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"LLLLiebe Kinder!  
In dieser Gnadenzeit rufe ich euch alle auf, das Gebet in euren Familien zu 
erneuern. Bereitet euch mit Freude auf das Kommen Jesu vor. Meine lieben 
Kinder, eure Herzen mögen rein und gefällig sein, damit die Liebe und 
Wärme durch euch in jedes Herz fließe, das von Seiner Liebe entfernt ist. 

Meine lieben Kinder, seid meine ausgestreckten Hände, Hände der Liebe für 
all jene die verloren gegangen sind, die keinen Glauben und keine Hoffnung 
mehr haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 
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... Familie ist ein Ort, 

wo man stärker und 

lauter den 

Herzschlag Gottes 

hören kann... 

REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 
 

„IN DIESER GNADENZEIT ERNEUERT DAS GEBET IN 
EUREN FAMILIEN“ 

 
Die Familie ist ein so grosses Wunder, das die Anwesenheit Gottes spiegelt, dass 

wir ihre Bedeutung während des ganzen Lebens entdecken können. Vor allem in diesen 
Zeiten sind wir uns bewusst, dass gerade die Familie ein Zentrum der Liebe, 
Freundlichkeit, Opferbereitschaft, des Friedens und der Geduld ist. Wir könnten viel 
darüber sprechen, was die Familie bedeutet. Trotzdem 
ist die Familie gerade heute mehr als irgendwann zuvor 
zurücksetzt, ausgespottet und degradiert.  

Wieviele Familien haben keinen Platz für ein neues 
Kind. Wieviele Familien sind zerstört und geschieden. 
Wie schnell sind Meinungen über die Familie wie ein 
Betrieb, der nur wegen Genuß und Bequemlichkeit und 
ohne Pflichten und Haftbarkeit errichtet wurde,  
verbreitet.  

Und der Gipfel dieser Lüge über die Familie sind 
homosexuelle Beziehungen, die schon auf die Stufe der Familie gestellt wurden und von 
manchen Staaten akzeptiert und gesetzlich angenommen wurden. Was alles ist ein 
Mensch, der Gott und Seinem Gesetz keine Aufmerksamkeit schenkt, fähig zu tun?! 
Wozu kann ein Mensch, der Ohren hat, aber nichts schönes, zärtliches, göttliches hört, 
kommen?   

Trotz all dem sollen wir nicht traurig und abgeschreckt sein. Gott sei Dank, gibt es 
auch heutzutage viele wunderschöne Familien, in denen  Liebe, Vertrauen, Güte und 
Frieden blühen. So eine Familie ist ein Ort, wo die Gesetze Gottes herrschen, wo 
gemeinsames Gebet, Liebe und Barmherzigkeit in den Gedanken, Worten und Taten 
gelebt werden. Sehen wir auf solche Familien, können wir voll Freude ausrufen: 
“Alleluja!“. 

 „Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ (Mt 18,20) Wo anders, wenn nicht in der Familie, die nach dem Plan Gottes 

die natürliche Umgebung ist, um 
Beziehungen zu bauen, sollte es 
gelten. Die Familie ist eine 
Grundlage der wechselseitigen und 
opferwilligen Liebe, gegründet auf 
menschliche Hilfe und 
Unterstützung. Gerade die Familie 
ist ein Ort, wo man stärker und 
lauter den Herzschlag Gottes hören 
kann.  

Unsere Mutter Maria kehrt 
unsere Aufmerksamkeit auf den 
Schlüssel zum Familienglück. Der 
Schlüssel ist der kommende Herr. 
Der Herr ist anwesend im Gebet, 
weil das gemeinsame Gebet Liebe 
bringt, Verzeihung und den Ausbau 

der Königreiches Gottes auf der Erde. Wenn in der Familie der Herr herrscht, dann sind 
alle Glieder fähig, mit der Umgebung zu teilen. Und dann haben alle die Kraft zu lieben, 
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Liebe  

beginnt  

in der Familie... 

Liebe und Frieden dort hin zu bringen, wo es keine Liebe und keinen Frieden gibt, 
Harmonie zu bringen, wo das Chaos herrscht, ein gutes Wort zu bringen, wo gelästert 
wird. 

Der Advent bereitet uns auf Weihnachten vor, das auch ein Familienfest ist. 
Machen wir uns zusammen mit Maria bereit, verwirklichen wir Glauben, Hoffnung und 
Liebe durch die Erneuerung des gemeinsamen Gebetes in unseren Familien.  

