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„LLLLiebe Kinder!  
Auch heute bringe ich euch meinen Segen und ich segne euch alle und rufe 
euch auf, auf diesem Weg, den Gott für euer Heil durch mich begonnen 
hat, zu wachsen. Betet, fastet und bezeugt euren Glauben mit Freude, 
meine lieben Kinder, und möge euer Herz immer mit Gebet erfüllt sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 
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...Maria behütet uns 

mit ihrem  

mütterlichen 

Schutzmantel...  

 
REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 

ICH BRINGE EUCH MEINEN SEGEN 
 

Die Eltern zeigen ihre Liebe oft gerade durch das Gebet. Fasten bedeutet Opfergabe, 
Opferbereitschaft und Segen. Speziell Elternsegen bedeutet Schutz und Hilfe in den 
verschiedenen Entscheidungen im Leben ihres Kindes. 

Der Patriarch Jakob, später genannt Israel, hat sich auch über das Segnen speziell 
geäußert. Er sagte, wie sehr er er den Segen schätzte, den Esau in seiner jugendlichen 
Leichtertigkeit verloren hat. Er hat das Erstegurtsrecht nicht für wichtig gehalten und hat er 
es seinem Bruder Jakob gegeben. Später gab es keinen zweiten Segen des Vaters für den 

Erstgeborenen. 

„Ohne den Segen Gottes, 
ist jede Mühe vergeblich“, - sagt 
ein alter Spruch. Man könnte 
sagen, dass ohne den Segen der 
Eltern nichts Großes anfängt. 
Taufe beginnt mit dem 
Elternsegen, ebenso bitten wir 
unsere Eltern vor der erste 
Beichte und erste Kommunion 
um ihren Segen. Wenn wir 
Wichtiges entscheiden müssen, 
so wie den Lebensweg, den 
Lebenspartner, wenn wir vor der 
Hochzeit, der Weihe oder dem 
Ordenseintritt stehen, vor einer 
weiten Fahrt, oder in vielen 

anderen Lebenssituationen, immer sehnen wir uns nach dem elterlichen Segen. Wie sehr 
sehnen wir uns nach dem Segen der Eltern, nach dem Segen für unsere Entscheidungen 
und Taten! 

Unsere himmlische Mutter weiss es und deswegen sagt sie zu uns: „ Auch heute bringe 
ich euch meinen Segen.“ Sie zieht nie unsere Aufmerksamkeit auf sich selbst. Sie gibt nicht 
den Segen Gottes oder den Segen der Kirche, sondern sie bringt uns ihren mütterlichen 
Segen und behütet uns mit ihrem mütterlichen Schutzmantel. (Ich habe es persönlich erlebt, 
als ich die von den Pilgern gebrachten Devotionalien in Medjugorje während der Erscheinung 
gesegnet habe. – Sie bittet, um den priesterlichen Segen, weil 
der Segen der Priester der Segen ihres Sohnes, der Segen 
Jesu, der Segen Gottes ist.)  

Die Jungfrau Maria bringt uns ihren Segen mit einem 
bestimmten Ziel. Ihr Segen soll uns im geistlichen Wachstum 
helfen. Soll uns helfen, „auf diesem Weg, den Gott für euer Heil 
durch mich begonnen hat, zu wachsen“. 

Segen können wir nur für etaws gutes erhalten, um 
Gutes, Gerechtigkeit und Liebe auf der Welt zu schaffen. Der 
Segen der Mutter Gottes bringt keine Früchte, wenn wir nicht versuchen zu mindest etwas 
kleines Gutes zu tun. Sobald wir dieses anfangen, wird die Wirkung des Segens der Jungfrau 
Maria wunderbar und mächtig.  

Lasset uns beten: „ Liebe Mutter! Danke für die Liebe deines Herzens und für deinen 
Segen. Hilf uns im Guten immer zu wachsen und die Liebe um uns zu bilden.“  

o.Henrych Jaworski     
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Bete für uns Maria, damit wir 

in unseren kleinen und auch 

großen Kämpfen mutig und mit 

Freude vom Geschenk des 

Glaubens Zeugnis geben. 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

Jeden Tag geschieht vieles in Medjugorje: Heilungen, Bekehrungen, heilige 
Kommunionen, Versöhnungen mit Gott – all das sind Wunder. So viel Gutes und die 
Pläne des Friedens sind an dieser Stelle der Gnade entstehen. Hinter allem, was sich 
hier abspielt, kann man die Anwesenheit der Jungfrau Maria sehen. Ich kenne die 
Antwort: „ Die Jungfrau Maria ist wirklich hier!“ Anders kann man die Wunder nicht 
erklären. 

