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„LLLLiebe Kinder!  

Arbeitet mit Freude beharrlich an eurer Bekehrung. Bringt all eure Freuden 
und Leiden meinem Unbefleckten Herzen dar, damit ich euch alle zu 
meinem vielgeliebten Sohn führen kann, sodass ihr in Seinem Herzen 
Freude findet. Ich bin bei euch, um euch zu lehren und euch zur Ewigkeit zu 
führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 
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...Echte Liebe bedeutet, 

alles, was ich habe, 

mit dem, den ich liebe, 

teilen zu können... 

REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 
 

ARBEITET MIT FREUDE BEHARRLICH  
AN EURER BEKEHRUNG 

 

„Es gibt keinen traurigen Heiligen“, sagte heilige Franzis von Assisi.  Wie 
groß ist die Wahrheit in seinen Worten, was den Geist des Menschen betrifft. 
Wahre Worte, wenn man sich wirklich um das Leben mit Gott bemüht.  

„Der allmächtige ewige Gott“ heißt „Liebe, 
Frieden, Ausdauer und Freude…“ Gott verteilt 
seine Freude an den Menschen, Er schenkt alles. 
Es ist interessant, dass wir in der geschaffenen 
Welt, die voll der Vielfältigkeit unerwarteter 
Ereignisse ist, immer wieder etwas erleben, was 
uns überrascht.  

 Das alles öffnet uns für die Harmonie der Schöpfung, wenn  wir das Wort 
Gottes, erklärt durch die Gesetze der Liebe Gottes, hören. Leider stellen wir uns 
oft das Gesetz Gottes als eine Last vor, die schwer und unerträglich ist.  Wir 
vergessen die Worte Jesu „Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich 
bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn 
mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht.“ (Mt 11, 29-30)    

Echte Liebe bedeutet, alles, was ich habe, mit dem, den ich liebe, teilen zu 
können. Es ist ein Ausdruck der Liebe und des Vertrauens und der, den ich 
beschenke, ist teilweise fähig, es zu erwidern.  

Diesmal versichert uns die Jungfrau Maria, dass jedes ihrer Kinder wert ist, 
die Gnade der Bekehrung zu erhalten. Und warum ist es wichtig, sich zu 

bemühen? Warum, wenn Gott uns so sehr 
liebt, hat er uns nicht perfekt geschaffen, 
damit wir keine Bekehrung brauchen 
würden...?  

Liebe ist Freiheit und dazu gehört auch 
die Freiheit der Entscheidung. Ich bin geliebt, 
aber ich bin nicht gebunden, Gott seine Liebe 
zu erwidern – ich kann lieben, aber ich muss 
nicht. Wenn ich möchte, ich kann auf die Liebe 
mit Liebe antworten, aber wenn ich meine, es 
ist nicht nötig, muss ich es nicht.  

Meine freien Entscheidungen zur Liebe 
verursachen ein Gefühl tiefer Freude, 
besonders wenn ich sie auch verwirkliche. 
Anders gesagt: Einfach gesagt, sie werden 
meine Frucht und, es ist eine große Freude, 
Früchte zu bringen.  

Wenn bei mir etwas nicht klappt, 
verursacht es Trauer, aber gleichzeitig 
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...Nur eine Person, die 

sich verschenkt, kann 

echte Freude leben... 

mobilisiert es mich, mich mit neuen Kräften wieder zu bemühen, bis ich den 
Erfolg erreiche. Die Jungfrau Maria selbst verspricht uns den Sieg in unserer 
Mühe nach der Bekehrung und der Versöhnung mit Gott. Sie spricht: „ Ich bin mit 
euch und führe euch zur Ewigkeit .“ 

Lasset uns beten: Jungfrau Maria, hilf uns, mehr an unserer Bekehrung zu 
arbeiten. Schenke uns die Freude an den Gaben Gottes und Fähigkeiten, die wir 
von Ihm erhalten haben. Danke Gott, dass wir sie nützen können, um uns den 
Himmel zu verdienen.  