 
Pater Henryk Jaworski 

 

* * * 

 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
 

Das liturgische Jahr ist zu Ende und wir fangen die Adventszeit an, wir erwarten die 
Geburt des Herrn. Wieviele Gnaden können wir in dieser Gnadenzeit für uns selbst und für 
unseren Nächstern erbitten! Deswegen ermuntert uns die Jungfrau Maria – „Bereitet euch 
mit Freude auf das Kommen Jesu vor.“ Freuen wir uns, weil der 
Herr kommt; Weihnachten ist nahe – Gott ist unter uns.    

Wenn wir jemandem, den wir lieben, der uns am Herzen 
liegt, erwarten, bereiten wir uns gut vor und wir freuen uns 
darauf. Warten auf den Geliebten macht uns nicht müde. Wir 
warten mit  Freude!  

Unsere himmlische Mutter kennt die Gefahre der 
Vorweihnachtszeit. Sie weiss, dass wir einfach in den 
Geschäften und Supermarkten, beim Aufräumen, in die Hetze 
der Welt fallen können. Es kann passieren, dass wir dabei das 
wichtigste – unser Herz - vergessen.  

Die Adventbotschaft der Jungfrau Maria klinkt mir als 
Weihnachtswunsch vom Himmel.Damit unsere Weihnachten 
glücklich und gesegnet sind, müssen wir uns darauf 
vorbereiten. Die Mutter Gottes sagt uns: „In dieser Gnadenzeit 
rufe ich euch alle auf, das Gebet in euren Familien zu 
erneuern.“ Liebe beginnt in der Familie. Wenn zu Hause alles in 
Ordnung ist, wir sind glücklich und zufrieden.  

In meinem Geist sehe ich viele Familien, die dank der Botschaft Mariens den 
verlorenen Frieden wiedergefunden haben. Hören wir Ihren Ratschlägen zu, beten wir den 
Rosenkranz in unseren Familien, lesen und meditieren wir die Heilige Schrift gemeinsam und 

finden wir Zeit für einander.  

Daneben wiederholt die Jungfrau Maria und vertraut uns 
eine wichtige Aufgabe an – „seid meine ausgestreckten Hände, 
Hände der Liebe für all jene die verloren gegangen sind, die keinen 
Glauben und keine Hoffnung mehr haben.“ „eure Herzen mögen 
rein und gefällig sein, damit die Liebe und Wärme durch euch in 
jedes Herz fließe, das von Seiner Liebe entfernt ist.“ 

Mit Ehrfurcht denke ich über das Vertrauen Mariens nach – „seid meine 
ausgestreckten Hände, Hände der Liebe...“. Wieviele Möglichkeiten bietet sich uns dazu, 
sobald wir dieses Wort annehmen. Ich freue mich, weil ich weiss, dass jeder, der mit ganzem 
Herzen danach sucht, eine ausgestreckte Hand der Liebe Mariens sein kann. Berauschen wir 
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uns durch das Vorbild Mariens, unserer geliebten Mutter. Sie ist unser Vorbild im alles, was 
wir erleben – ihre Demut, ihr Schweigen, ihre Reinheit, ihr Dienst... 

Unser Herz ist ein Spiegel: so wie wir sind, so werden die Menschen um uns herum 
sein. Die tägliche Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens soll unser Spiegel sein. Wir können 
sicher sein, dass, wenn wir unser Leben täglich unter den Schutz Mariens geben, Maria uns 
ändern, erneuern und zu Jesus leiten wird. Gewinnen wir den Weg der Heiligkeit lieb, auf 
dem Sie uns leitet. Nützen wir die Gnadenzeit des Advents, um im Herzen Mariens, durch 
das Gebet und bestimmte Taten der Liebe all jene, die verloren gegangen sind, die keinen 
Glauben und keine Hoffnung mehr haben, Jesus zu bringen. 

Lasset uns beten: Liebe Mutter, wir danken Dir für Dein Vertrauen, das Du uns auch heute 
erweist, wenn Du uns einlädst, Deine ausgestreckten Hände der Liebe zu sein. Wir freuen uns 
mit Dir und danken für jedes Herz, das auf Deine Einladung antwortet. Hier sind auch wir, 
unsere Familien und Gebetsgruppen, wir geben uns Dir hin, leite uns durch diese Gnadenzeit, 
damit unsere Hände mit Deinen zusammenwachsen und damit wir gemeinsam mit Dir  um die 
Geburt Jesu im Herzen all jener Personen flehen.  