Jeden Tag kommen die Wallfahrer zu den Füssen Mariens, damit sie voll 
Vertrauen ihren mütterlichen Segen bekommen. Man kann sagen, dass Maria kleine 
Körnchen der guten Gedanken und richtigen Entscheidungen sät, die dank ihrer 
mütterlichen Liebe auch Frucht bringen.  

Viele harte und zerbrochene Herzen 
wurden dank ihrer zärtlichen Anwesenheit in 
Spiegelbilder ihres Herzens verwandelt. Sie 
werden eine Quelle des Trostes für die anderen, 
sie werden die ausgestreckte Hand Mariens für 
diese Welt, die unseren lieben Gott auf die letzte 
Stelle stellte (davon spricht Maria in ihrer 
Botschaft am 2. 11. 2009). Entscheiden wir 
uns, auch ihre Freude zu sein. Lassen wir die 

Mittel Mariens in uns wirken, seien wir die Freude ihres Herzens. 

 Maria braucht uns, damit Sie Ihre Botschaft der Hoffnung in die ganze Welt 
verbreiten kann. Sie ruft: „...meine lieben Kinder, betet und helft mir, euch zu helfen.“ 
(25.5.1995) “... Doch eure Gebete sind mir dafür notwendig, und auch euer Ja. Ihr 
verliert euch leicht in materiellen und menschlichen Dingen und vergesst, dass Gott 
euer höchster Freund ist...“ (25.2.1992). In einer anderen Botschaft spricht Maria: 
„Liebe Kinder! Ich rufe euch, weil ich euch brauche. Ich brauche Herzen, die bereit sind 
zur unermesslichen Liebe - Herzen unbelastet mit Nichtigkeiten - Herzen, die bereit 
sind, zu lieben wie mein Sohn geliebt hat - die bereit sind, sich aufzuopfern wie mein 
Sohn sich aufgeopfert hat. Ich brauche euch. Um mit mir zu kommen, vergebt euch, 
vergebt anderen und verneigt euch vor meinem Sohn. Betet Ihn an auch für jene, die 
Ihn nicht kennen gelernt haben, die Ihn nicht lieben. Deshalb, brauche ich euch; 
deshalb rufe ich euch. Ich danke euch.“ (2.7.2009) 

In der Schule Mariens lernt man, dass es ihr einziges Ziel ist, uns zu Jesu zu 
führen. Unsere Gebetsgruppen 
haben wir das Licht Mariens 
genannt.  Wir wollen überall hin 
das Licht Mariens bringen, und 
das Licht Mariens ist Ihr Sohn 
Jesus. Viele von unseren 
Bekannten kennen den Sinn des 
Lebens nicht. Maria will, dass wir 
ihnen den Sinn des Lebens 
zusammen mit ihr und  durch 
unser Leben zeigen. Auch heute 
danken wir für das Geschenk, 
dass unser Leben auf den Wegen 
Marien geführt wird. Sie lädt uns 
ein: zu Gebet, Fasten, Eucharistie, 
Beichte, jeden Tag mit offenem 
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Herzen die Heilige Schrift zu lesen, das Evangelium zu leben… und dann mit Freude 
das Zeugnis des Glaubens abzugeben. 

 Seien wir verantwortungsbewusst für das Geschenk des Glaubens und 
widmen wir unsere Tage, genauso wie Maria, dem Gebet und den Taten der Liebe. 
Seien wir selbst und unsere Gebetsgruppen das Gebet und dienen wir mit Freude 
dem Licht Mariens. 

