
„LLLLiebe Kinder! 

Mit Freude rufe ich euch alle auf, meine Botschaften mit 
Freude zu leben; nur so, meine lieben Kinder, werdet ihr 
meinem Sohn näher sein können. Ich möchte euch alle 
nur zu Ihm führen, und in Ihm werdet ihr den wahren 
Frieden und die Freude eures Herzens finden. Ich segne 
euch alle und liebe euch mit unermesslicher Liebe. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “  

 rBOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Juni 2010  
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„LLLLiebe Kinder! Mein mütterlicher Aufruf, den ich heute 

an euch richte, ist ein Aufruf der Wahrheit und des 
Lebens. Mein Sohn, der das Leben ist, liebt euch und 
kennt euch in Wahrheit. Damit ihr euch kennen und 
lieben lernt, müsst ihr meinen Sohn kennen lernen; damit 
ihr aber die Nächsten kennen und lieben lernt, müsst ihr 
meinen Sohn in ihnen 
sehen. Darum, meine 
Kinder, betet, betet, damit 
ihr begreift und euch mit 
freiem Geist hingebt, euch 
ganz verwandelt, und auf 
d ie se  W e ise ,  d as 
himmlische Königreich in 
eurem Herzen auf Erden 
haben werdet. Ich danke 

euch! “  
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REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

Die seelige Jungfrau Maria kommt 
am 29. Jahrestag der Erscheinung 
fröhlich zu uns und lädt uns ein, Ihre 
Botschaften mit Freude zu leben. 
Woher kommt diese Freude? Vor 
allem Gott,  die Heilige Dreifaltigkeit, 
ist die Quelle der Freude. Der hl. 
Ludwig Maria Grignion von Montfort 
lehrt uns, dass die seelige Jungfrau 
Maria ein Tempel und Unterkunft der 
Heiligen Dreifaltigkeit ist. In Ihr 
befindet sich Gott so unermesslich 
und göttlich, wie nirgendwo sonst im 
All.  

Die Freude, die aus dem Herzen 
Mariens quillt, ist in der Erfahrung 
begründet, die im Lobgesang 
Magnifikat beschrieben ist - der 
Mächtige hat Großes an mir getan. 

Gott hat 
Großes getan. 
Wie kann 
diese Freude 
auch uns so 
e r g r e i f e n , 
dass wir nie 
das Große, 
das Gott an 
uns getan 
h a t , 
vergessen? - 
Nicht nur das 
i n  d e r 
Ge sch i ch t e 
der Kirche, 
sondern auch 

das Große in der heutige Kirche und 
in unserem persönlichen Leben. Die 
Freude über die Taten Gottes kann 
uns auch durch Erinnerungen 
ergreifen, weil wir das Große, das 
Gott für uns in der Vergangenheit 
getan hat, sehen.  

Wenn wir an die 29. Jahre der 

Erscheinungen Mariens und Ihrer 
Anwesenheit unter uns anschauen, 
gibt es viel, um dem Herrn dafür 
dankbar zu sein. Maria freut sich 
über die Gnaden, die Gott durch sie 
den Seelen und Herzen gab. Sie freut 
sich über jede Umkehr, über jede 
Heilung der Seele und über 
diejenigen, die das Licht im Dunkel 
gefunden haben. Mütterlich schaut 
Sie auf jedes Herz, das Ihren Worten 
geglaubt hat und so den Weg zu 
Jesus Christus gefunden hat. 

 Die Jungfrau Maria freut sich 
darüber, was Gott mit uns vor hat. 
Diese Art der Freude hat die Jungfrau 
Maria beim Treffen mit Elisabeth 
erlebt. In Ihrem Gruß an Elisabeth ist 
die Freude geflossen und diese 
Freude hat so gewirkt, dass die 
Mutter und ihr Kind mit Freude 
erbebten. Und unter allen Ängste und 
Leiden, die wir verdauen, müssen wir 
unsere Augen aufmachen, damit  wir 
erkennen, was Gott durch Maria in 
Medjugorje, in der heutigen Kirche 
und in den Herzen der Gläubigen tut. 
Am Ende wird jedes Menschenwerk 
gelöscht. Es bleibt nur ein Werk 
Gottes. Wir müssen warten, geduldig 
sein, genauso wie Gott an uns wartet 
und Geduld mit uns und mit ganzen 
Welt hat.  