 O. Henryk Jaworski 
 

* * * 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
 

Die Jungfrau Maria lädt uns diesen Monat ein: „...arbeitet mit Freude 
beharrlich an eurer Bekehrung“. Wieder errinnern wir uns an ihre Worte: „Heute 
lade ich Euch zur Umkehr ein! Es ist die wichtigste Botschaft, die ich Euch hier 
gegeben habe.“ Einladung zur Umkehr ist die Einladung zur Rückkehr zu Gott. 
Und es ist unser tägliches „Arbeitsprogramm“ bis zum Ende unseres Lebens. 
Jeden Tag müssen wir zu Gott zurück kehren. Es bedeutet, dass wir uns konkret 
um andauerndes Wachsein bemühen müssen. Die Jungfrau Maria lehrt uns 
heute, zu Gott andauernd und mit Freude wiederzukehren.  

 „Gott, Du bist meine einzige Freude“ – hat der grosse heilige Augustinus 
erkannt. Er hat sich durch die Fürsprache seiner Mutter Monika bekehrt. Falls 
wir auf dem Weg der Umkehr sind, bringen wir unseren Nächsten Freude. Das 
Herzstück der Freude ist, sich verteilen zu können. Nur eine Person, die sich 

verschenkt, kann echte Freude leben.  

Maria verspricht uns auch heute, dass Sie 
mit uns bleibt, um uns zu führen und zu 
unterweisen. Der Weg der Heiligkeit, den uns die 
Jungfrau Maria leitet, ist ein Weg des totalen 
Vertrauens an sie, unsere Mutter. Nehmen wir 

Maria zu uns, genauso wie der heilige Johannes, als unseren größten Schatz: 
„...nahm sie der Jünger zu sich.“ (Jh 19, 27). Wir werden einfach lernen, alles, was 
während des Tages vorkommt, in der Anwesenheit Mariens zu erleben. Bitten wir 
jeden Tag: „Mutter, hilf mir, ein kleines Kind, das auf Dich vertraut und in allem 
von dir abhängig ist, zu sein.“   

In der Botschaft vom 25. 10. 1984 hat die Jungfrau Maria zu uns gesagt: 
„Betet in diesem Monat! Gott überläßt mir jeden Tag, um euch mit Gnaden zu 
helfen, damit ihr euch gegen das Böse verteidigen könnt. Das ist mein Monat. Ich 
will ihn euch geben. Betet nur, und Gott wird euch die Gnaden geben, die ihr sucht! 
Ich werde euch dabei helfen.“ 

Der Monat Oktober ist seit alters der Jungfrau Maria geweiht. Das schönste 
und liebste Gebet ist Ihr der Rosenkranz. Den Rosenkranz betend, gebt ihr Maria 
alle eure Freuden und Kümmernisse. Sie weiss am besten, sie Ihrem Sohn 



Stimme von  MMMeeedddjjjuuugggooorrrjjjeee                     4 

vorzulegen. Der heilige L.M.Grignion von Montfort lehrt uns: „Die Stolzen sind 
Gott zuwieder, den Demütigen schenkt Er seine Gnade. Wenn ihr euch erniedrigt 
und euch unwürdig fühlt, vor Gott zu treten und euch Ihm zu nähern, dann steigt 
Er hernieder, Er erniedrigt Sich Selbst, damit Er zu uns kommen kann und Sich an 
uns erfreuen kann. Er wird uns 
erheben, auch wenn wir das selber 
nicht wollen. Ganz anders ist es, wenn 
wir selbst, ohne Mittler, mutig und 
stolz zu Gott kommen. Dann bleibt uns 
Gott ferne und man kann Ihn nicht 
erreichen. Wie sehr liebt Er ein 
demütiges Herz! Genau zu dieser 
Demut führt uns die Marienverehrung. 
Sie lehrt uns, nicht allein zu unserem 
Herrn zu kommen. Obwohl Er zärtlich 
und barmherzig ist, sollen wir immer 
um die Fürsprache der Heiligen 
Jungfrau bitten, wenn wir wünschen 
mit Ihm zu sprechen oder uns Ihm zu 
nähern, Ihm etwas zu opfern, mit Ihm 
eins zu werden und uns Ihm zu 
weihen.“ 

Bringen wir diesen Monat Maria 
als ein Geschenk. Durch das Herz 
Mariens suchen wir Jesus andauernd 
in allem, was jeder Tag bringt.  