 
Lasset uns beten: “Himmlischer Vater, wir danken Dir, dass Du in Deiner großen 
Liebe uns die Mutter Maria sendest. Wir danken Dir für dieses große Geschenk in 
diesen Zeiten. Maria, dein Herz wurde immer für große Werke Gottes geöffnet, mit 
deiner Zustimmung, deinem „Ja“, haben die Zeiten der Erlösung angefangen. Du, 
Mutter unserer Erlösung, Dir wollen wir gehören, Deinem Herzen weihen wir uns. Wir 
neigen uns vor Dir und bitten um Deinen mütterlichen Segen für uns, unsere Familien 
und Gebetsgruppen. Bete für uns Maria, damit wir in unseren kleinen und auch großen 
Kämpfen mutig und mit Freude vom Geschenk des Glaubens Zeugnis geben. Wir bitten 
um das Geschenk des Mutes, um Zeugnis für den Glauben ablegen zu können und um 
die Kirche zu verteidigen, die heutzutage so intensiv attackiert wird.“  

 
Terézia Gažiová 

 

*  *  * 

Unsere Gebetsgruppe findet am Samstag, 7. 11. 2009, statt. 

Diesen Monat beten wir für die Kirche, damit sie furchtlos 

 Zeugniss des Glauben herausgibt. 

*  *  * 
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...Meine lieben Kinder, ich wünsche, daß ihr alle in dieser Zeit aktiv werdet, die 
durch mich auf besondere Weise mit dem Himmel verbunden ist. 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 

...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.August 1987 

... Ich bin mit euch, auch wenn ihr euch 
dessen nicht bewußt seid. Ich möchte euch 
vor all dem beschützen, was euch Satan 
anbietet und wodurch er euch vernichten 
möchte. Wie ich Jesus in meinem Schoß 
getragen habe, so möchte ich auch euch, 

meine lieben Kinder, zur Heiligkeit 
hintragen. Gott möchte euch retten und 
sendet euch Botschaften durch Menschen, 
die Natur und durch viele Dinge, die euch 
nur helfen können zu begreifen, daß ihr die 

Richtung eures Lebens ändern sollt. 
Deshalb, meine lieben Kinder, begreift auch 
die Größe des Geschenkes, das Gott euch 
durch mich gibt, daß ich euch mit meinem 
Mantel beschützen und zur Freude des 

Lebens führen darf... 
25. März 1990 

 

...Liebe Kinder! Ich möchte meine Freude mit euch 
teilen. In meinem unbefleckten Herzen fühle ich, 
dass mir viele näher gekommen sind, und auf 
besondere Weise durch Gebet und Umkehr den 

Sieg meines unbefleckten Herzens in ihren Herzen 
tragen. Ich möchte euch danken und anspornen, 

mit Liebe und der Kraft des Heiligen Geistes, noch mehr für Gott und Sein Reich zu arbeiten. Ich 
bin mit euch und segne euch mit meinem mütterlichen Segen...25. August 2000 

 
...Auch heute rufe ich euch auf, für den Frieden zu beten. Meine lieben Kinder, betet 
mit dem Herzen und verliert die Hoffnung nicht, denn Gott liebt seine Geschöpfe. 
Durch mein Kommen hierher, möchte er euch jeden einzelnen retten. Ich rufe euch 
auf den Weg der Heiligkeit. Betet, und im Gebet seid ihr für den Willen Gottes offen; 
und so verwirklicht ihr in allem, was ihr tut, den Plan Gottes in euch und durch 

euch... 25. März 2003 
 

...Auch heute freue ich mich mit euch und lade euch alle zum Gebet mit dem Herzen ein. Meine 
lieben Kinder, ich lade euch alle ein, mit mir hier Gott für alle Gnaden zu danken, die Er euch 
durch mich gibt. Ich wünsche, dass ihr begreift, dass ich hier nicht nur einen Ort des Gebets, 

sondern auch eine Begegnung der Herzen verwirklichen möchte. Ich wünsche, dass mein Herz, 
das Herz Jesu und euer Herz ein einziges Herz der Liebe und des Friedens werden. Deshalb, 

meine lieben Kinder, betet und freut euch über alles, was Gott hier tut, obwohl Satan Streit und 
Unfrieden provoziert. Ich bin mit euch und führe euch alle auf dem Weg der Liebe... 25. Juli 1999 
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...Ich möchte euch erneuern und 

durch mein Herz  zu Jesu Herzen führen.. 
( a u s  d e r  B o t s c h a f t  d e r  G o t t e smu t t e r  v om   25 .  Ok t o b e r  1996 )  

 

Die ersten Pilgergruppen aus der Ukraine sind im Jahr 1988/99 nach Medjugorie 

gekommen. Dank dieser handvoll Pilger ist über Jahrzehnte die große Gebetsgemeinschaft 

gewachsen. „Licht Mariens“ ist der Name dieser Gemeinschaft, die durch Gebet und 

Taten der Liebe alle Länder des Ostens, der ehemaligen CSSR umarmt. Die Mitglieder 

bemühen sich, im Geist der Botschaften Mariens zu leben, und sie beten für ihre 

Anliegen. 

