
 „LLLLiebe Kinder!  

Gott hat euch die Gnade gegeben, dass ihr alles Gute, das 
in euch und um euch ist, lebt und schützt, und dass ihr an-
dere anregt, besser und heiliger zu sein; aber auch Satan 
schläft nicht und durch den Modernismus lenkt er euch ab 
und führt euch auf seinen Weg. Deshalb, meine lieben Kin-
der, in Liebe zu meinem Unbefleckten Herz liebt Gott über 
alles und lebt Seine Gebote. So wird euer Leben Sinn haben 

und der Friede wird auf der Erde herrschen.  

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “  

RBOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Mai 2010  
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2. Juni 2010  

„LLLLiebe Kinder!  

Heute rufe ich euch auf, mit Fasten und Gebet den Weg zu 
durchbrechen, auf dem mein Sohn in eure Herzen kommen 
wird. Nehmt mich als Mutter an und als Verkünderin der 
Liebe Gottes und Seinem Wunsch nach eurem Heil. Befreit 
euch von allem aus eurer Vergangenheit, was euch belastet 
und euch ein Schuldgefühl 
gibt, von allem, was euch 
in die Irre - Dunkelheit ge-
führt hat. Nehmt das Licht 
an! Werdet von neuem in 
der Gerechtigkeit meines 
Sohnes geboren. Seid be-

reit, meine Kinder!  

Ich danke euch.“  

Zeitschrift der Gebetsgruppen  
G E B E T S  - A N L I E G E N  

F Ü R  M A I :   

w i r  b e t t e n  f ü r  

DIE   

JUGENDLI -

CHE ,   D IE    

IHREN WEG  

SUCHEN 

Reflexion für die  

Gebetsgruppen  

2-4 

Die Botschaften zum 

Thema - « LIEBE 

GOTTES»  

5 

”IN DER SCHULE DER 

LIEBE”  

Fra Slavko Barbarič 

In Demut und Liebe 

6 

DIE ZEHN GEBOTE   - 

V.  

7- 8 

Das Zeugniss:  

MIT MARIA UNTER DEM 

KREUZ ZU STEHEN  

8 - 9 

JUNI -   
Herz -Jesu -Monat 

10-11 

11DAS 15. INTERNA-

TIONALE  SEMINAR 

FÜR  PRIESTER  

12 

DAS 11.  INTERNA-

TIONALE  SEMINAR 

FÜR  EHEPAARE 

13 

Über die Zeitschrift 

Stimme von  

Medjugorje 

14 

Anzeigen, Kontakte 15 



LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

Die Heutige Botschaft beginnt die Mutter 
Gottes mit den Worten: „Gott hat euch die 
Gnade gegeben, dass ihr alles Gute, das in 
euch und um euch ist, lebt und schützt, und 
dass ihr andere anregt, besser und heiliger zu 
sein.“ 

Diese Worte führen mich zum Nachden-
ken über mein Vertrauen an die Jungfrau 
Maria. Sie nennt uns ihre lieben Kinder, 
manchmal sagt sie – liebe Kleine. Je kleiner 
das Kind ist, desto mehr von seiner Mutter 
abhängig ist es, es vertraut seiner Mutter  
„blind“. So stelle ich mir vor – wie mein Ver-
trauen auf die Jungfrau Maria sein sollte, 
und dabei wie anziehend es ist, bei Ihr in der 
Demut zu wachsen. Sie ist unser Vorbild. 
Ihren Worten „Gott hat euch die Gnade gege-
ben“... zu glauben, heisst: ich glaube, dass 
ich die Gnade habe, alles Gute, das in mir 
und um mich ist, zu leben und zu schützen. 
Dieses Bewusstsein hilft mir den Lockvogel 
des Feindes, der mich auf seinen Weg ankö-
dert, zu vermeiden. In der Schule Mariens 
weiss ich, was Jesus sagte: „denn getrennt 

von mir könnt ihr nichts vollbringen“ (Jh 15,5). 
Und der Apostel Paulus  lehrt uns im ersten 

Brief an die Korhinter „...Doch 
durch Gottes Gnade bin ich, was 
ich bin, und sein gnädiges Han-
deln an mir ist nicht ohne Wir-
kung geblieben.“ 

Die Jungfrau Maria lehrt uns, 
dass alles, was wir haben, Gabe 
Gottes ist. In den Botschaften 
sagt Sie: „vergesset nicht, dass 
euer Leben nicht euch gehört, 
es ist die Gabe, durch die ihr  
andere trösten und zum ewigen 
Leben führen sollt. 

Mit den Gnaden und Gaben 
sind wir eingeladen, am Plan 
der Erlösung mitzuwirken. In 
den Botschaften hören wir die 
dringliche Einladung: „Ich rufe 
alle auf, die mir ihr ,Ja' gegeben 
haben, daß sie ihre Weihe an 

meinen Sohn Jesus und an Sein Herz, und die 
Weihe an mich erneuern, damit wir euch noch 
intensiver zum Werkzeug des Friedens in die-
ser unruhigen Welt machen können. Medjugor-
je ist ein Zeichen und ein Aufruf für euch alle, 
damit ihr betet und daß ihr die Tage der Gna-
de, die Gott euch gibt, lebt. "   25.2.1992 

Unsere himmlische Mutter weiss, dass wir 
schwach und zerbrechlich sind, dass der Ruf 
der Welt für uns oft einladender ist als der 
Ruf Gottes. Sie weiss, dass die Schöpfung  

uns so fasziniert, dass wir Gott vergessen . 
Sie weiss, dass wir selbst nicht fähig sind, 
das Gute in diesen Zeiten, wenn Satan im-
mer mehr aalglatt ist, zu unterscheiden.   

Deswegen bietet Sie uns ihr Unbeflecktes 
Herz an, unser einzigartiges Versteck vor 
dem Feind. Das Unbefleckte Herz Mariens ist 
ein Herz voll der Demut, vor dem die ganze 
Hölle bebt und flieht. Sehnen wir uns da-
nach, klein zu sein und vertrauen wir auf 
Maria. In Ihrem Unbefleckten Herzen lernen 
wir demutsvoll zu sein.  Sie will nichts für 
sich selbst, Sie führt uns zum Vater.   