Wir wissen, dass das Königreich 
Gottes durch Jesus Christus zu uns 
kam, aber es ist noch immer nicht 
vollständig da. Genauso ist es mit der 
Freude. Auf der Erde sind wir 
fröhlich, weil wir die Hoffnung haben 
und im Himmel werden wir fröhlich 
über die Fülle, weil kein Auge gesehen 
und kein Ohr gehört hat, was keinem 
Menschen in den Sinn gekommen ist: 
das Große, das Gott denen bereitet 

MIT FREUDE RUFE ICH EUCH ALLE AUF 

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

Christliche 

Freude ist 

vollständig 

und 

definitiv, 

sie ist 

Frucht des 

Heiligen 

Geistes 
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hat, die ihn lieben (1 Kor 2, 9). Im 
derzeitigen Leben leben wir die 
Freude, weil wir erwarten, was Gott 
uns bereitet hat. So denken wir an 
das, was uns erwartet, an die 
unbegrenzte Hoffnung, die wir in uns 
tragen.  

Es ist ein großer Unterschied 
z w i s c h e n  d e r  n a t ü r l i c h e n , 
menschlichen Freude und der 
christlichen Freude. Menschliche 
Freude dauert nicht für immer. Zu 
jeder menschlichen Freude gehört die 
Angst, dass sie aufhört. Jede 
menschliche Freude ist mit Leid 
überdeckt. Christliche Freude ist 
vollständig und definitiv, sie ist 
Frucht des Heiligen Geistes. 
Christliche Freude kann nicht einmal 
durch Qualen unterdrückt werden. 
Die Freude wirkt an einer höheren 
Ebene als der Ebene der Qual. Das 
Kreuz macht die christliche Freude 
real. So wie hl. Franz von Assisi 
sagte, dass man in der Qual die 
völlige Freude erlebt.    

Nicht Schmerz und Leid sind die 

Fe inde der Freude, sondern 
Egoismus, Abkapselung in sich selbst 
und Konzentration auf sich selbst. 
Maria ist die Mutter der Freude, aber 
auch die Mutter des Schmerzes unter 
dem Kreuz Jesu aauf Golgatha. Die 
Freude strahlt von Ihr aus, weil Sie 
Ihren Schmerz und Ihr Leid mit dem 
Leiden Jesu vereinigt hat. Das Leid 
von uns selbst erlöst uns nicht und 
führt uns auch nicht zur Freude. Erst 
dann, wenn wir unser Leid mit dem 
Leiden Christi vereinigen, erleben wir 
als Wirkung der Erlösung die Freude.  

Lassen wir uns von der Jungfrau 
Maria zu Jesus Christus, der Quelle 
der wahren Freude und des Friedens 
leiten. 

 Gebet (Seelige Mutter Teresa): 
Maria, meine liebste Mutter, gib mir 
dein Herz, so schön, so rein, so 
unbefleckt, so voll von Liebe und 
Demut, damit ich wie du Jesus 
empfange und damit ich eile, ihn 
andern zu bringen. 

Fra Ljubo Kurtović 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

Christliche 

Freude 

kann nicht 

einmal 

durch 

Qualen 

unterdrückt  

werden. 

Mit Freude und Dankbarkeit dem 
Herrn gegenüber  feierten wir den 
29. Jahrestag der Erscheinungen 
der Jungfrau Maria. Unsere 
himmlische Mutter betont oft in der 
l e t z t e n  Z e i t :  „ l e b t  m e i n e 
Botschaften;... nicht durch die Worte 
sondern durch das Leben;… dies ist 
die Zeit der Verantwortung;…lebt 
m e i n e  B o t s c h a f t e n 
verantwortungsvoll;… seid Träger 
meiner Botschaften in dieser 
unruhigen Welt;… seid mein Zeichen; 
... lebt meine Botschaften.“  Der 
Seher Jakov erzählte uns über 
seiner Erfahrung: „Als uns die 
Jungfrau Maria die Botschaften zu 

geben begann, schien es mir 
schwer, sie zu leben, vor allem zu 
fasten, deswegen fragte ich sie: „Wie 
kann ich sie leben?“ Sie lächelte 
mich an und sagte: „Es reicht nur 
eine – dein Herz für mich zu öffnen 
und das Übrige werde ich tun.“ 

Wir wollen auch mit Freude auf 
die Einladung Mariens antworten. 
Wenn wir die Jungfrau Maria 
lieben, wird es nicht schwer, uns zu 
entscheiden, ihr unsere Herzen zu 
öffnen und sie einfach um Hilfe 
beim Leben ihrer Botschaften, zu 
bitten. 

Der hl. Maximilian Kolbe 
schriebt: „Es wäre interessant 

„Es reicht 

nur eine – 

dein Herz 

für mich zu 

öffnen und 

das Übrige 

werde ich 

tun“  
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Unser Gebetstreffen findet am Samstag,  

3.7. 2010, statt.   