Am 2.und 3.10.2009, am ersten Freitag und Samstag im Monat Oktober sind 5000 

Gläubige, Mitglieder der Gebetsgruppen und  Marienverehrer beim ersten Gebetstreffen 

im bekannten griechisch katholischen Marienheiligtum. „Zarvanici“ in der  Ukraine 

zusammengekommen. Motto 

dieses Treffens war: „Ich 
möchte euch mit meinem 
Herzen erneuern und euch zum 
Herzen Jesu führen.“ 

Die Gläubigen der römisch 

katholischen, der griechisch 

katholischen und der 

orthotoxen Kirche sind 

zusammengekommen, um 

zusammen im Geist der 

Botschaften Mariens zu beten. 

Rührend zu beobachten war  

die große Ehrfurcht vor Gottes 

Namen und die Liebe zur 

Gottesmutter. Die Gebetewaren in allen östlichen Sprachen zu hören: ukrainisch, 

russisch, lettisch, lithauisch und weißrussisch…. 

Das Programm dieses Treffens hat am Freitag Abend mit dem hl. Rosenkranzgebet 

und der Feier der byzantinschen Liturgie in  der alten Kirche begonnen. Anschließend 

erfolgte die Kerzenprozession zur neuen Kirche, dann Kreuzweg und Gebetswache bis 3 

Uhr morgens.  

Das  ganze Treffen war begleitet durch das Sakrament der Versöhnung, das von den 

anwesenden Priestern gespendet wurde. Aus Zeugnissen die wir hörten, sind viele 

Gläubige nach langen Jahren wieder zut Beichte gekommen.  

Das Programm am Samstag war durchflochten  mit Meditationen über die 

Geheimnisse des hl. Rosenkranzes und mit Zeugnissen von Freunden aus Medjugorie: dem 

kanadische Ehepaar Nancy und Patrick, Gorana, dem ehemaligen Mitglied der 
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Gemeinschaft Cenacolo und Schwester Theresa. Nach den Zeugnissen folgte die Feier 

der hl. Liturgie die ca. 50 griechisch- und römisch-katholische Priester konzelibrierten. 

Höhepunkt des Feierns war Anbetung um 20 Uhr. 

Einer der Hauptorganisatoren des Treffens Pater Petro Kobal, der Hauptcelebrant 

von Samstag-Liturgie sagte:  

 

„Warum sind wir zusammengekommen? Dieses Treffen ist ein Ergebnis des 
Kampfes des unbefleckten Herzens Mariens, von dem die Gottesmutter in 
Fatima gesprochen hat, wo sie uns zum Gebet für den Sieg ihres Herzens und 
zum Gebet des hl. Rosenkranzes für die  Bekehrung Russlands einlädt. Die 
Erscheinungen der Gottesmutter fahren fort in Medjugorje. Ich bin tief 
überzeugt, dass diese Erscheinungen der Gottesmutter in Medjugorje die 
Fortsetzung derer in Fatima sind. Wir können sagen, dass heute in Zarvanici der 
Sieg ihres Herzens in Russland, der ehemaligen CSSR stattfindet. Heute betet 
Russland nicht nur für die eigene Bekehrung sondern für die ganze Welt. 
Bringen wir uns, unsere Familien, unsere Gebetsgruppen,  die Ukraine, die 
Kirchen, alle Priester und  Bischöfe, den hl. Vater und die ganze Welt dem 
unbefleckten Herzen Mariens. Hier auf dem Gebiet des ehemaligen Rußland 
danken wir dem Herrn für diesen versprochenen Sieg des unbefleckten Herzens 
Mariens, der dank der Prophezeihung der Gottesmutter in Fatima geschieht. 
Und durch ihr unbeflecktes Herz danken wir dem Vater, dem Sohn und dem 
heiligen Geist. Amen.“ 

 

Terezia Gaziova 
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Fr. Slavko Barbarić OFM 

„IN DER SCHULE DER LIEBE“ 

Liebe und Freude 

 