Terea Gaziova 

 

* * * 

 Unsere Gebetsgruppe findet am Samstag,  5. 12. 2009, statt.  

Diesen Monat beten wir für  

Frieden in den Familien. Bitten wir um eine Gabe der  

Ausdauer und Treue im Gebet. 

* * * 

Botschaft der Muttergottes vom 
2. 12. 2009  

an die Seherin Mirjana  
 

„Liebe Kinder!  
In dieser Zeit der Vorbereitungen und 
frohen Erwartung, möchte ich euch als 
Mutter auf das hinweisen, was am 

Wichtigsten ist - auf eure Seele. Kann in 
ihr mein Sohn geboren werden? Ist sie mit Liebe von Lüge, Hochmut, Hass 
und Bosheit gereinigt? Liebt eure Seele Gott als Vater über alles und den 

Menschen als Bruder in Christus? Ich weise euch auf den Weg hin, der eure 
Seele erheben wird bis zur vollkommenen Vereinigung mit meinem Sohn. 
Ich wünsche, dass mein Sohn in euch geboren wird. Was für eine Freude 

für mich als Mutter. Ich danke euch.“ 
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...Eine Familie kann nicht sagen, daß sie im Frieden ist, wenn sie nicht betet. 
Deshalb soll euer Morgen mit dem Morgengebet beginnen und der Abend mit 

der Danksagung enden... 25.8 1995 
 

...Ihr sagt, daß Weihnachten ein Familienfeiertag ist; deshalb, liebe 
Kinder, gebt Gott in euren Familien den ersten Platz, damit Er euch 

den Frieden gibt, und damit Er euch schützt... 25.12 1991 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
...Liebe Kinder, soll eure Familie der Ort sein, wo die Heiligkeit geboren wird ...                      

24.7 1986 
 

...Setzt die Heilige Schrift an einen sichtbaren Platz in euren 
Familien, lest sie, betrachtet sie und lernt, wie Gott Sein Volk liebt. 
Seine Liebe zeigt sich auch in der heutigen Zeit, weil Er mich sendet, 

um euch auf den Weg des Heils zu rufen... 25.1 1999 
 
 

...Die Frucht des Friedens ist die Liebe, und die Frucht der Liebe ist die 
Versöhnung. Ich bin mit euch und lade euch alle ein, meine lieben Kinder, zuerst 
in der Familie zu verzeihen und dann werdet ihr auch den anderen verzeihen 

können... 25.1 1996 
 
 

...Im Gebet werdet ihr die größte Freude erfahren und aus jeder 
unausweichlichen Situation einen Ausweg finden... 28.3 1985 

 



Stimme von  MMMeeedddjjjuuugggooorrrjjjeee                     6 

MUTTERGOTTES HAT UNSERE FAMILIE GERETET 
  

Ich heisse Alina, ich bin im Lithauen geboren, aber zur Zeit lebe ich im Moskau. Ich bin 
verheiratet und mit meinem Mann haben wir zwei Töchter.  

Das erstes Mal bin ich vor vier Jahren nach Medjugorje gekommen. Dies hat mir meine 
ältere Tochter, die hier ein paar Tage verbrachte, empfohlen. Sie hat mir ein kleines 
Geschenk beigebracht – den Rosenkranz. Damals haben wir eine große Krise in unserer Familie 
überlebt. Ich habe über die Trennung nachgedacht. Die Situation war ziemlich schlecht, 
genauer gesagt – trostlos. Meine kleine Tochter war 10 Jahre alt und sie liebte ihren Vater 
sehr. Aus Liebe zu ihr konnte ich mich nicht entscheiden, den Schritt zur Trennung zu 
machen.  