In diesen Monat beten wir um die ERFAHRUNG DER WAHREN 

FREUDE, DIE UNS JESUS CHRISTUS GIBT.  

S E I T E  4  

Mariologie zu studieren; aber die 
Unbefleckte finden wir am besten 
auf den Knien im demütigen Gebet 
und in den von der Liebe beseelten 
Tagen. In der Umarmung Mariens 
wird die Seele neu nach dem 
Beispiel Jesu Christi geboren… Auf 
den Knien Mariens sitzend lernt die 
Seele Jesus kennen und ihn lieben. 
Es ist notwendig, aus ihrem Herzen 
die Liebe und die Verehrung zu Ihm 
zu schöpfen,  durch ihr Herz zu 

lieben und der Liebe Jesu ähnlich 
zu sein.“   

Lasset uns beten: Maria, du 
nennst uns „liebe Kinder“ und lädst 
uns ein, deine Botschaften zu leben. 

Mutter ohne deine Hilfe können 
wir nichts tun. Hilf uns, bete für 
uns, damit wir treu, kniend und 
dienend mit dir deinen Sohn Jesus 
kennenlernen.   

   Terézia Gažiová 

Die Jungfrau Maria hat uns während 
der 29 Jahre ihrer Erscheinungen 

viele Botschaften gegeben. Wir 
können sagen, dass diese die 

wichtigste sind: 
  

1. Gebet mit dem Herzen; jeden 
Tag den ganzen Rosenkranz  

beten 

2. Fasten mit Brot und Wasser 
am Mitwoch und Freitag  

3. Heilige Schrift täglich lesen 
und leben  

4. Eucharistie, heilige Messe 
mit dem Herzen leben 

5. Heilige Beichte -  mit dem 
Herzen beichten , monatlich 

und je nach Gebrauch 
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Liebe Kinder!Sucht den Frieden und das Glück nicht vergeblich in 
falschen Plätzen und in falschen Dingen. Erlaubt nicht, dass eure 

Herzen hart werden, indem sie die Eitelkeit lieben. Ruft den 
Namen meines Sohnes an. Nehmt Ihn in eurem Herzen auf. Nur 
im Namen meines Sohnes werdet ihr das wahre Glück und den 
wahren Frieden in eurem Herzen erleben... 18.3.2000 Mirjane 

 
...Heute, meine lieben Kinder, habt ihr keinen 

Frieden und doch sehnt ihr euch danach. 
Deshalb, lade ich euch an diesem Tag mit 

meinem Sohn Jesus ein: betet, betet, betet, weil 
ihr ohne Gebet weder Freude, Frieden noch eine 
Zukunft habt. Sehnt euch nach Frieden und sucht 

ihn, denn Gott ist der wahre Frieden...  
25.12.1998 

...Ich lade euch ein, meine lieben Kinder, ohne Unterlass zu 
beten. Wenn ihr betet, seid ihr Gott näher und Er wird euch 

auf dem Weg des Friedens und des Heils führen. Deshalb lade 
ich euch heute ein, anderen den Frieden zu geben. Nur in Gott 
ist der wahre Friede. Öffnet eure Herzen und werdet Geber des 

Friedens, und andere werden in euch und durch euch den 
Frieden entdecken. So werdet ihr Gottes Frieden und Liebe, 

die Er euch gibt bezeugen ... 25.1.2000  

...Ich möchte euch 

anregen, mit offenem Herzen 

auch weiterhin das Fasten zu 

leben. Mit Fasten und 

Entsagung werdet ihr, meine 

lieben Kinder, stärker im 

Glauben sein. Durch das 

tägliche Gebet werdet ihr in 

Gott den wahren Frieden 

finden. Ich bin bei euch und 

ich bin nicht müde. Ich 

möchte euch alle mit mir in 

den Himmel führen, deshalb 

entscheidet euch täglich für 

die Heiligkeit…25.3.2007 

...Heute lade ich euch ein, euch 
mir vollkommen zu öffnen, damit 

ich euch verändern und zum 
Herzen meines Sohnes Jesu 

führen kann, so daß Er euch mit 
Seiner Liebe erfülle. Nur so, 

meine lieben Kinder, werdet ihr 
den wahren Frieden finden, den 
Frieden, den euch nur Gott gibt. 