Auch heute führt Sie uns mütterlich auf 
den Weg, der uns Ihr Sohn Jesus ankündigt 
hat. Er sagte, dass Er kam nicht um das Ge-
setz aufzuheben, sondern zu erfüllen.  Es ist 
unser Weg. Er sagte – Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater außer durch mich. 

Wir können nicht die Gesetze Gottes un-
terdrücken. Wenn wir unsere Zukunft ohne 
die Gebote Gottes bauen, sind wir dem 
Mann aus dem Evangelium ähnlich, der sein 
Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolken-
bruch kam und die Wassermassen heranflu-
teten, als die Stürme tobten und an dem 
Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde 
völlig zerstört. 

Der Himmel ladet uns durch die Jun-
gfrau Maria ein, unsere Idole, „unsere Geset-
ze“ hintanzulassen und den Schöpfer zu lie-
ben und nach seinen Geboten zu leben. Nur 
dann wird unser Leben Sinn haben und auf 
der Erde wird Frieden herrschen.  

Lasset uns beten: Danke Dir, Maria, für 
Deine Worte der Ermutigung. Wir sind hier 
für Dich, unsere Mutter; auch heute wollen 
wir mit allen Kräften deinem Ruf folgen. Mit 
Dir wollen wir an dem grossen Plan Gottes, 
den Gott durch Dich vollbringt,  mitarbeiten.  
Maria, hilf uns, die Gedanken Gottes zu er-
kennen, lehre uns auf jeden Ruf Gottes de-
mutsvoll zu antworten, so wie Du: „Herr, wir 
sind hier, um Dir zu dienen.“ 

In diesem Monat nähern wir uns dem 
29. Jahresfest der Erscheinungen Mariens in 
Medjugorje. Wir danken dem himmlischer 
Vater für alle Gnaden, mit denen wir durch 
Ihre Ankunft bei uns, beschenkt sind.  Vere-
inen wir uns mit dem Gebet der Pfarrei Med-
jugorje und fangen wir auch ab dem 
15.6.2010 die Novene zu den Jahreserschei-
nungen zu beten an. Wir können jeden Tag 
den Lichtreichen Rosenkranz für die Anlie-
gen Mariens beten.  

Terezia Gaziova 

Das 

Unbefleckte 

Herz Mariens 

ist unser 

einzigartiges 

Versteck vor 

dem Feind ... 
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S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  

„Heute - wie nie zuvor - rufe ich euch auf zu beten! Euer Le-
ben soll vollständig zum Gebet werden. Ohne Liebe könnt ihr 
nicht beten, deshalb rufe ich euch auf, zuerst Gott, den Schö-
pfer eures Lebens zu lieben, und dann werdet ihr auch in al-
len Menschen Gott erkennen und lieben, wie er euch liebt.“ 

25.11.1992 

„... Heute lade 
ich euch ein, 
daß jeder von 

euch von neuem 
Gott, der jeden 
von euch geret-
tet und erlöst 
hat, zuerst zu 
lieben beginnt 
und dann die 
Brüder und 

Schwestern in 
eurer Nähe. Me-
ine lieben Kin-
der, ohne Liebe 
könnt ihr in der 
Heiligkeit nicht 
wachsen und 
könnt auch kei-
ne guten Werke 

tun .“  
25.11.1995 

„...Ich lade euch ein, 
daß ihr euch von neu-
em entscheidet, Gott 
über alles zu lieben. In 
dieser Zeit, in der man 
wegen einer konsumis-
tischen Geisteshaltung 
vergißt, was es bedeu-
tet, zu lieben und die 

wahren Werte zu schät-
zen, lade ich euch , klei-
ne Kinder, von neuem 
ein, Gott auf den ersten 
Platz eures Lebens zu 
setzen. Laßt euch nicht 
von Satan durch die 
materiellen Güter an-
ziehen, sondern, kleine 
Kinder, entscheidet 

euch für Gott, der Frei-
heit und Liebe ist! 

Wählt das Leben und 
nicht den Tod der See-

le!“  
25.3.1996 

„...Gott hat mich aus 
Liebe zu den 

Menschen unter euch 
geschickt, euch den 
Weg des Heiles, den 
Weg der Liebe zu zei-
gen. Wenn ihr nicht 
zuerst Gott liebt, wer-
det ihr weder den 
Nächsten noch den, 
den ihr haßt, lieben 
können. Deshalb, me-
ine lieben Kinder, be-
tet und durch das Ge-
bet werdet ihr die Lie-

be entdecken. 
“25.4.1995 

 
„...Liebe Kinder! Betet mit mir zum Heiligen Ge-
ist, dass Er euch in der Suche nach dem Willen 
Gottes auf dem Weg eurer Heiligkeit führe. Und 
ihr, die ihr fern vom Gebet seid, bekehrt euch 

und sucht in der Stille eures Herzens das Heil eu-
rer Seele und nährt sie mit Gebet. Ich segne euch 
alle einzeln mit meinem mütterlichen Segen.“ 

2.11.2007 
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REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

Die gebenedeite Jungfrau Maria, die 
Königin des Friedens, macht uns schon 
seit etwa neunundzwanzig Jahren auf-
merksam, lädt uns zu ihrem Sohn ein 
und führt uns zu ihm, zu unserem Erlö-
ser, Jesus Christus. Auf diese Weise ver-
wirklicht sie ihre Mutterschaft, die ihr 
durch Jesus Christus anvertraut wurde. 

Die Jungfrau Maria erinnert uns an 
die Wahrheit über uns selbst, dass wir 
mit der Gnade Gottes beschenkt sind. 

Durch diese 
Gnade sind wir 
fähig, zu leben 
und das Gute, 
das in uns und 
um uns ist, zu 
schützen. Trotz 
der Sünde, die 
unsere menschli-
che Natur ver-
letzt hat, lässt 
Gott den Men-
schen auf der 
Erde nicht ohne 
Hilfe und 
schenkt ihm sei-
ne Gnade. Gott 

kann den Menschen nicht vergessen, 
denn er erschuf ihn als sein Abbild: „Gott 
schuf also den Menschen als sein Abbild; 
als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann 
und Frau schuf er sie.“ (Gen 1, 27) 

In der Bibel bedeutet Abbild Gottes 
die Anwesenheit Gottes, die Nähe Gottes. 