 Zusammen mit meinen Töchtern sind wir nach Medjugorje gepilgert. Ich habe mich 
entschlossen, sobald wir zurückkommen, verlasse ich meinen Mann. Trotzdem, während der 
Fahrt nach Medjugorje fühlte ich Freude und Erwartung... Am ersten Abend in Medjugorje 
haben wir am Abendprogramm teilgenommen. Wir haben zusammen den Rosenkranz gebetet. 
Ich habe es meiner jüngeren Tochter gelehrt und dabei habe ich einen schönen strengen 
Rosenduft wahrgenommen. Ich habe gedacht, man riecht das in der ganze Kirche, aber es war 
nicht so. Es waren mein Rosenkranz und meine Hände, die in diesem Moment zu meiner 
Überraschung mit dem duftigen Öl erfüllt wurden. Ich fühlte ich mich, als ob mich jemand 
umarmt hätte, als ob jemand mein Herz umarmt hätte und mein Herz hat angefangen zu 
brennen. Mir war sehr heiß! Ich habe ungewöhnlich große Liebe gefühlt und es schien mir, 
dass ich in einem Moment die ganze Welt lieben konnte. Es ist unmöglich, mein Erlebnis mit 
Worten zu beschreiben. Nach dieser Erfahrung, hatte ich ein großes Sehnen nach Gebet. Ich 
betete immer und ich konnte nicht aufhören.  

   Während dieser Pilgerreise hat mir Gott, so wie in einem Film, alle Fälle meiner 
Vergangenheit gezeigt. Es war interessant alle schweren Momente meines Lebens wieder zu 
sehen und keine Bosheit, sondern nur Liebe dabei zu 
empfinden. Dann habe ich schöne Erlebnisse gesehen 
und ich wollte, dass die für immer dauern. Gefühle 
der Liebe, Glück... ich konnte nichts tun, ausser 
weinen und beten. Es hat vier Jahre lang gedauert, 
dass ich so fortwährend beten müsste.  

Als wir zurück nach Moskau gekommen sind, haben 
wir angefangen als eine Familie zusammen zu beten. 
Es war einfach... mein Mann und die Kinder haben 
mich gefragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche 
und ich sagte: „Gebt mir so ein Geschenk, dass wir 
jeden Tag in der Familie zusammen beten.“ Und so 
haben wir damit begonnen. Jeden Abend beteten wir 
den Rosenkranz und wir sahen, dass unsere 
Beziehungen und genauso unsere Leben sich 
änderten.  

 Medjugorje ist für uns ein Ort der 
Wiedergeburt geworden. Gebet ist für mich ein 
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Gespräch mit Jemandem, der mir zuhört und ohne den ich nicht mehr leben kann.  

Nach einem halben Jahr sind wir wieder nach Medjugorje gepilgert. Am Abend während 
der Anbetung habe ich in meinem Herzen ein Bild gesehen – der Herr zeigte mir, wie die 
Sünde aussieht. Ich habe einen großen Egel gesehen, wie er zu meinem Mann kommt und ihm 
sein Leben aussaugt. Alles sah sehr schrecklich aus. Ich habe den Egel sogar berührt und ich 
vergesse dieses ekelhaftes Gefühl nie. Ich will es nie mehr erleben. Trotzdem fühlte ich 
immer noch die Liebe. In dem Bild habe ich verstanden, was für eine Sünde mir mein Herr 
zeigt. Ich und mein Mann haben nicht kirchlich geheiratet. Sobald wir nach Moskau zurück 
gekommen sind, haben wir einen Priester ausgesucht und  die Vorbereitung begonnen, um das 
Ehesakrament schliessen zu können.  

Dieses Jahr kamen wir nach Medjugorje, um am Seminar für die Ehepaare teilzunehmen 
und der Jungfrau Maria für die Rettung unserer Ehe und Familie zu danken. Nach 
Weihnachten haben wir die Hochzeit in der Kirche vor.  

            Alina, Moskau 

 

* * * 

„„„„EINE ZEIT ZUM GEBÄREEINE ZEIT ZUM GEBÄREEINE ZEIT ZUM GEBÄREEINE ZEIT ZUM GEBÄREN UND EINE N UND EINE N UND EINE N UND EINE 
ZEIT ZUM STERBEN...ZEIT ZUM STERBEN...ZEIT ZUM STERBEN...ZEIT ZUM STERBEN...““““ 

(Koh 3,2) 

 

Leben ist eine Gabe Gottes, die Gott uns anvertraut hat. Wir sind nur Treuhänder 
des Lebens, nicht Besitzer. Gott allein ist der allmächtige Herr des Lebens. Nur Er weiss, 
wann die Zeit zum Gebären und wann zum Sterben ist. Nur Er kann ein Leben geben 
und fortnehmen. Niemand hat das Recht sein eigenes Leben oder das Leben von anderen 
fortzunehmen.  