 „Liebe Kinder! Ihr wisst, dass sich der Tag 

der Freude nähert, aber ohne Liebe werdet ihr 
nichts erreichen. Deswegen fangt zunächst an, 
eure eigene Familie zu lieben, alle in der Pfarre, 
und dann werdet ihr alle jene annemhen und 
lieben können, die hierher kommen. Diese 
Woche soll eine Woche sein, in der ihr lernen 
sollt zu lieben. Danke, dass ihr meinen Ruf 

gefolgt seid!“ (13. Dezember 1984) 

Diese Botschaft wurde in der 
Vorweihnachtszeit überbracht. Weihnachten ist 
das Fest der Freude, und die Freude ist die 
Frucht der Liebe. Jedes Menschenherz sehnt 
sich nach Freude. Trauer, Enttäuschung, 
Misserfolg und innere Leere sind Phänomeme 
die das Herz verabscheut und möglichst rasch 
zu überwinden versucht. Der Mensch läuft oft 
Gefahr, Freude erleben zu wollen. Ohne die 
Liebe als Pfand einzusetzen und vernichtet 
damit sich selbst und auch die anderen. Wer 
sich für die Liebe entscheidet, entschiedet sich 
für die Freude. Die Freude wächst und lebt im 
menschlichen Herzen, wenn sich das Herz für 
den anderen öffnet und auf die empfangene 
Liebe mit Gegenliebe antwortet. Die Liebe 
dankt es mit Treue. Die Treue verursacht Leid, 
aber sie lässt auch Raum für die Freude. 

Untreue dagegen zieht immer Trauer und 
Unsicherheit nach sich, denn sie dringt in das 
Herz des Geliebten und beraubt ihn seiner 
Lebensgrundlage.  

Die Liebe garantiert uns, dank ihrer Kraft 
alles erreichen zu können. Die Basis der Liebe 
ist die Liebe selbst.  Gott hat sie in unser Herz 
gepflanzt und dem reinen Herzen ist das auch 
wohl bewusst. Wer sein Leben nach dem 
Prinzip der Liebe ausrichtet und es treu befolgt, 
wird von Freude erfüllt sein. Handelt er jedoch 
gegen die inneren Gesetze, werden Trauer und 
Mühsal seine Wegbegleiter sein.  

Die Liebe ist eine Gnade, die dem Menschen 
geschenkt wurde. Er musste die Liebe nicht 
erst erfinden, denn er trug sie schon in sich, 
als er geboren wurde. Die Liebe ist aber auch 
die Frucht des Zusammenspiels von Gnade 
und dem Bestreben des Menschen, den inneren 
Gesetzen des Wachsens und der Entfaltungder 
Liebe aus freien Stücken gerecht zu werden. 
Für die Liebe müssen wir uns jetzt und heute 
entscheiden und sie täglich, Woche für Woche 
und Jahr für Jahr walten lassen. Erst dann 
werden wir fähig sein, Weihnachten richtig zu 
erleben und zu erkennen, dass jeder Tag ein 
gnadenreichen tag ist, dass jeder Tag ein 
Geschenk ist, gleichzeitig aber auch ein 
Auftrag, in der Liebe zu wachsen. Ohne Liebe 
bleiben unsere Tage sinnlos und leer, denn erst 
die Liebe verleiht unserem Leben einen Sinn. 
Darm müssen wir täglich bereit sein, unserem 
Feinden zu vergeben, ihnen die Hand zur 
Versöhnung zu reichen und Toleranz zu üben. 
Wir müssen eine offene Hand für andere 
Haben, uns über die Geschenke der anderen 
freuen können, gegen negative Gefühle 
ankämpfen und ein offenes Auge und ein 
offenes Ohr für unseren Nächsten haben. Auf 
diese Weise bereiten wir uns ständig auf 
Weihnachten vor, und jeder Tag wird für uns 
Weihnachten sein, bis wir schliesslich eines 
Tages das ewige Weihnachten, die 
glücklichselige Ewigkeit erleben, in der nur 
Liebe herrscht und durch die Liebe auch die 
ewige Freude.  