Der Mensch als Abbild Gottes ist das 
Geschöpf, dem Gott nahe ist, bei dem 
Gott anwesend ist. Ein Geschöpf zu 
schaffen, ihm nahe und bei ihm anwe-
send zu sein, bedeutet, ihn für einen 
Freund zu halten. Und das ist Gnade. 

Die Jungfrau Maria mahnt uns in 
dieser Botschaft, wie auch in vielen frü-
heren Botschaften, mit mütterlicher Sor-
ge vor dem Wirken Satans, der nicht 

schläft und unsere Herzen durch Moder-
nismus von dem richtigen Weg ablenkt. 
Die Bibel lehrt uns: „...Da sah die Frau, 
dass es köstlich wäre, von dem Baum zu 
essen, dass der Baum eine Augenweide 
war und dazu verlockte, klug zu werden. 
Sie nahm von seinen Früchten und aß; sie 
gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, 
und auch er aß.“ (Gen 3,6) Genauso 
scheint auch die Sünde auf den ersten 
Blick anziehend, verführerisch zu sein. 
Doch später steht der Mensch durch die 
Auswirkung der Sünde und die Zerstö-
rung der Freundschaft mit Gott  in der 
Leere.  

Gerade der Unhold, Satan bemüht 
sich um die Zerstörung der Freundschaft 
zwischen dem Menschen und Gott. Sa-
tan greift die Existenz des Menschen an.  
Jesus spricht:“Er war ein Mörder von An-
fang an.“ (Jh 8,44) 

Ein Mörder ist der, der das Leben, 
das Gute in uns und um uns vernichtet. 
Jesus sagte, dass Satan „ein Lügner und 
ist der Vater der Lüge“ (Jh 8,44) ist. 

Die Lüge ist vor allem die Angelegen-
heit des Wortes. Schon seit der Erschaf-
fung der Welt bemüht sich Satan um die 
Darstellung Gottes als des Feindes der 
Eigenständigkeit, des Aufwärtsgehens 
und des Gutes des Menschen. Diese Wir-
kung Satans merkt man in dem Laufe 
der Geschichte bis heute. Die Schlange 
verspricht dem Menschen, dass er wie 
Gott sein wird. Doch der Mensch war 
schon wie Gott, denn er ist Abbild Gottes 
und ist Gott ähnlich. Die Schlange bietet 
dem Menschen das an, was er schon 
hat.  

In der Geschichte der Menschheit hat 
sich ein sehr dramatisches Ereignis ab-
gespielt, das aber die Zuneigung Gottes 
zum Menschen nicht zerstörte.  Gott be-
ginnt wieder mit der Annäherung zum 
Menschen und erneuert die frühere Nähe 

IN DER LIEBE ZU MEINEM UNBEFLECKTEN 
HERZEN 

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  
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Der 

Beginn der 

Liebe ist 

auf der 

Seite des 

Gottes 

... 
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und Freundschaft. In der Geschichte der 
Erlösung sieht man das Handeln von 
Noe. Die Nachkommen von Noe waren 
aber ungeduldig und begannen den 
Turm zu Babylon zu bauen, damit sie 
näher zu Gott kamen. Anders gesagt, sie 
begannen den Turm zu bauen, damit sie 
Gott die Freundschaft und Nähe abnöti-
gen, doch die Freundschaft kann nicht 
abgezwungen werden. Gott verwirrte ih-
nen die Worte und es entstand Chaos. 
Die Menschen wollten durch eigene Kräf-
te die Nähe des Gottes erreichen.  

Während des Krieges fragen die Men-
schen, wer den Krieg begonnen hat, aber 
auch in der Liebe fragt der Mensch, wer 
als Erster zu lieben begann. Der Apostel 
Johannes spricht: „Nicht darin besteht 
die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt und seinen 
Sohn als Sühne für unsere Sünden ge-
sandt hat.“ (1 Jh 4,10). Der Beginn der 
Liebe ist auf der Seite des Gottes. Er 
liebte als der Erste.  

Gott übernimmt immer als der Erste 
die Initiative. Von ihm kommt die Gnade. 
Er, als der Erste, bietet dem Menschen 
den Bund an. Er ist der Erste, der die 
Hand gibt. Gott als der Erste kommt 
durch den Engel Gabriel zu Maria aus 
Nazareth und findet da ein offenes Herz 
und die Bereitschaft für Ihn. Maria kann 
uns lehren, wie wir glauben, leben und 
Gott lieben sollen. Sie konnte in ihrem 
Unbefleckten Herzen alle Ereignisse be-
wahren und über die Worte Gottes nach-
denken. 

 Auch in Medjugorje übernimmt Gott 
als der Erste die Initiative. Wir haben 
nicht erwartet, dass Maria zu uns 
kommt, dass sie so viele Jahre erschei-
nen wird und auf diese ungewöhnliche 

Weise bei uns bleibt. Doch die Mutter 
kann ihre Kinder nicht passiv beobach-
ten. 

Sie spricht zu uns: “Meine lieben Kin-
der, in Liebe zu meinem Unbefleckten 
Herz liebt Gott über alles und lebt Seine 
Gebote.“ In der Nachfolge Mariens und 
im Leben der Gebote Gottes können wir 
stark bleiben und dem direkten Weg 
Gottes folgen.  

Auch unser Hl. Vater Benedikt XVI 
richtet uns auf, z.B. wenn er am 26. 5. 
2006 in Tschenstochau zu den Vertre-
tern der neuen kirchlichen Bewegungen 
sprach: „Der Vergleich mit dem Glauben 
Marias wird der Prüfstein für die Authen-
tizität eures Glaubens und eurer Sendung 
sein, die die Aufmerksamkeit nicht auf 
sich selbst zieht, sondern wirklich den 
Glauben und die Liebe um sich verbreitet. 
Spiegelt euch im Herzen Marias. Bleibt in 
ihrer Schule!.“ 

Lasset wir uns beten durch die Wor-
te des hl. Jan Maria Vianney: „O Jung-
frau Maria, wenn wir über irdische Dinge 
sprechen, werden wir gleich müde. Aber 
wenn die Rede über dich ist, ist es stets 
etwas Neues. Sie haben dich mit einer 
Mutter verglichen, aber du bist die beste 
Mutter von allen besten Müttern. Eine 
Mutter, die manchmal ihren Sohn straft, 
denkt, dass sie richtig handelt. Doch du, 
Maria, strafst nie. Dein Herz ist lauter Lie-
be und Barmherzigkeit; um erhört zu wer-
den, reicht es, sich zu dir zu flüchten. 
Dein Herz, Maria, ist zu uns so zärtlich, 
dass die Zärtlichkeit aller Mütter im Ver-
gleich zu deinem Herzen wie ein Stück 
des Eis ist. O, wie gut bist du, Allerhei-
ligste Maria!“  

Fra Ljubo Kurtović 

Unser Gebetstreffen findet am Samstag,  

5.6.2010, statt. 