 Jedes menschlichen Leben hat einen Sinn – sogar hinter dem Leben der 
Behinderten, Kranken oder Alten ist ein Sinn. Obwohl es scheinen könnte, dass sie nicht 
mehr „fähig“ sind, ihr Leben kann der grosse Segen für die ganze Familie sein! Gerade 
diese schwachen Glieder unserer Familien verlangen nach der Liebe ihrer Nächsten. Sie 
sehnen sich danach, jemanden zu haben, der ihnen in ihren Qualen beisteht und hilft, 
der ein Lächeln für sie hat und ihre Hand in den letzten Momenten ihres Lebens festhält. 
Aber oft haben diese Menschen Angst, dass sie nur eine Last für die andere sind.  

Heute haben viele Leute Angst vor dem Leiden, vor Schmerz und Sterben. Leid 
nehmen sie als eine grosse Last und sie verstehen gar nicht, warum es Gott erlaubt. Sie 
leben in Depression und Negativismus, Schmerz hat kein Sinn für sie und das Kreuz ist 
zu schwer, nicht nur für sie, sondern auch für ihre Nächsten.  

 Jesus lädt uns aber ein, unser eigenes Kreuz auf zu nehmen und Ihm nachzufolgen. 
Er lehrt uns, dass Liebe alles ändern kann! Schmerz und Leid können für uns ein Mittel 
der Suche Gottes werden. Durch das Leid können wir fester mit Jesus, mit seinem Kreuz 
und Liebeskummer geeint werden. Es kann uns helfen, in der Liebe zu wachsen, 
unterscheiden, was in unserem Leben nicht so wichtig ist und uns an das wichtigste zu 
hängen. Wenn wir bis zum Ende, so wie Jesus und seine Mutter, aushalten, wird sich 
unser Kreuz zu einer Quelle der unbegrenzten Gnaden und echter Freude ändern. Mit 
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den Augen der Liebe können wir Sterben als „Kranz des Lebens“ sehen, als einen 
Moment, in dem wir alle Früchte unseres Lebens dem Herrn – der ewige Liebe ist – 
abgeben. Wir wissen nicht, wann Er uns einladen wird, um Ihn „von Angesicht zu 
Angesicht“ zu sehen, aber wir wissen, an diesem Tag wird uns niemand fragen, wie lange 
wir lebten, aber wie – wie wir lebten, wie wir  liebten, wie wir unser Leben verwalteten, 
wie wir uns um die anderen, die uns anvertraut wurden, kümmerten.  

Unser Vater ist so barmherzig, dass Er uns immer eine neue Möglichkeit zur Umkehr 
gibt. Sogar in der letzten Zeit unseres irdischen Lebens. Deswegen hat niemand ein 
Recht das Leben des Behinderten, Kranken oder Sterbenden zu beenden. Obwohl es uns 
als ein Akt der Befreiung, der Schmerz und Leid beendet, scheinen könnte, Gott hat 
einen Grund, warum dieser Mensch lebt! Vielleicht ist gerade diese Zeit seines Leidens 
die wichtigste für seine Erlösung! 

 Gott hat jedes menschlichen Leben den anderen Menschen anvertraut. Obwohl es 
heute nicht einfach ist – die Familie sollte ein Ort sein, wo ein neues Leben immer 
erwünscht ist und Alte und Kranke in den letzten Zeiten ihres Lebens geborgen sind.  

Versuchen wir während der Adventszeit auch an die Menschen zu denken, die 
unserer Obhut anvertraut wurden – Kinder, Eltern, Grosseltern, Freunde...Ist unter 
ihnen jemand, der unsere Hilfe, ein freundliches Wort oder Gebet brauchen könnte? 
Versuchen wir die ausgestreckte Hände Mariens zu sein, damit jedes Herz während der 
Weihnachten Gottes Liebe erleben kann.    

        Jana Prudka 

 
 

„ Liebe Kinder!  

Heute rufe ich euch zum Beten auf! 

Liebe Kinder, ihr vergeßt, daß ihr alle 

wichtig seid! In besonderer Weise sind 

die Älteren in der Familie wichtig. 