„Wenn ich in den Sprachen der Menschen und 
Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre 
ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende 
Pauke. Wenn ich prophetisch reden könnte und 
alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse 
hätte, wenn ich alle Glaubenskraft 
beßäse...hätte aber die Liebe nicht, nütze es mir 

nichts.“ (1 Kor 13,1.2.3.) 
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EMPFÄNGNISVERHÜTUNG EMPFÄNGNISVERHÜTUNG EMPFÄNGNISVERHÜTUNG EMPFÄNGNISVERHÜTUNG FÜHRT FÜHRT FÜHRT FÜHRT 
ZUR TRENNUNGZUR TRENNUNGZUR TRENNUNGZUR TRENNUNG    

Der Zusammenhang zwischen Empfängnisverhütung und  Auflösung der Ehe und der 
Gesellschaft? 

 Die Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe wurde geschaffen, um 
den Dreieinigen Gott (den Vater, Sohn und Heiligen Geist) zu offenbaren. Es ist die Gemeinschaft 
der Liebe und des Lebens. Die Ehe ist das Sakrament, in dem sich Mann und Frau gegenseitig 
freiwillig, ganz und im vollen Glauben schenken. Sich selbst zu schenken und die andere Person 
völlig anzunehmen, heißt, den ganzen Menschen, mit Seele und Leib, zusammen mit ihrer/seiner 
Fruchtbarkeit zu schenken bzw. anzunehmen. „Das Sakrament der Ehe zielt auf die tief vertraute 
Einheit, die mittels der Einheit der Körper zur Bildung eines Herzens und einer Seele führt. Es ist 
die Untrennbarkeit, Treue und grenzlose gegenseitige Schenkung und ist der Fruchtbarkeit 
geöffnet.“ (Johannes Paulus II.). Es ist das Leben, das die Liebe schenkt.  

 Gott lädt die Eheleute ein, dass sie mit Ihm an der Erschaffung neuer menschlicher 
Personen mithelfen. Nicht bei jeder Vereinigung wird ein neues Leben empfangen. Der Laib der 
Frau ist so geschaffen, dass er nur ein paar Tage im Monat fruchtbar ist. Es gibt Umstände, in 
denen Eheleute ernsthafte Gründe haben, eine Schwangerschaft zu vermeiden (z.B. schlechte 
gesundheitliche oder ökonomische Situation und andere ernsthafte Lebensereignisse). In einer 
solchen Situation sind der Mann und die Frau eingeladen, dem natürlichen Rhythmus des 
Körpers der Frau zu folgen und die Liebe in der körperlichen Vereinigung nur in der 
unfruchtbarer Phase der Frau zum Ausdruck zu bringen. Es ist wichtig zu betonen, dass immer 
Gottes Wille geschehen soll, weil nur Er der Schöpfer des Lebens ist. Wenn Er die neue 
menschliche Existenz zum Leben ruft – ein „neues Gesicht, das das Abbild Gottes in der Welt 

widerspiegelt“ (Mary Healy) – gibt Er 
genauso auch die Kraft und alles 
notwendige denjenigen, die Ihn darum 
bitten. 

 „Die Ehe muss offen für das 
Geschenk des Kindes sein. Es ist 
notwendig Ehrfurcht vor dem 
Lebenszyklus zu haben, der von Gott 
stammt, weil diese Ehrfurcht gleichzeitig 
auch eine Verehrung Gottes ist, der den 
Mann und die Frau nach seinem Abbild 
geschaffen hat. Auf diese Weise hat Gott 
seine eigene Liebe widergespiegelt, als ein 
Vorbild der menschlichen sexuellen 
Existenz,“ spricht Johannes Paulus II. 

 Wenn wir unsere Lebenspartner 
wirklich lieben, verstehen wir die 
Furchtbarkeit als große Gottes Gabe und 

nicht als eine Krankheit, die „geheilt“ werden muss, oder mit Pillen kontrolliert werden muss.“  

 Sich mit einer Person sexuell zu vereinigen, heißt mit der Sprache der Körper zu sprechen: 
„Heute will ich dir völlig gehören.“ Irgendein Versuch, absichtlichen den sexuellen Akt, entweder 
mittels  Verhütungsmittel, Sterilisation, oder anderer Mittel unfruchtbar zu machen, drückt in 
der Körpersprache falsches aus. Der sexueller Akt soll über das völlige Selbstverschenken 
sprechen und nicht einen Teil von sich selbst oder vom Partner – die eigene Furchtbarkeit – 
ablehnen, Dann gibt sich der Mensch nicht als Ganzes hin und wird auch nicht als Ganzer 
angenommen. Und die Eheleute – auch trotz  bester Absichten – behandeln sich gegeneinander 
wie eine Sache und nicht als Menschen. Die Körpersprache drückt nicht die Wahrheit aus.“ (Mary 
Healy) 

