Wege und Bedingungen haben mich 

dazu geführt, diese Gebetstreffen zu besuchen. Am 

Anfang habe ich ganze Zeit geweint. Ich wusste nicht, 

was ist passiert, aber ich war sicher, dass es gut ist. Gott hat meinen verletzten Innenraum geheilt. 

Während eines Wochenendetreffens ist etwas unerwartenes geschehen.  Ich habe Jesus getroffen. Es 

war sehr starker Moment, in dem Gott selbst in mein Leben eingetreten ist. Mein Wesen,  mein Inneres, 

alles wurde mit Licht überflutet und ich war sehr glücklich. Am besten beschreibt es heilige Paulus in 

der Apostelgeschichte. Ich hatte dieselbe Erfahrung erlebt, ausser, daß ich nicht blind geworden bin. 

Ich wurde mit etwas sonderbarem erfüllt, als ich nach Hause kam. Ich erinnere mir daran, als ich meinen 

Eltern etwas darüber zu sagen versuchte, aber sie haben gar nichts davon verstanden. Sie haben 

gedacht, es wird bald vorbei sein, so wie andere Sachen vorher. Es geschah nicht! Schrittweise habe ich 

mich in dieser Gemeischaft als ständiges Mitglied eingegliedert und später konnte ich auch andere Leute 

zu Jesus führen.  Ich habe viele Kurse und Vorträge absolviert und es hat mich in meinem geistlichen 

Leben nach vorne geschoben. Nach ein paar Jahren bin ich aber an den Punkt gekommen, wo ich nicht 

mehr wusste, wie ich weitergehen kann. Ich wusste nicht, wie ich mehr gewinnen kann, wie ich wachsen 

kann und wie ich mit dem Herrn weitergehen soll... Ich habe die Messe besucht, den Rosenkranz gebetet, 
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mich mit den Jugendlichen getroffen, aber innerlich habe ich etwas erlebt, was man schwer beschreiben 

kann... ich sehnte mich nach mehr und ich wusste nicht, wie man es gewinnen kann... 

Während des Studiums an der Uni hatte ich im Herzen den Wunsch als Missionar nach Kasachstan 

zu fahren. Nach dem Gespräch mit dem Beichvater haben wir uns entschlossen, dass ich zuerst die 

Schule beenden solle und es würde sich dann zeigen, ob dieser Wunsch vom Herrn kommt. Nach dem 

Studium, habe ich begonnen zu arbeiten, aber immer mehr wollte ich auf eine Mission gehen. Etwas 

später konnte ich es wirklich realisieren, ich habe die grosse Gnade erhalten, etwas Zeit in einer 

Gebetsgemeischaft in Medjugorje zu verbringen. Ich wusste nicht genau, warum es gerade so gekommen 

ist, aber ich habe sehr intensiv gefühlt, dass es für mich eine starke und wichtige Erfahrung wird. Ich 

suchte nach der Wahrheit über mich, ich war mir bewusst, dass ich mit eigenen Kräften nicht fähig sein 

werde, meine innere Sünde zu unterscheiden.  

Durch das Leben in dieser Gemeischaft habe ich mich für die Schule Mariens geöffnet, Ihre 

Botschaften zu leben. Und es war genau der Weg, den ich brauchte und nach dem ich suchte. Ich wollte 

mein Leben mit Maria ernst nehmen, so habe ich mich entschieden ihr mein Leben durch die Weihe zu 

schenken. Ich kann sagen, Maria hat meine Sehnsucht sehr ernst genommen. Sie hat entdeckt, warum 

ich die ganze Zeit stagnierte und nicht mehr weiterkommen konnte. Dank dieser Weihe und einem 

Priester hat mir Gott meine Sünde gezeigt und ehrlich aus den Händen des Teufels entrissen. Ich kann 

sagen, der Teufel ist sehr hinterlistig und ich wurde belogen. Nach meiner ersten Begegnung mit Jesus 

habe ich alle okkulten Sachen gebeichtet, aber wer würde denken, dass sich der Teufel auch hinter  

Büchen oder Filmen ... vberbirgt. Ich konnte es vorher nicht sehen und so wurde ich gefangen. Alles 

blieb in meinem Herzen bis es Jesus durch die mächtige Fürsprache der Jungfrau Maria aufgedeckt hat. 