Diesen Monat beten wir für DIE JUGENDLICHEN, die Ihren Weg su-

chen, damit sie nicht durch Modernismus betrogen werden.  

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  

„...die 

Liebe 

Spiegelt 

euch im 

Herzen 

Marias.“ 

  
(Benedikt 

XVI ) 
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„Liebe Kinder! Heute gebe ich euch eine 
Botschaft, in der ich euch zur Liebe einlade. 
In diesen Tagen habt ihr wegen der vielen 
Leute, die gekommen sind, große Freude ver-
spürt. Ihr habt zu ihnen mit Liebe von euren 
Erfahrungen gesprochen. Jetzt bitte ich 
euch, bleibt in der Demut und sprecht mit 
offenem Herzen zu allen, die kommen. Dan-
ke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.“ (28. 
Juni 1985) 

Diese Botschaft wurde nach der feierlichen Mes-

se anlässlich des 4. Jahrestages der Erscheinungen 
übermittelt. Zu diesem Zeitpunkt begann der ei-
gentliche größte Durchbruch der Botschaft des Frie-
dens in der Welt, und die Menschen antworten seit-
her mit ihren Herzen darauf. Für die Pfarrgemeinde 
war es ein freudiges Ereignis, denn die Mitglieder 
durften erfahren, dass sie nicht allein sind. Sie hat-
ten einen Sieg davongetragen, und das wurde gefei-
ert. Die damaligen kommunistischen Machthaber 
änderten ihre abweisende Haltung und begannen, 
nach den „fetten Kuchen der Muttergottes“ zu spä-
hen, der ja Kapital einbringen würde. Das führte 
dazu, dass die Pfarrgemeinde nun freier atmen 
konnte.  

Auch im Kreise der Kleriker verzeichnete man eine 
positive Wende. Viele bezeugten offen ihr Interesse 
für das Geschehen in Medjugorje. Die Freude der 
Pfarrgemeindemitglieder wuchs, waren sie doch 
Zeugen dessen geworden, das das Werk Gottes 
durch Maria Früchte getragen hat. Der Erfolg 
machte sie stark und sie erzählten allen voll Freude, 
was sich in den abgelaufenen vier Jahren hier ereig-
net hatte. 

 Maria weiß als Lehrerin und Mutter, dass Erfolg 
auch blind machen kann. Der Mensch, der mit 
Blindheid geschlagen ist, wird hochmütig und ver-
gisst nur allzu leicht, dass er doch nur ein Werk-
zeug in der Hand Gottes ist, und dass alle seine Er-
rungenschaften nur darauf beruhen, dass Gott in 
ihn Vertrauen gesetzt hat. Wer das vergisst, kon-
zentriert seine Aufmerksamkeit nur mehr auf sich 
selbst und negiert damit Gott. Der Hochmut verhin-
dert, dass Gott unsere Gedanken, Worte und Werke 
leiten kann. Wird aber der göttliche Wirkungskreis 
eingeengt, ist auch der menschliche Wirkungsbe-

reich begrenzt und der Lebensraum schrumpft.  

Maria ist die demütige Magd des Herrn. Sie 
kennt die Gefahren des Hochmuts und ruft uns 
daher zur Demut auf. Der demütige Mensch weiß 
sein Leben und seine Mitmenschen als Geschenk 
zu schätzen und er weiß auch, dass dieses Ge-
schenk von Gott kommt. Demut ist das freudige 
Zusammenwirken mit Gott und die bewusste Ent-
scheidung, Werkzeug in Seinen Händen sein zu 
wollen. Das bedeutet nicht, die Verdienste des 
Einzelnen schmälern zu wollen, es bedeutet viel-
mehr, den Dingen einen neuen Stellenwert 
beizumessen. Daher sind auch die Seher, das 
Pfarrpersonal, die Pfarrgemeinde und die in alle 
Welt verstreuten Zeugen aufgerufen, sich selbst 
und die eigenen Verdienste objektiv zu sehen und 
in der Demut zu bleiben, denn alles Gute kommt 
von Gott. Das ist der Weg der Freude und des 
Friedens! 

„Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage 
ich  einem jeden von euch: Strebt nicht über das 
hinaus, was euch zukommt, sondern strebt da-
nach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des 
Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat...Eure Liebe 
sei ohne Heuchlei. Verabscheut das Böse, haltet 
fest am Guten! Seid einander in brüderlicher Liebe 
zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung! 
Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom 
Geist entflammen und dient dem Herrn! (Röm 
12,3.u.9-11) 

Fr. Slavko Barbaric OFM 

„„„INININ   DERDERDER   SCHULESCHULESCHULE   DERDERDER   LIEBELIEBELIEBE“ “ “    

 In Demut und Liebe  

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  
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DDDIEIEIE   ZZZEHNEHNEHN   GGGEBOTEEBOTEEBOTE      
–––   V.V.V.   

„Du sollst nicht töten.“ 

Der Anfang, Sinn und das Ziel des menschli-
chen Lebens ist in Gott – in der Liebe verwur-
zelt. Jedes menschliche Leben ist demzufolge 
heilig! Der Mensch wurde als „die auf Erden ein-
zige von Gott um ihrer selbst willen gewollte 
Kreatur“ geschaffen. (Gaudium et spes 24). Ist 
das nicht wunderbar?! Ich war von Gott ge-
schaffen! Auch die Tatsache, dass ich existiere, 
ist der Urplan des Erschaffers!  Er wünschte 
sich, dass ich existiere und durch die Liebe 
schenkte er mir das Leben… „Noch ehe ich dich 
im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, 
noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, 

habe ich dich geheiligt…“ (Jer 1, 5). 