 Die natürlichen Methoden der Familienplanung sind beim Verstehen des Körpers und der 
Furchtbarkeit hilfreich. Sie helfen uns mit Gott zusammen zu arbeiten und seine schöpferische 
Macht, das Leben zu schenken nicht abzulehnen oder sogar zu vernichten. Nach der 
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Herr, guter Vater,Herr, guter Vater,Herr, guter Vater,Herr, guter Vater,                    
Sei gelobt durch deinen Sohn Jesus Christus, der 
uns in diesem Tal der Tränen, trotz aller 
Schwierigkeiten, zur totaler Freude eingeladet 
hat, und der betete, dass seine Freude in uns 
vollkommen sei. Sei gelobt, o Herr, weil Du das 
Gebet deines Sohnes erhörst und uns die ganze 
Freude gibst. Eröffne unsere Herzen mit deiner 
Liebe für die Freude, die deine demutige Magd 
Maria mit uns teilen möchte. Durch deine Liebe 
befreie uns, o Herr, von dem Bösen und von den 
Sünden, damit wir in unseren Herzen den Sieg, 
der im Herzen Jesu und im Herzen Mariens  
vollgezogen wurde, tragen können. Dass Liebe 
gewinnt, wo Hass ist! Dass Glauben gewinnt, wo es 
keinen Glauben gibt! Dass Vertrauen gewinnt, wo 
Misstrauen herrscht! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Am 24.11.2009 errinnern wir uns in Liebe und Dankbarkeit dem 9. Jahrestag des 

Sterbens von fra Slavko Barbaric. Fra Slavko  fürsprache fúr uns... 
 

Gott, gut Vater,Gott, gut Vater,Gott, gut Vater,Gott, gut Vater,    
Lass die Hoffnung dort gewinnen, wo die Hoffnung slosigkeit 
sich ausgebreitet hat. Lass Leben dort gewinnen, wo Sünde 
und Tod herrshen. Gib uns die Gnade der Liebe und schenke 
und deinen Heiligien Geist, dass wir mehr für Dich und Dein 
Königreich des Friedens, der Liebe udn der Wahrheit, das 
Lebens udn Licht es tun. Verzeihe uns, dass wir mehr mit 
dieser Welt zusammenarbeiten udn Dein Königreich oft 
vergessen haben. Danke Dir, Maria, für Deine Anwesenheit 
udn Deinen Sagen, dass Dein Segen uns auf unser Weg 
begleittet und dass wir mit Dir und allen Heiligen in der 
ewige Liebe uns freuen können und die Freude der 
himmlischen Glorie geniessen können. Amen.   

Fra Slavko Barbaric 
 

gegenwärtigen Forschung (Z.B. P. Frank-Herrmann und Kol. 2007) ist die richtige Verwendung der 
natürlichen Methoden der Familienplanung sogar wirksamer als die Verwendung von 
Präservativen und hat dieselbe Wirksamkeit wie hormonelle Verhütung (die, leider in bestimmten 
Fällen auch den Abort verursachen kann!). Außerdem sind die natürlichen Methoden der 
Familienplanung beim Aufbau der Tugend hilfreich und bildet zwischen Frau und Mann tiefere 
und wahre Liebe. 

„Vielleicht ist das überraschend, aber die wichtigste Antwort auf die Frage: Warum ist 
künstliche Empfängnisverhütung schlecht?, ist eigentlich dieselbe als ob man fragen würde: 
´Warum können die Ehe nur ein Mann und eine Frau schließen – und nicht zwei Frauen oder 
zwei Männer?´ Oder: ´Warum ist die Ehe unzertrennlich?´ Die Antwort lautet: Weil die Ehe ein 
Sakrament ist. Anders gesagt: wenn man verstehen wird, dass die Ehe ein Sakrament ist, werden 
wir auch verstehen, warum die Empfängnisverhütung schlecht ist.“ (Karel Skocovsky) 

Jana Prudka 

(Mary Healy – Männer und Frauen sind aus Eden; Johannes Paulus II –Theologie des Körpers)  
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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/ 