Lasset uns beten:  Jungfrau Maria, in deinem Unbefleckten Herzen möchten wir 
diesen Monat, der Dir geweiht ist, leben. Mit Dir möchten wir mit Freude beharrlich 
an unserer Bekehrung arbeiten. Wir danken Dir für dein Angebot und das 
Vertrauen, uns zu lehren und zur Ewigkeit zu führen. Maria, erneuere uns täglich in 
deinem Herzen und führe uns zum Herz deines Sohnes. Hilf uns, klein und demütig 
zu werden, damit unser Leben genauso wie Deines, den anderen die Freude bringt, 
weil durch Dich Jesus in uns lebt.  

 
Terezia Gaziova 

 

* * * 

Unsere Gebetsgruppe findet am Samstag,  3.10.2009, statt. 

Geben wir diesen Monat Jungfrau Maria als Geschenk,  

beten wir für  

den Sieg Ihres Unbefleckten Herzes.  

* * * 
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...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, und ich halte Fürsprache und bete für euch, liebe Kinder... 25. April 2001 

 

...Besonders lade ich alle jene ein, die sich meinem Unbefleckten Herzen 
geweiht haben, den anderen ein Beispiel zu werden. Ich lade alle Priester, 

Ordensmänner und Ordensfrauen ein, den Rosenkranz zu beten und ihn andere 
beten zu lehren. Der Rosenkranz ist mir, meine lieben Kinder, besonders lieb. 
Durch den Rosenkranz öffnet mir euer Herz und dann kann ich euch helfen...  

25. August 1997 

 

...Heute - wie nie zuvor - lade ich euch zum Gebet ein. Euer Gebet sei ein Gebet 
um den Frieden! Satan ist stark und möchte nicht nur Menschenleben zerstören, 

sondern auch die Natur und den Planeten, auf dem ihr lebt. Deshalb, liebe 
Kinder, betet, damit ihr euch durch das Gebet mit dem Gottessegen des Friedens 
schützt. Gott hat mich unter euch gesandt, damit ich euch helfe. Wenn ihr das 
wollt, so nehmt den Rosenkranz. Schon allein der Rosenkranz kann in der Welt 

und in eurem Leben Wunder wirken... 25. Januar 1991 

 

Botschaft gegeben an die Priester 
durch Maria Pavlovic- Lunetti: 

...Ich bitte euch: Ladet 
alle zum Rosenkranzgebet 
ein! Mit dem Rosenkranz 
werdet ihr alles Unheil 

überwinden, das der Satan 
jetzt in die katholische 
Kirche hineinbringen 

möchte. Priester, betet alle 
den Rosenkranz! Weiht eure 
Zeit dem Rosenkranzgebet... 

 25. Juni. 1985 

 

...Heute lade ich euch ein, daß ihr mit lebendigem Glauben den Rosenkranz zu 
beten beginnt. So werde ich euch helfen können. Ihr, liebe Kinder, wollt viele 
Gnaden erhalten, betet aber nicht. Ich kann euch nicht helfen, weil ihr nicht 

aufbrechen wollt. Liebe Kinder, ich rufe euch auf, daß ihr den Rosenkranz betet, 
daß euch der Rosenkranz zu einer Verpflichtung wird, die ihr mit Freude 

verrichtet. So werdet ihr erkennen, warum ich so lange mit euch bin. Ich will 
euch beten lehren... 12. Juni 1986   



Stimme von  MMMeeedddjjjuuugggooorrrjjjeee                     6 

GEBET UND FASTEN... 
 

Vor vier Jahren habe ich am Fasten- Gebets- und Schweigeseminar 

teilgenommen. Damals lebte meine Tochter schon zwölf Jahre lang in einer 

Partnerschaft ohne Ehesakrament. Als ich nach dem Seminar nach Hause gekommen 

war, fastete ich 11 Monate jede Montag, Mittwoch und Freitag bei Brot und Wasser. 