Durch das fünfte Gebot fordert uns Gott 
zum Schutz dieser heiligen Gabe – der Gabe des 
Lebens – auf. Wir sollen das Leben schätzen 
und schützen, und zwar nicht nur unser Leben, 
sondern auch das derjenigen, die uns der Herr 
anvertraut. 

Oft sagen wir: „Ich hab doch niemanden ge-
tötet, also die Einhaltung dieses Gebotes ist für 
mich nicht so schwer.“ Doch in der Bergpredigt 
lehrt uns Jesus: „Ihr habt gehört, dass zu den 
Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer 
aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. 
Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder 
auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein; 
und wer zu seinem Bruder sagt: Du Dummkopf!, 
soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein; 
wer aber zu ihm sagt: Du (gottloser) Narr!, soll 
dem Feuer der Hölle verfallen sein.“ (Mt. 5, 21-
22) Gegen das fünfte Gebot Gottes verstoßen wir 
auch, wenn der gute Name, die persönliche 
Würde oder die Achtung des anderen Menschen 
durch  Verleumdung, Verdammung, Zorn, Un-
gerechtigkeit beschädigt werden.  

Vor das himmlische Gericht, von dem unser 
ewiges Leben oder unsere ewige Verdammnis 
abhängig ist, werden wir auch wegen der Sorge 
um die Gesundheit gestellt. Ob wir mit Drogen, 
Alkohol, Rauchen, Essen unsere Gesundheit 
geschädigt haben, ob wir die Anderen durch un-
ser Benehmen, Kleidung, Worte zur Sünde ge-
führt haben… „Wer einen von diesen Kleinen, die 

an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wä-
re es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den 
Hals im tiefen Meer versenkt würde. Wehe der 
Welt mit ihrer Verführung! Es muss zwar Verfüh-
rung geben; doch wehe dem Menschen, der sie 

verschuldet!“ (Mt 18, 6-7) 

Der Verstoß gegen dieses Gesetzes wird auch 
im Alten Testament dargestellt, z.B. in der Er-
mordung Abels durch seinen Bruder Kain (Gen 
4, 2-16). Man sieht aber, dass Gott - trotz Kains 
Mord - dennoch nicht erlaubt, dass jemand Kain 
tötet. „Durch dieses Gesetzt verbietet Gott die 
Sünde der Rache, denn die Rache ist die Äuße-
rung des Aufruhrs, die aus dem  überzogenen 
Hochmut herkommt.“ (Schwester Lucia 
aus Fatima). 

Abtreibungen, Euthanasie, häusliche Gewalt 
– das alles sind Anschläge gegen das Leben, die 
leider heutzutage üblich sind. Es scheint, dass 
die, die am meisten menschliches Leben töten, 
keine gedungenen Mörder oder Kämpfer, sind, 
sondern diejenigen, die uns am nächsten stehen. 
Der Schoß der Mutter, wo ein neues Leben ge-
schaffen wird, sollte das Heiligtum werden. Heut-
zutage wird er oft stattdessen das Grab der un-
schuldigen Kinder, entweder durch direkte Ab-
treibungen oder durch die Empfängnisverhü-
tung, die oft durch die  Tötung des empfangenen 
Kindes wirkt.  Für diesen Tod der Kleinen sind 
nicht nur Mütter verantwortlich, sondern auch 
alle diejenigen, die in irgendwelcher Weise daran 
teilgenommen haben – vorwiegend der Vater des 

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  
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Quelle: 

• Katechismus der Katholischen Kirche  2258 – 2330 
• Gn 4, 2-16, Ex 20,13, Mat 5,21-22, Mat 18,6 
• Die Botschaft von Fatima 
•  Ex 20 

Kindes, Ärzte und medizinisches Personal, die 
diese Abtreibung durchgeführt haben; nahe 
Freunde, Eltern, die das Mädchen – die Frau – 
in dieser Tat unterstützt haben; Politiker, die 
das Abtreibungsgesetz genehmigt haben… Das-
selbe kann man über die Euthanasie sagen. 

Vergessen wir nicht: „Nur Gott ist der Herr 
des Lebens von seinem Anfang bis zu seinem En-

de“(KKC 2258) 

Die Jungfrau Maria lädt uns in der letzten 
Botschaft zur Erfüllung der Gebote Gottes ein, 
denn nur „So wird euer Leben Sinn haben und 
der Friede wird auf der Erde herrschen“. Der 
himmlische Vater sieht unsere Schwäche und 
Sünde durch welche wir gegen das fünfte Gebot 
verstoßen. Doch gibt er uns auch heute neue 
Chance und ruft uns zur Umkehr! 

Schwester Lucia aus Fatima spricht: „Wer 
diese Sünde begeht, kann noch erlöst werden, 
wenn er bereut, um Verzeihung der Sünde bit-
tet, Buße tut und wenn möglich auch das 
Schlechte gut macht, das er den Anderen an-
tat.“ 

Jana Prudka 

Vor dem Jahr 2001, als wir erstes Mal nach 
Medjugorje kamen, haben wir beide, ich und 
mein Bruder Peter, die Erfüllung unseres Le-
bens in weltlichen Dingen gesucht. Wir sind 
gerne mit unseren Freunden etwas zu trinken 
gegangen. Wir wurden in einer katholische Fa-
milie erzogen. Unsere Mutter lehrte uns beten 
und die Kirche besuchen, aber in der Pubertät 
haben wir uns von Gott entfernt. Wir sind in 
die Kirche gegangen, aber es war eher Traditi-
on. Dann ist die Zeit gekommen, dass wir ohne 
unsere Partie geblieben sind und so waren wir 
allein. Diese stille Etappe öffnete manche Fra-
gen in uns. Wir haben uns gefragt, was im Le-

ben wichtig ist, warum wir hier sind, ob das Le-
ben nur Überleben ist oder ob es möglich ist, 
dass man ehrlich leben kann? Wir wusten, die 
Beziehungen, Schule und Karriere sind wichtig, 
aber sie konnten uns nicht mit der echten 
Freude, nach der wir uns sehnten,  erfüllen. 
Wirt wussten gar nicht, was uns glücklich ma-
chen könnte. Eines Tages haben wir uns ent-
schieden, zusammen mit unserer Mutter nach 
Medjugorje zu fahren.     