Spornt sie zum Gebet an! Alle 

Jugendlichen sollen Vorbild für ander 

sein und durch ihr Leben Zeugnis für 

Jesus geben. Liebe Kinder, ich bitte 

euch, fangt an, euch durch das Gebet 

zu ändern. Dann werdet ihr auch wissen, was ihr tun sollt. - Danke, daß 

ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

(Botschaft der Königin des Friedens,  24.April 1986) 
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Fr. Slavko Barbarić OFM 

„IN DER SCHULE DER LIEBE“ 

 Die Liebe sieht und spricht 

 

 
„Liebe Kinder! Heute möchte ich euch danken 
für alle Opfer. Besonders danke ich jenen, die 
meinem Herzen in Liebe zugeneigt sind und die 
gerne hierher kommen. Es gibt genug 
Pfarrangehörige, die auf die Botschaft an die 
Pfarre wegen jener, die meinem Herzen auf 
besondere Weise nahe sind. Ich werde euch 
weiterhin Botschaften geben, weil ich euch liebe 
und weil ich wünsche, dass ihr die Botschaften 
mit dem Herzen verbreit. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid!“  
(10. Januar 1985) 

 Die Liebe ist dankbar. Sie vergisst ein 

dargebrachtes Opfer nicht, und sie verschliesst 
auch nicht ihre Augen vor denen, die sich 
opfern. Das Opfer und die Opferbereitschaft 
erfüllen die Herzen derer, für die sich ein 
anderer geopfert hat, mit Freude und Liebe, mit 
Sicherheit und Frieden. Die Dankbarkeit und 
Freude verleihen wiederum dem,  der sich 
opfert, Kraft, sein Opfer unermüdlich 
darzubringen. Blindheit gegenüber dem Opfer, 
das einem aus Liebe dargebracht wird 
einerseits und Liebe anderseits sind 
Gegensätze, die nicht zu vereinbaren sind, und 
das ist auch der Grund dafür,dass so viel Leid 
heraufbeschworen wird. Wenn Kinder das 

Opfer ihrer Eltern nicht würdigen, es vergessen 
oder gar ignorieren, so werden sie ihren Eltern 
dadurch noch grössere Opfer abverlangen und 
somit grosses Leid über die Eltern und sich 
selbst bringen. Undank und Ignoranz sind für 
die Liebe, die in der Liebe Gottes wurzelt, nur 
ein weiterer Beweggrund, sich neu zu 
beweisen, zu reifen und vor schier unlösbaren 
Aufgaben nicht zu kapitulieren. So beweist die 
Liebe ihre Grenzenlosigkeit und ihren 
Erfindungsreichtum. Trifft sie auf taube Ohren 
und Augen, die sich vor ihr verschliessen, so 
hört sie denoch nicht auf zu walten und zu 
wirken.  

 Die Liebe der Muttergottes zu Ihrer 
Gemeinde, die Ihr Wort befolgt und aus Liebe 
zum Opfer bereit ist, erweist sich als dankbare 
Liebe. Auch wenn Ihr Wort bei einigen auf 
taube Ohren stößt, spricht die Muttergottes, 
dennoch weiter, denn Sie sieht auch diejenigen, 
die Ihr Wort befolgen. Das liebevolle Wort wirkt 
im Herzen wirkt im Herzen wie ein Impuls, der 
die Beziehung zwischen der Muttergottes und 
ihrem Zuhörer neu belebt. Der Zuhörer wird 
zum Zeugen der Liebe. Wer die Liebe Gottes 
und die Liebe Mariens erfahren hat, wird in 
seinem Herzen neue Worte der Liebe finden. 
Das vernommene Wort wird sein geistiges 
Wachstumbegleiten und er wird es zu jeder Zeit 
mit Liebe verbreiten können und danach leben. 
Die Liebe erschafft das Wort im Herzen und 
öffnet die Augen, so wie der Hass das Wort 
vernichtet, die Augen verschliesst und den 
Menschen blind macht, so dass dieser in seiner 
Blindheit nur noch zerstören und anderen 
Böses zufügen kann. 

 Maria spricht als Mutter zu uns. Sie will in 
den Herzen Ihrer jene Liebe wecken, die das 
Opfer nicht fürchtet, denn erst das Opfer 
beweisst die Liebe. Das ist die Grundbedingung 
für ein neues Leben. Wenn man bedenkt, dass 
diese Botschaft am Beginn eines neuen 
Zeitabschnittes, d.h. im Januar, übermittelt 
wurde, wird das Ziel, dass Maria verfolgt und 
zu dem Sie uns führen will, noch besser 
verständlich.  

„Die Liebe ist langmutig, die Liebe ist gütig. 
Sie erreifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht 
sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht 
nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn 
reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich 
nicht über Unrecht, sondern freut sich über die 

Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, 
hält allem stand.“ ( 1 Kor 13, 4-7)     
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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/ 