Danke, daß ihr meinem Ruf 
gefolgt seid… ... 25.10.1998 

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  
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„Liebe Kinder! Ich danke euch für 
jedes dargebrachte Opfer, das ihr 
auf euch genommen habt. Und jetzt 
bitte ich euch: Bringt jedes Opfer 
mit Liebe dar. Und ihr, die ihr der 
Hilfe bedürft, beginnt in Vertrauen 
zu helfen, und der Herr wird euch 
immer mehr Vertrauen geben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!“ (4. Juli 1985) 

 Schon von jeher hat die Muttergottes in Ihren 
Botschaften von uns etwas gefordert, was wir als 
„Opfer“ ist nicht leicht zu definieren und ein Opfer 
kann auch nicht mit gängigen Maßstäben bemessen 
werden. Sein Maßstab ist die Liebe. Je größer die 
Liebe ist, desto weniger wird man von einem Opfer 
sprechen. Was nicht aus Liebe geschieht, wird schwer 
fallen und wird als Opfer empfunden werden. Wenn 
sich ein Mensch für den anderen einsetzt, ihm seine 
Zeit schenkt oder sein Leben für ihn hingibt, so hat er 
ein Opfer dargebracht. Je selbstloser ein Mensch ist, 
desto eher wird er bereit sein, für andere ein Opfer 
zubringen. Wir opfern uns in erster Linie für einen 
Menschen auf, den wir lieben. Ohne Liebe wäre ein 
Opfer unmöglich und undenkbar. Die Liebe lässt uns 
das Opfer süß erscheinen.  
 Christus hat sich von Anfang an für uns geopfert. 
Er opferte dem Vater Sein Leben und starb den 
Kreuzestod. Er tat es für uns, um uns zu erlösen. Er tat 
es ohne Zwang, nur aus Liebe und aus freiem Willen. 
Maria fordert in Ihrer Schule von uns, dass wir beten, 
fasten, zur Beichte gehen, die Messe feiern und im 
Sinne der Heiligen Schrift leben. Sie fordert, dass wir 
den Mitmenschen helfen und unser eigenes Leben für 
sie hingeben. Unser Opfer soll aber mit Liebe 
dargebracht werden, und Sie dankt uns auch für alle 
diese Opfer. Die Liebe verleiht auch dem geringsten 

Opfer allerhöchsten Wert.  Nur das aus Liebe 
dargebrachte Opfer kann vor dem Angesicht Gottes 
bestehen. Wir laufen oft Gefahr, den Wert unseres 
Handelns und unseres Opfers nicht zu erkennen, und 
fühlen uns aus diesem Grunde klein und schwach. 
Wir wähnen uns „ohnmächtig“. Wir können aber 
unsere Ohnmacht durch die Liebe überwinden, denn 
sie verleiht unserem Opfer Größe. Wer liebt, ist nie 
ohnmächtig. Er ist Gott und den Mitmenschen nahe, 
und das stärkt das Vertrauen und die Macht.  

„Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen 
Gefäßen; so wird deutlich, dass das Übermaß der 
Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen 
Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden 
doch noch Raum; wir wissen weder aus noch ein 
verzweifeln dennoch nicht; wir werden gehetzt und 
sind doch nicht verlassen; wir werden 
niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Wohin 
wir auch kommen, immer tragen wir das 
Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das 
Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn 
immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu 
willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben 
Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. 
So erweist an uns der Tod, an euch aber das Leben 
seine Macht.“ (2Kor 4, 7-12)  

Slavko Barbarič OFM 

„„„INININ   DERDERDER   SCHULESCHULESCHULE   DERDERDER   LIEBELIEBELIEBE“““ 
Das mit Liebe dargebrachte Opfer 
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VI. VI. VI.    

„Du sollst nicht Ehe brechen“  

Man könnte meinen, dass die Einhaltung dieses 
Gebots in dieser säkularen Welt oft unmöglich ist. 
Auf verschiedene Weisen werden wir überzeugt, 
dass das Leben in der Reinheit einfach unmodern 
ist und dass die „Liebe“ hauptsächlich 
Empfindung und Genuss ist.  

Fernseher, Rundfunk, Zeitschriften, Internet 
bieten uns häufig die Sexualität aus einer anderen 
Sicht. Sie stellen eine Sexualität vor, die von der 
wirklichen Sehnsucht des menschlichen Herzens 
losgelöst ist, die zwar momentane Befriedigung 
bringt, aber im Herzen immer größere Leere und 
die Sehnsucht nach der wirklichen Erfüllung 
zurück lässt, die sich vor dem Leben fürchtet und 
die Fruchtbarkeit als ein „Problem“ auffasst. 