Die Last dieser Sünden habe ich auch körperlich gefühlt, ich hatte oft verschiedene Schmerzen, von den 

Kopfschmerzen bis zu Rücken- und Magenschmerzen. Je näher ich dem Herrn war, desto mehr habe ich 

die Schmerzen gefühlt. Dank Mariens habe ich die Gnade, das alles zu unterscheiden, erhalten und es in 

der Heiligen Beichte zu bekennen. Dadurch sind die Schmerzen verschwunden und ich habe einen neuen 

Horizont des Lebens gefunden.  

  Lob sei dem Herrn, dass Er mir seine Mutter auf meinen Weg gesendet hat.  Mit Ihre Hilfe 

konnte ich in der relativ kurzer Zeit tiefe Beräumung erleben.  Ich möchte Jesus neben der Jungfrau 

Maria folgen, ich glaube an Ihre Gegenwart und Führung. Mein grosses Verlangen ist es, Gott zu dienen 

und ich freue mich sehr, dass ich es durch seine Mutter machen kann. Ich weiss, dass je mehr ich Ihr 

gehöre und diene, in Ihr Herz mich berge, desto mehr bin ich in Jesus und mit Jesus! Ich danke Gott, 

dass auch ich zusammen mit meiner Mutter dieses Lied singen und Ihm für alles, was Er an mir getan 

hat, loben kann.  

 

„Meine Seele preist die Größe des Herrn, 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. 
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan  und sein Name ist heilig. 
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht  über alle, die ihn fürchten. 

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:   
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 

er stürzt die Mächtigen vom Thron  und erhöht die Niedrigen. 
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben  und lässt die Reichen leer ausgehen. 

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an  und denkt an sein Erbarmen, 
das er unsern Vätern verheißen hat,   

Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.“ 

 

Veronika, Slowakei 
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Fr. Slavko Barbarić OFM 

„„„IIINNN   DDDEEERRR   SSSCCCHHHUUULLLEEE   DDDEEERRR   LLLIIIEEEBBBEEE“““   

 Die Liebe strebt danach, den geliebten zu erleben 

 
 

„Liebe Kinder! Ihr seid ein erwähltes Volk, 
und Gott hat euch grosse Gnaden 
gegeben. Ihr seid euch nicht jeder 
Botschaft, die ich euch gebe, bewust. 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. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid.“  (15. November 1984)  

 Wer liebt, steht immer in persönlichem 

Kontakt mit der geliebten Person. Die Liebe 
konzentriert sich nicht auf eine unpersönliche 
Menschenmasse, sondern kennt jeden 
Einzelnen, entscheidet sich für jeden 
Einzelnen und verschenkt sich an jeden 
Einzelnen. Das ist das wahre Wesen der 
Liebe. Wer sich nicht an einen anderen 
Menschen persönlich verschenkt, der liebt 
nicht. Die Liebe verschenkt sich an die 
geliebte Person und findet darin ihre 
Verwirklichung. Der Liebende und Geliebte 
reifen, wachsen und werden fähig, noch 

inniger zu lieben und noch mehr Liebe zu 
verschenken. Die Liebe versiegt nie, denn 
Liebende erwidern Liebe immer mit 
Gegenliebe. Die Liebe währt ewig und der 
Himmel besteht im Schenken von Liebe und 
im Annehmen der Liebe. Lieben heisst daher, 
immer mehr danach zu sterben, den 
Geliebten noch intensiver zu erfassen. Wer 
Gott liebt, erlebt Ihn immer mehr und liebt 
Ihn auch immer mehr.  

 

 Die göttliche Liebe, die sich durch Maria 
offenbart und die zu Ihrer eigenen Liebe wird, 
erlebt der Mensch im Gebet, denn das Gebet 
ist eine Komunikation mit Gott. Beim Beten 
reift und wächst die Liebe zu Gott und zur 
Mutter Maria. Was man nicht kennt, das liebt 
man auch nicht.  

 Der Mensch wächst und reift, indem er 
die Liebe Gottes erkennt, sie annimmt und 
auf die Liebe Gottes mit seiner Liebe 
antwortet. Auf diese Weise besiegt das Leben 
den Tod, denn Liebende akzeptieren den Tod 
nicht. Wo aber keine Liebe herrscht und Liebe 
nicht erlebt wird, herrschen Tod, Finsternis, 
ewige Verdamniss und Verderben.  