Als wir die Zeugnisse der Menschen in in 
den Komunitäten gehört haben, ihre Freude in 
den Augen und den Frieden in ihren Herzen sa-
hen, haben wir uns gefragt: „ Was haben sie, 

Zum Nachdenken und Diskussion: 

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  

MIT MARIA UNTER DEM KREUZ  

ZEUGNIS                      ZU STEHEN 

1. Lesen wir zusammen in der Familie oder in der Ge-
meinschaft diese Teile von den Heiligen Schriften: 
Gn 4, 2-16, Ex 20,13, Mat 5,21-22, Mat 18,6 

 2. Gemeinsam sinnieren wir über die Sätze: Mensch 
wurde von Gott geschaffen.„Noch ehe ich dich im 
Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, noch 
ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich 
dich geheiligt,…“(Jer 1,5). Ist mein Leben und Le-
ben meiner Nächsten eine wahre Gabe? 

3. Beten wir für die Gabe des Lebens. Loben wir den 
Herrn und danken wir Ihm für unser Leben und Le-
ben unsern Nächsten.  

4. Beten wir für alle, die sich an dem Töten vom 
menschlichen Leben teilnehmen, damit sie bewusst 
sind, dass jede Person geheiligt ist von Anfang des 
Lebens bis natürlichem Ende.    
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was wir nicht haben?“ Wir suchten nach dem, 
was sie hatten. Zum ersten Mal in unserem Le-
ben haben wir die Wahrheit, das Jesus Chris-
tus lebt, gehört und erlebt. Die Anbetung, die 
Hl. Messen, die Zeugnisse, ... alles hat diese 
Wahrheit bewiesen und langsam haben sich un-
sere Herzen für die bis zu diesem Moment un-
bekannte Liebe Gottes geöffnet. Dank der 
Gnade Gottes haben wir die Antwort auf unse-
re Fragen gefunden – Jesus, zu dem uns die 
Jungfrau Maria geführt hat.  

Als wir wieder nach Hause gekommen sind, 
haben wir uns entschieden in unserem Haus mit 
unserer Mutter zusammen zu beten. Später 
haben wir ein Zimmer zu einer kleinen Kapelle 
umgebaut. Dann sind ein paar junge Leute bei-
getreten. Wir haben den Rosenkranz gebetet, 
die Bibel oder das Buch mit den Anbetungen 
von Pater Slavko gelesen. Unsere haben uns je-
de Woche zum Gebet getroffen und wir woll-
ten, dass diese Gemeinschaft wachse. Wir ha-
ben angefangen für neue Jugendliche zu beten, 
es dauerte Monate .... Junge Leute sind gekom-
men und dann wieder weggegangen, wir waren 
traurig und enttäuscht, aber der Herr gab uns 
die Kraft und Hoffnung weiter zu machen. Ei-
nes Abends haben wir Ihn gefragt, was wir 
konkret tun sollen. Wir beteten und dann haben 
wir die Hl. Schriften geöffnet – Lk 24, 49: 
„...“Damals waren wir fünf Personen und baten 
den Herrn, daß Er uns ein paar neue Leute sen-
de. Wir wussten nicht, dass in einer Woche vier 
mal so viele sein würden. Diese Zeit hat uns ge-
lehrt mit Glauben weiterzuschreiten und zu 
warten wie das augetrocknete Land auf den Re-
gen.   

In der nächsten Woche haben wir mit den 
Jugendlichen an einem Lager teilgenommen. 
Während der Abendgebetes haben wir erlebt, 
wie sehr uns der Herr liebt und sich uns ken-
nenlernen lassen will. An diesem Tag haben wir 

eine grosse Gabe erhalten, Menschen, die sich 
entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Es war 
am Fest Maria Himmelfahrt. Es ist schon neun 
Jahre her und unsere Gebetsgruppe hat 25 
Mitglieder. Zwei Jungen haben sich entschlos-
sen, Priester zu werden, einer von ihnen ist me-
in Bruder Peter, und ein Junge dient als Laie in 
Kasachstan. Ich, Marta, habe mich entschie-
den, ein Jahr meines Lebens dem Dienst für 
unsere Jungfrau Maria zu schenken und zur 
Zeit gehöre ich zum Licht Mariens.  

Also, auch heute wollen wir gemeinsam mit 
der Jungfrau Maria Christus folgen, mit Ihr 
unter dem Kreuz stehen, von Ihr lernen, wie 
wir auf dem Weg zu Ihrem Sohn wachsen kön-
nen. Hauptsäulen unserer Gemeinschaft sind 
die Hl. Messe, das Lesen der Hl. Schriften, 
persönliches Gebet, Anbetung und Hl. Beichte. 
Obwohl wir von zu Hause entfernt sind, wissen 
wir immer, dass zu Hause die Leute sind, die 
uns lieben so wie wir sind und die für uns beten.  

In Medjugorje habe ich die Heilsbotschaft, 
dass Jesus lebt, in meinem Herzen angenom-
men, und ich möchte diese Wahrheit weiter zu 
verbreiten, weil sie unser Leben änderte.  

Marta a Peter  

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  
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Juni 

Herz - Jesu - Monat 

“...nur Jesus kennt euer Herz und eure tiefsten Wünsche“ 
Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue auf dich!  (Johannes Paulus II.) 

Der Monat Juni ist dem Heiligsten Herzen Je-
su geweiht. Das Herz-Jesu-Fest wird am Freitag 
in der Woche nach Fronleichnam gefeiert.  

Dieses Jahr  wird es am 11. Juni gefeiert. 

Am 20. Oktober 1672, hatte der hl. Johannes 
Eudes (1601 - 1680) erstmals das Fest in der von 
ihm gegründeten Weltpriesterkongregation von 
Jesus und Maria gefeiert, nachdem er 1670 vom 
Bischof von Rennes die Erlaubnis dazu erlangt 
hatte. 

 Innozenz XI. hatte im1697 für den Freitag 
nach der Fronleichnamsoktav die Feier der hl. 
Messe von den heiligen fünf Wunden zu Ehren 
des Herzens Jesu im Kloster der Heimsuchung 
gestattet. Diesem Kloster in Paray-le-Monial 
hatte die hl. Margareta Maria Alacoque (1647 - 
1690) angehört, auf deren Visionen die Ein-
führung des Herz-Jesu-Festes zurückgeht. 