Danach habe ich Medjugorje wieder besucht und der Priester hat mir empfohlen, nur  

am Mittwoch und Freitag zu fasten.  Zwei Jahren nach dem Seminar hat sich mein 

Schwiegersohn bekehrt und heimlich hat er sich zur Firmung angemeldet. Am Freitag 

nach dem Fest der Barmherzigkeit Gottes haben meine Tochter und ihr Mann das 

Ehesakrament in einer Kirche, die der Jungfrau Maria geweiht ist,  geschlossen. Für 

alles danke ich Maria, unserer lieben Mutter. 
Jolana, Slovakia 

 

ICH MÖCHTE MEDJUGORJE NACH HAUSE BRINGEN... 
 

Ich habe den Herrn und mich selbst in Medjugorje besser kennengelernt. Ich 

habe meine ganze Vergangenheit dem Herrn übergeben. Alles, was ich früher für mich 

gelassen habe, alles, was mich beunruhigte. Er hat es angenommen und mich mit neuem 

Licht und tiefem Frieden erfüllt. So, wie die Jungfrau Maria in einer von ihrer 

Botschaften sagt: „ Liebe Kinder, gebt dem Herrn eure ganze Vergangenheit: alles 

Böse, das sich in euren Herzen angesammelt hat.“ Ich kehre zurück in die Wüste der 

Versuchungen. Trotzdem bin ich mir der Wirklichkeit tief bewusst, dass der Herr mit 

mir ist, und ich möchte mich durch die Jungfrau Maria leiten lassen.  Ich möchte 

Medjugorje nach Hause bringen. Ich glaube, es klappt mit der Jungfrau Maria.  

        Peter, Ukraine 
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Fr. Slavko Barbarić OFM 

„„„IIINNN   DDDEEERRR   SSSCCCHHHUUULLLEEE   DDDEEERRR   LLLIIIEEEBBBEEE“““   

„D ie 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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„DAS KIND 
VERKÖRPERT 

GOTTESWUNDER, 
DAS  AUF DER 

WELT ANWESEND 
IST – DIE 

WERTVOLLSTE 
GOTTESGABE FÜR 

DIE FAMILIE.“  

         Mutter  Teresa 

 

MUTTER TERESA  
UND 

SCHWANGERSCHAFTSABBRÜCHE 
 

„Vom ganzen Herzen wende ich mich heute an Sie an – an jeden Menschen, an 
jede Nation der Welt: an die Mächtigen, die grosse Entscheidungen treffen, aber auch an 
die Mütter, Väter und Kinder aus grossen oder kleinen Gemeinden und Städten. 

  Jeder von uns lebt heutzutage deswegen, weil uns Gott liebgewonnen hat. Er hat 
uns durch unsere Eltern geschaffen, die uns angenommen und erzogen haben. Wir 
haben von ihnen unser Leben bekommen. Das Leben ist die schönste Gottesgabe. 
Deshalb ist es sehr traurig zuzusehen, was in der Welt überall passiert. Das Leben wird 
absichtlich durch Kriege, Gewalt und Schwangerschaftsabbrüche zerstört. Wir wurden 
aber vom Gott zu einem wichtigeren Zweck geschaffen – und zwar zu lieben und geliebt 
zu werden. 

  Ich habe das schon mehrmals erwähnt und ich bin ständig davon überzeugt, dass 
die Schwangerschaftsabbrüche die Hauptursache der Friedensstörung in unserer Welt 
sind. Wenn die Mutter ihr Kind ermorden kann, was hindert mich daran , sie zu 
ermorden oder umgekehrt? Nur derjenige, der das Leben gegeben hat, hat das Recht es 
auch zu nehmen. Kein anderer kann es machen. Nicht einmal die Mutter, der Vater, der 
Arzt, das Amt, irgendwelche Institution, selbst die Regierung nicht.  