 Maria weist uns den Weg. Der Mensch 
soll beten, und er soll sich für das Gebet 
freiwilig entscheiden. Wenn uns das Beten 
schwer fällt und wir nach Gründen suchen, 
um das Gebet zu umgehen, sind wir geneigt, 
uns selbst und auch anderen etwas 
vorzumachen. Wer zum Beten keine Zeit hat, 
liebt Gott nicht und wird Ihn auch nicht 
erleben können.  

 Wenn beim Beteb Schwierigkeiten 
auftauchen, muss das nicht unbedingt als 
schlechtes Zeichen ausgelegt werden. Es kann 
auch als neuerlicher Beweis dafür dienen, 
dass wir lieben und trotz aller Schwierigkeiten 
eben bestrebt sind, in unserer 
Gotteserkenntnis zu wachsen.  

„Ich bin  der gute Hirt. Der gute Hirt gibt 
sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute 
Hirt; ich kenne die Meinen, und die Meinen 
kennen mich, wie mich der Vater kennt und 
ich den Vater kenne; und ich gebe mein 
Leben hin für die Schafe.“ (Joh 10, 11.14-
15) 
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WAHRE LIEBE  
OHNE REINHEIT GIBT ES NICHT  

 

Was ist eigentlich die Keuschheit? Warum sollte man die Keuschheit in unserem 
Leben verwirklichen? Es ist nicht einfach, also, warum sollte man danach streben? 

Es gibt keinen Weg zur wahren Liebe, der zu der Erfüllung des Menschen führt, 
nur der Weg der Reinheit. Durch die Reinheit kann man feststellen, wonach sich 
unser Herz, Seele und Körper sehnen. Darunter ist nicht nur die voreheliche Reinheit 
gemeint, sondern auch die Reinheit in der Ehe (z.B. keine Verwendung der 
Verhütungsmittel, sondern Verwirklichung der natürlichen Keuschheit). 

Oft kann man die Meinung hören, dass die Keuschheit, die oft mit der 
Jungfräulichkeit zusammenhängt, „nicht cool“ ist. Die gegenwärtige Kultur bietet 
unterschiedliche Aktivitäten an, die unsere Sehnsüchte und Träume erfüllen sollen. 
Wir sind der Meinung, dass dieser Weg zur Erfüllung der beste ist, und deswegen tun 
wir das, was uns die Zeitungen, Radio, TV und Leute um uns zeigen. Leider stellen 
wir dabei fest, dass die Auswirkung dieser Tätigkeiten nicht unserem Wunsch 
entspricht, und der Gewinn der versprochenen Effekte fast unmöglich ist. Hinter 
diesen attraktiven Angeboten sind Tränen, zerbrochene Herzen, ruinierte Familien, 

traurige Kindheit… 
verborgen. Warum, 
meinen Sie, dass 
heutzutage so viele 
Familien aufgelöst 
werden, dass die 
eheliche Untreue 
zunimmt, dass sich 
so viele Frauen der 

Abtreibung 
unterziehen? Die 
Ursache liegt in der 
Sehnsucht jedes 
Menschen nach 
Liebe. Nicht jeder 

sucht aber die Liebe an der richtigen Stelle. Wenn man das tut, was die Kultur 
„befiehlt“, bekommt man nur vorübergehende Befriedigung, aber keine wahre, 
vollwertige, langfristige Liebe. 

“Keuschheit bedeutet die geglückte Integration der Geschlechtlichkeit in die 
Person und folglich die innere Einheit des Menschen in seinem leiblichen und 
geistigen Sein.” Genauso, wie auch die Sexualität, so umfasst auch die Reinheit die 
ganze menschliche Person, den Verstand, das Herz und den Körper. 

Wenn man sich für die Reinheit entscheidet, heißt das nicht, dass man damit 
die eigene Sexualität unterdrückt. Gerade umgekehrt! Die Keuschheit ermöglicht 
uns,  in der eigenen Sexualität einen Schatz zu sehen. Es wird die Wahrnehmung der 
gesamten Schönheit der Menschen ermöglicht. Die Reinheit ermöglicht uns, sich 
vollständig dem Anderen zu schenken: „Ich gehöre nur dir!“ Die Reinheit zu leben, 
das bedeutet eigene sexuelle Fähigkeiten (Fähigkeiten des Lebens und der Liebe) in 
etwas wirklich Gutes und Wunderschönes umzuwandeln. Dazu noch bietet die 
Reinheit auch die größere Chance für eine glückliche Ehe an. 
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Das, was uns die Medien anbieten, ist tatsächliche keine Form der Liebe. ‘Es ist 
das Bild der Begierde und die Begierde ist die sexuelle Äußerung des menschlichen 
Egoismus, d.h. die Ausnützung der Anderen für das eigene Vergnügen. Die wahre 
Liebe ist auf den anderen Menschen ausgerichtet, die Begierde auf sich selbst. Je 
mehr unsere Herzen und unser Denken vom Egoismus gereinigt sind, desto mehr 
sind wir zur reinen Liebe fähig.’ 