Bei der ersten Vision von vier großen sprach 
der Herr am 27. Dezember 1673 zu ihr: „Mein 
göttliches Herz brennt so von Liebe zu den 
Menschen und besonders zu dir, daß es die 
Flammen dieses Feuers nicht mehr in sich 
verschließen kann. Es muß sich deshalb 
durch dich ausbreiten, es muß sich offenba-
ren, um die Menschen mit den kostbaren 
Schätzen zu bereichern, die Ich dir enthülle. 
Sie bergen die Gnaden, die ihnen zum Heile 
dienen und sie vom Abgrund des Verderbens 
zurückreißen. Dich, die du ein Abgrund der 
Unwürdigkeit und Unwissenheit bist, habe 
ich zur Ausführung dieses großen Planes au-
sersehen, damit Ich allein es sei, der dieses 
Werk vollbringt."  

„...Liebe Kinder! Heute abend bit-
te ich euch besonders, das Herz 
meines Sohnes Jesus zu vereh-
ren. Leistet für die, dem Herzen 
meines Sohnes zugefügten Wun-
den, Genugtuung! Dieses Herz ist 

durch alle möglichen Sünden 
verletzt worden. - Danke, daß ihr 
auch heute abend gekommen se-

id!...“  (5. April 1984) 
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Unser Herr ist mehrere Male der hl. Margareta Maria Alacoque erschienen (von 1673 bis 1675). In diesen Erscheinungen 
hat er 12 VERSPRECHEN GEGEBEN.  

1. Versprechen: Ich werde die Häuser segnen, 
in denen das Bild meines Heiligsten Herzens 

aufgestellt und verehrt wird. 

2. Versprechen: Ich werde ihnen alle in ihrem 

Stande notwendigen Gnaden geben.  

3. Versprechen: Ich werde ihren Familien den 

Frieden schenken.  

4. Versprechen: Ich werde sie in all ihren Lei-

den trösten.  

5. Versprechen: Ich werde ihre sichere Zu-
fluchtsstätte im Leben und besonders im To-

de sein.  

6. Versprechen: Ich werde ihre Unternehmun-

gen mit überreichen Segen begleiten.  

7. Versprechen: Die Sünder werden in meinem 
Herzen die Quelle und das unendliche Meer 

der Barmherzigkeit finden.  

8. Versprechen: Die lauen Seelen werden eifrig 

werden.  

9. Versprechen: Die eifrigen Seelen werden 

schnell zu großer Vollkommenheit gelangen.  

10. Versprechen: Den Priestern werde ich die 
Gabe verleihen, selbst die härtesten Herzen 

zu rühren.  

11. Versprechen: Die Namen aller, die diese An-
dacht verbreiten, werden in meinem Herzen 
eingeschrieben sein und niemals daraus ge-

tilgt werden. 

12. Versprechen: Ich verspreche allen, die an 
den ersten Freitagen neun Monate nachei-
nander kommunizieren werden, die Gnade 
eines bußfertigen Endes, so daß sie weder 
in meiner Ungnade noch ohne den Empfang 

der heiligen Sakramente sterben werden.  

Das Herz-Jesu-Fest ergänzt die Verehrung der Eucharistie an Fronle-
ichnam um den Aspekt, zu einer andächtigen und häufigen Kommu-
nion des Leibes Christi, seiner Liebesgabe, hinzuführen. Die für die 

Weltkirche geltenden römischen Ablassbestimmungen sehen für das 
Herz-Jesu-Fest alljährlich das gemeinsame öffentliche Sühnegebet zum 

Heiligsten Herzen Jesu vor  welches mit einem vollkommenen Ablass 
belohnt wird. 

Bittgebet zum Heiligsten Herzen Jesu 

O Jesus, wir wissen, 
dass Du gütig warst und und daß Du 

für uns Dein Herz gegeben hast. 
Es ist gekrönt mit der Dornenkrone 

und mit unseren Sünden.  

Wir wissen, daß Du auch heute 
für uns betest, damit wir nicht fallen. 

Jesus, steh uns bei, wenn wir sündigen. 
Durch Dein heiligstes Herz gib, 

daß wir einander alle lieben.  

Es soll keinen Haß mehr 
unter den Menschen geben. 

Zeig Deine Liebe! 
Wir lieben Dich alle und wünschen, 

daß Du uns durch dein Hirten-Herz 

vor der Sünde beschützt. 

Komm in jedes Herz, Jesus! 
Klopfe, klopfe an unsere Herzen. 
Sei geduldig und unermüdlich. 

Wir haben Deinen Willen 
noch nicht richtig begriffen 

und sind verschlossen.  

Klopfe beständig und gib, 
daß wir unsere Herzen Dir öffnen, 
wenigstens dann, wenn wir uns 

an Deine Leiden erinnern, 
die Du für uns erlitten hast. 

Amen 

(Dieses Gebet hat die Mutter Gottes Jelena Vasilj am 28. November 1983 gegeben.) 
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In diesem Priesterjahr  
beten wir für die Priester, damit sie eine Gabe des Herzen Jesu sind. 

Wir laden euch ein, an den ständigen Gebet Priester teilzunehmen.  
Wir gründen neue Gebetsgruppen mit 7 Mitgliedern. Jede Gruppe 

betet für einen konkreter Priester. Jedes Mitglied wählt sich einen Tag 
in der Woche und so sind die Gebete und Opfergaben ständig. Wir er-
muntern euch, solche Gruppen zu bilden damit wir zusammen für die 
Priester beten können. 

DAS 15. INTERNATIONALE SEMINAR FÜR PRIESTER 
 

Das 15.  internationale Seminar für Priester findet in Meñugorje 

vom 28. Juni bis zum  3. Juli 2010 statt. 
Das Thema des Seminars ist: 

 

«Habt Mut, Ich habe die Welt besiegt!» (Joh 16,33) 

Vortragende bei diesem Seminar sind Fran-
ziskaner aus Medjugorje: Pater Tomislav Pervan, 
Doktor der Biblischen  Theologie; Pater Miljenko 
Šteko Doktor der Theologie, mit Spezialisierung 
für Spiritualität; Pater Danko Perutina, Magister 
der Theologie mit Spezialisierung Mariologie und 
Pater Svetozar Kraljević der Leiter des Mutter-
dorfs.  