  Ich weiss, dass Sie tief im Herzen wissen, dass ein ungeborenes Kind ein lebendes 
Wesen ist, das genauso vom Gott geliebt wird als sie und ich. Wie ist es denn möglich, 
dass jemand, der davon weiss, bewusst das Leben zersört. Es ist beängstigend für mich, 
wenn ich über solche Menschen nachdenke, die ihr Bewusstsein unterdrücken und den 
Schwangerschaftsabbruch bejahen. Wenn wir sterben, treten wir vor Gott, vor den Autor 
des Lebens. Wer wird dann für die Millionen Kinder verantwortlich sein? Für die Kinder, 
die keine Chance zum Leben  bekommen haben. Für diejenigen Kinder, die Liebe nicht 
einmal erlebt haben und nicht weitergeben könnten. 
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  Gott hat eine ziemlich große Welt geschaffen. Sie reicht für alle aus, die er zum 
Leben gerufen hatte. Nur unsere Herzen sind viel zu klein, um diese Kinder annehmen 
zu können. Wenn wir die ganzen Finanzmittel  anstatt für Erfindungen, die zur 
menschlichen Zerstörung führen, für die Sättigung, Unterkunft und Erziehung dieser 
Kinder aufbringen würden, wie schön könnte unsere Welt sein. Wir haben oft Angst vor 
den Opfern, die wir bringen sollen. 

  Aber wo Liebe ist, da muss auch Opfer sein. Wenn wir aber bis über den Tod 
hinaus lieben, erleben wir Freude und Frieden. 

  Wenn es irgenwo ein Kind gibt, das sie nicht wollen, nicht ernähren oder erziehen 
wollen, geben sie es mir. Ich nehme jedes Kind an. Ich gebe ihm das Zuhause oder finde 
neue Eltern. Gegen die Schwangerschaftsabbrüche kämpfen wir mit der Adoption. Wir 
haben schon Tausende von Kinder an fürsorgliche Eltern abgegeben. Es ist befriedigend 
zuzusehen, welche Liebe und Einheit das Kind mit sich in die Familie bringt.  

  Das Kind stellt die schönste Gottesgabe für die Familie, für die Nation dar. Weisen 
wir diese Gottesgabe niemals ab! Ich bete für jeden von euch, damit Ihr immer den 
Glauben habt, in jedem Menschen, auch in dem ungeborenen, Gott zu sehen und zu 
lieben.  

 „Gott segne euch alle!“ 

(Botschaft von Mutter Teresa für die Teilnehmer der Internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, Kairo, 5. September 1994) 

 

„Wir können nicht vergesen, dass die Liebe zu Hause beginnt. Und wir müssen uns dessen 
bewusst werden, dass unsere Zukunft durch die Familie geht und zwar von einer 

Generation auf die andere.“ 

* * * 

„Ich bin davon überzeugt, dass der Schwangerschaftsabbruch den Frieden in der heutigen Welt 
zerstört. Es ist ein Krieg gegen das Kind. Es ist eine offene Ermordung des unschuldigen Kindes, 
die die Mutter selbr begeht. Wenn wir erlauben, dass die Mutter ihr eigenes Kind töten kann, wie 

können wir  den anderen sagen, sich nicht gegenseitig umzubringen? Wie soll man eine Frau 
überzeugen, nicht zum Schwangerschaftsabbruch zu gehen? Wie immer kann man es mit der 
Liebe machen. Wir müssen uns merken, was Liebe bedeutet – sich bereitwillig zu verschenken. 

Jesus hat sein Leben für uns aufgeopfert. Deshalb müssen wir der Mutter, die 
Schwangerschaftsabbruch bestehen will, helfen, um zu lernen sich verschenken zu können, 

obwohl es ihre Pläne und ihre Freizeit stören wird. Sie soll das Leben ihres Kindes respektieren. 
Der Vater dieses Kindes ist auch verpflichtet, sich selbst zu verschenken.“ 

 * * * 

„Wenn die Mutter einen 
Schwangerschaftsabbruch begeht, ist 
sie nicht fähig zu lieben; sie tötet ihr 

eigenes Kind, um ihr Problem zu lösen. 
Wenn die Frau den 

Schwangerschaftsabbruch begeht, dann 
gibt man dem Vater zu erkennen, dass 
er keine Verantwortung für das Kind, 
das er gezeugt hat, übernehmen muss. 
So ein Mann kann einer anderen Frau 

das gleiche Problem beibringen. Und so 
führt ein Schwangerschaftsabbruch 

zum anderen.“
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DER GEIST VON MEDJUGORJE WEHT IN WIEN  
 