Anders gesagt, die Reinheit bedeutet die Harmonie zwischen Körper und Seele, 
und das  ermöglicht wahrhaft zu lieben. Es scheint kompliziert zu sein, diese 
Harmonie zu gewinnen, denn jeder Mensch kämpft mit eigener Begierde. Doch mit 
der Hilfe Jesu kann man wirklich das 
Leben in der Reinheit führen! 

Jeder kann sein Leben in Reinheit 
führen, auch Menschen, die in der 
Vergangenheit falsche Entscheidungen 
bezüglich der eigenen Sexualität getroffen 
haben. Es ist wirklich möglich, sich zu 
ändern, geheilt zu werden von 
vergangenen Verletzungen und die wahre 
Liebe zu erwarten. Man muss aber das 
eigene Denken mit guten, wahren und 
reinen Gedanken füllen. Das betrifft auch 
die gute Wahl von - Büchern, Filmen, 
Musik, Freunden, usw. Man sollte sich 
gegenüber den Anderen liebevoll 
benehmen, motiviert sein, den Anderen das Beste zu wünschen, den eigenen Leib 
(aber auch den Leib der Anderen) zu ehren. Man sollte sich selbst als unberührtes 
Geschenk für einen „einzigen Menschen“ bewahren, durch das Meiden sexuellen 
Aktivitäten vor oder außer der Ehe, durch entsprechende Kleidung, entsprechendes 
Benehmen und Sprechen. 

‘Für den Weg zur wahren Liebe muss man um ein reines Herz und die 
Vereinigung mit Jesus im Gebet bestrebt zu sein. Die persönliche Begegnung mit 
Christus während des Gebets, die Lektüre der Bibel oder der Rosenkranz, können 
uns dabei helfen. Große Hilfe kann auch die Wiederholung eines Bibelverses 
während des Tages sein (Z.B. „Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen 
neuen, beständigen Geist!“ Ps.51,12)  Durch das Widerstehen der Versuchungen 
kommen wir näher zu Gott und werden durch seine Nähe stärker. Die Versuchung 
ist nie so groß, dass wir ihr nicht widerstehen könnten. Mit der Gnade Gottes schafft 
man es. Die regelmäßige Vereinigung mit Gott in der Eucharistie und die Verzeihung 
der Sünden in der Beichte reinigen unsere Herzen. Obwohl das Bekenntnis der 
Sünden, die die Unreinheit betreffen, beschämend sein kann, ist die Heilung möglich. 
Wichtig ist das aufrichtige Ablegen des Sündenbekenntnisses. 

Ladet - das unbefleckte Herz Mariens in Eure Herzen und zu Euch nach Hause 
ein. Bei der  Mutter, die ihr Leben in der Reinheit lebte, werden wir die guten Jünger. 
Gebt Euch in die Obhut des hl. Josef. Er hilft uns, unsere Reinheit zu bewahren und 
auch die Reinheit der anderen.‘ 

„Auch wenn du niederfällst, fang noch einmal an! Die grössere Beschämung ist 
das Liegenbleiben am Boden. “ 
 

J.P. 

(Katechismus der Katholische Kirche, Pure in Heart - Chastity materials - www.pureinheart.net) 
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Ab 1. bis 6. August hat in Medjugorje den 20. Internationalen JUGENDFESTIVAL JUGENDFESTIVAL JUGENDFESTIVAL JUGENDFESTIVAL 
stattgefunden, auf dem haben sich mehr als 50 Tausend Jugendlichen aus den 69 Ländern 

teilgenommen. Jeden Tag haben die Heilige Messe mehr als 500 Priester gefeier. Bis jetzt geht es 
um die heufigste Teilnahme der Jugendlichen auf dem Festival.  
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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 
 
  
 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 
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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/ 