Sie können sich per E-Mail: semi-
nar.marija@medjugorje.hr oder  per Fax-Nr. 
00387 36 651 999 (für Marija Dugandžić) anmel-
den.  

Wie in den vorherigen Jahren stellen die Ge-
meindemitglieder der Pfarre Medjugorje während 
des Seminars für alle Priester eine kostenlose 
Unterkunft zur Verfügung. Wir bitten alle Priester, 
die selbst für eine Unterkunft bei ihren Freunden 
in Medjugorje sorgen, in ihrer Anmeldung Name 
und Zuname sowie Telefonnummer der Fami-
lie anzugeben, bei der sie eine Unterkunft verein-
bart haben. Priester, die keine direkten Bekan-
nten und die Möglichkeit einer direkten Vereinba-
rung für eine Unterkunft in Familien haben, bitten 

wir, dies in ihrer Anmeldung anzugeben, so dass 
wir für eine Unterkunft sorgen können. 

Die Kosten des Seminars werden mit fünf 
Messeintentionen beglichen.  

Es ist notwendig, mitzubringen:  das Zelebret 
vom Vorgesetzten, die Albe und Stola, die Bi-
bel. 

 Viele Priester haben keinen Internetzu-
gang  und sind über das Bestehen einer solchen 
internationalen Begegnung in Medjugorje nicht 
informiert. Deshalb bitten wir alle Organisatoren 
von Wallfahrten, Gebetsgruppen und Frieden-
szentren, diese Information in allen ihnen zur 
Verfügung stehenden Nachrichtenmedien zu ve-
röffentlichen, damit die Priester in größtmöglicher 
Zahl teilnehmen können. Darüber hinaus bitten 
wir Sie, die Priester, die kommen wollen, aber 
keine für die Reise notwendige Mittel haben, in 
dem Ihnen möglichen Maß materiell zu unterstüt-
zen. Wir danken Ihnen im Voraus dafür und er-
bitten für Ihre Arbeit Gottes Segen und den Se-
gen der Friedenskönigin.  

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  
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       ...Liebe  
sucht nicht ihren  Vorteil...                 
                             (1 Kor 13,5) 

29. 9. -2. 10. 
2010 

DAS 11. INTERNATIONALE SEMINAR FÜR EHEPAARE 

Vortragender beim Seminar ist Pater Ante Vučković, OFM, geboren 1958 in einer 
kinderreichen Familie. Er ist Mitglied der Franziskanerprovinz des Allerheiligsten Erlösers 
mit Sitz in Split. Das Priesterseminar und das klassische Gymnasium  absolvierte er  in Sinj 
und 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 Dissertation über die Dimension des Hörens bei Martin 
Heidegger erlangte. Er lehrte Philosophie in Rom an der Päpstlichen Universität Antonianum 
und an der Franziskanertheologie in Makarska. Als Professor ist er an der Katholisch-
theologischen Fakultät der Universität Split tätig und lehrt an der Philosophischen Abteilung 
derselben Universität. Er leitet Exerzitien, Seminare und geistliche Erneuerungen und ist 
geistlicher Betreuer und Berater. Er hat einige Bücher veröffentlicht und schreibt Artikel für 
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 mög-
lich anzumelden. Ebenso bitten wir alle Ehepaare – Teilnehmer des Seminars – sich selbst 
eine Unterkunft in Medjugorje zu besorgen. 



   Die Zeitschrift „Stimme von Medjugorje“ ist eine Einladung für Alle, die für die In-
tentionen 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.   

„Liebe Kinder! Auch heute ist Freude in meinem Herzen. Ich möchte euch danken, dass ihr mei-
nen 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 Kin-

der, dass der Heilige Geist in der Welt wirkt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  
25.Juni 2004  

 

JEDER VON UNS VERSUCHT, DIE BOTSCHAFTEN MA-
RIEN 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 

Wir uns im Gebet am 

ersten Sammstag 
des Monats. Wo es 

möglich ist, organisieren 
die Mitglieder Gebetstref-
fen, um drei Rosenkrän-
ze zu beten, die Messe 

und Adoration mitzufei-
ern und die Betrachtun-

gen aus der Zeitschrift zu 
lesen. Während des gan-
zen Monat beten wir für 
die Intention, die sich in 
der Zeitschrift befindet. 

 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 russi-
schen, slowakischen, litauischen, 
lettischen Sprache herausgegeben. 
Am neusten wird „Stimme von Med-
jugorje“ auch ins Englische und 
Deutsche übersetzt. 

Die Gebetsgruppen treffen sich nach der Abspra-
che 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 un-
serer Nächsten und  Weihe an Unbeflecktes Herz Marien.  
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                  Wenn sie sich mit uns im Gebet verbinden möchten, bitte senden sie eine Email  an: gospa3@gmail.com   
Licht Mariens 

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  

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, Uk-
raine, Litauen, Lettland, Moldau, Beloruss-
land, Kasachstan, Tajikistan, Pakistan, Slo-
wakei und Tschechien. 



− KROATISCH,ENGLISCH, FRANZÖSISCH, DEUTSCH, ITALIENISCH, POLNISCH, 
SPANISCH: www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws 

− DEUTSCH: www.medjugorje.de 

− ENGLISCH:  www.medjugorje.net 

− SLOWAKISH: www.gospa.sk 

− RUSSISCH: www.medjugorje.ru 

− UKRAINISH: www.medjugorje.com.ua  

− LETTISCH:  http://katolis.eks.lv/  

MEDMEDMEDJUGORJEJUGORJEJUGORJE         

im Internet:im Internet:im Internet: 

 

• Das 15. internationale Seminar für Priester:  28.6. – 3.7. 2010 

• 21. Internationales Gebetstreffen der Jugend: 1. - 6. 8. 2010 

• Das 11. internationale Seminar für Ehepaare:  29.9.- 2. 10. 2010 

ANZEIGEN 
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S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  

KONTAKTE 
Russland Oľga Knazjeva tel.fax: 0073472771617 

              (pre Oľgu) 

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  knya-
zev@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 Uchalová tel:     00421 905 412040 marta@maria.sk 

Tschechien Jana Prudká   jprudka@email.cz 

Medjugorje „Licht Mariens“ tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 
gospa3@gmail.com 

englischspra-
chige Länder  

Jarka Pytelová  jarka.pytelova@gmail.com 