Am Fest der Schmerzen Mariens, der Geist von Medjugorje im bis auf den 
allerletzten Platz gefüllten Wiener Stephansdom geweht. Wie bereits im vergangenen Jahr 
kamen auch dieses Mal Tausende von Menschen aus ganz Österreich und darüber 
hinaus angereist, um an einer Gebetsvigil für den Frieden in der Welt teilzunehmen. Dem 
Gebetstreffen war eine neuntägige Novene vorausgegangen, gestaltet von verschiedenen 
Gebetsgruppen und Ordensgemeinschaften, die jeden Abend im Stephansdom für das 
Gelingen dieses Gebetsabends und für die Anliegen der Erzdiözese gebetet hatten. Das 
Treffen stand unter dem Motto „Message for you!“ und wurde sorgfältig vorbereitet. 
Besonderer Ehrengast war Marija Pavlovic-Lunetti, eine der sechs inzwischen 
erwachsen gewordenen „Kinder“ aus Medjugorje. 

Der Dom war bis auf den allerletzten Platz gefüllt, als danach Maria Pavlovic-
Lunetti erzählte, wie sich ihr Leben durch die täglichen Erscheinungen der Muttergottes 
allmählich verändert hat. „Niemand von uns hätte sich so etwas erträumen können. Wir 
fragten uns: Warum wurden gerade wir für diese Gnade auserwählt? Wir sind doch nicht 
die besten. Die Gospa (Muttergottes auf Kroatisch, A.d. R.) lud uns zur Bekehrung ein. Mit 
jedem Tag wurde unser Gebet tiefer und stärker. Wir begannen Opfer zu bringen für die 
Anliegen der Muttergottes. Die Gospa begann unsere Herzen zu bekehren und bat uns, 
Gebetsgruppen zu gründen. Sie spornte uns an, noch mehr zu tun und in unserem Herzen 
damit zu beginnen.“ Maria Pavlovic-Lunetti erklärte weiter, dass Medjugorje eine 
Einladung der Muttergottes sei, „zu Gott zurück zu kehren. Ich bin überzeugt, dass die 
Erde ohne Gott keine Zukunft hat.“  

Monsignore Dr. Leo Maasburg, der Nationaldirektor von Missio - Päpstliche 
Missionswerke in Österreich, zelebrierte anschließend eine heilige Messe, umringt von 
vielen Konzelebranten. In seiner Predigt sprach er vom „stillen Schrei, dem Schrei von 
Millionen von Kindern Gottes, die auch dieses Jahr wieder verhungern werden.“ 
Monsignore Maasburg erneuerte am Ende der Messe die Weihe der anwesenden 
Gläubigen an das Herz Mariens. 

Danach folgte noch eine Überraschung, als sich zur Anbetungsstunde vor dem 
Allerheiligsten der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, dem Gebet im 
Dom anschloss. Er zeigte sich sichtlich bewegt vom Andrang so vieler Menschen und vor 
allem der vielen Jugendlichen im Dom. „Wir dürfen dem Herrn danken, dass durch 

seine Mutter so viele Menschen zur Liebe Gottes 
geführt werden, dass so viele Bekehrungen 
geschehen, dass die Menschen wieder zur 
Beichte gehen und eine Liebe zur Eucharistie 
entwickeln. Versöhnungen in den Familien treten 
wieder ein und Menschen erfahren Heilung von 
Drogen und anderen Süchten.“ Es sei ein „großes 
Geschenk, dass die Muttergottes allen ihren 
Kindern so nahe sein will“. Sie habe diese Nähe 
bereits an vielen Orten gezeigt und seit vielen Jahren 
auf besondere Weise auch in Medjugorje. Der 
Kardinal sprach von einem „Zeichen der Zeit, dass 
Maria durch so einfache Zeichen die Menschen 
berührt.“ Dem Dank des Kardinals folgte auch eine 
persönliche Bitte, und zwar für das Gelingen des 

missionarischen Projekts Apostelgeschichte 2010 zu beten, das im kommenden Jahr in 
der Erzdiözese Wien als eine Initiative zur Neuevangelisierung durchgeführt wird. 
 

 (www.kath.net, Wien, 16.9.2009) 
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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 
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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/ 