Um die richtige Bedeutung unserer Körper, 
unserer Weiblichkeit und Männlichkeit, zu finden, 
sollte man zu den Anfängen der Geschöpfe – den 
Anfängen der Ehe zurückkehren. „…Gott schuf also 
den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. 
Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott 
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert 
die Erde“ (Gn 1, 27-28) Man kann sich die Ordnung 
bei der Einsetzung der Ehe merken: zuerst erschuf 
Gott den Mann und die Frau (nicht zwei Männer 
und nicht zwei Frauen!), dann segnete er sie und 
erst nach dem Segen erlaubte er die Vereinigung 
in einem Leib und die Bevölkerung der Erde durch 
die neuen Nachkommen. „Am Anfang der Schöpfung 
aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird 
der Mann Vater und Mutter verlassen, und die zwei werden 
ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. 
Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht 
trennen.“ (Mk 10, 6-9) 

Gott bestimmte den Bund zwischen zwei 
Menschen – zwischen einem Mann und einer Frau 
und verbietet, sich mit einem Anderen zu teilen, 
wenn noch beide Personen leben. Der Mann und 
die Frau in einem Leib vereinigt, erinnert an den 
Baumstamm, den Gott im irdischen Garten 
einpflanzte, der zur richtigen Zeit die reife Frucht 
bringt.   

Wenn eine Ehe gültig geschlossen wurde, wird 
zwischen dem Mann und der Frau ein 
unzertrennliches Band bis zum Tode gebildet. „Wer 
seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, 
begeht Ehebruch; auch wer eine Frau heiratet, die von ihrem 

Mann aus der Ehe entlassen worden ist, begeht 
Ehebruch.“ (Lk 16, 18) 

Gegen das 6. Gebot verstoßt man nicht nur durch 
den Ehebruch, sondern auch, wenn mit dem 
eigenen Benehmen, mit Gedanken oder Worten die 
wahre Bedeutung unserer Sexualität bestritten 
oder erniedrigt wird. Die nächste Art, gegen das 6. 
Gebot zu verstoßen, ist die Herabsetzung des 
Wertes des Menschen und der Menschenwürde, 
wenn der Mensch wie ein Gegenstand nur für die 
Befriedigung unserer Bedürfnisse dient. Die 
Selbstbefriedigung – Masturbation, Pornographie – 
anschauen unreiner Filme und Zeitschriften, 
unreine Gedanken, sexuelle Verbindung zwischen 
einem Mann und einer Frau, die nicht ein Ehepaar 
sind, die Vergewaltigung, homosexuelle Praktiken, 
Prostitution, Antikonzeption – das alles hindert 
uns, die wahre Schönheit und Bedeutung unserer 
Körper zu sehen! Das alles hindert uns, wirklich 
zu lieben! Jesus spricht auf dem Berg der 
Seligpreisungen: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: 
Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch: Wer eine 
Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon 
Ehebruch mit ihr begangen.“ (Mt 5, 27-28) Durch diese 
Aussage will uns Jesus nicht bezichtigen, sondern 
aufmerksam machen auf Bedeutung der Sünde 
des Ehebruchs im menschlichen Herzen. Diese 
Sünde kann auch die ewige Verdammung 
verursachen! (Mt 5, 29-30) Mit diesen Worten will 
uns Jesus aufzeigen, dass wir in den anderen 
Menschen Ihn sehen und dass wir sie nicht als ein 
Mittel zur Selbstbefriedigung missverstehen.  

Der himmlische Vater ruft uns durch dieses 
Gebot zum Leben in der Reinheit. Ohne Reinheit 
der Seele und des Körpers werden wir nie fähig  

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  
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1. Lest gemeinsam in der Familie oder in der 
Gemeinschaft diese Absätze: Gen 1, 26-31; 

Gen 2, 18-25;  Mk 10, 1-12; Mt 5, 27-30.  

2. Denken wir gemeinsam über die Worte: 
Gen 1, 26-31 nach; über das Geheimnis der 
Schöpfung Menschen als Mann und Frau, 
über das Geheimnis der Ehe, über den Ruf 
der Ehegatten, um die Liebe völlig zu geben 

und anzunehmen 

3. Bitten wir den Herrn, dass Er uns hilft 
unsere wahre Identität – Identität einer Frau 

Zum Nachdenken und Diskussion: 

Resourcen: 
• Bibel:  
       Gn 1, 26-31; Gn 2, 18-25;  Mk 10, 1-12; Mt 5, 27-30. .  

• KKK 2337 
• Johannes  Paulus II.– Körpertheologie  

wahre Liebe, Glück und Freude zu erleben. 
„Keuschheit bedeutet die geglückte Integration der 
Geschlechtlichkeit in die Person und folglich die innere 
Einheit des Menschen in seinem leiblichen und geistigen 
Sein.“ (KKC 2337) Die Reinheit ermöglicht uns, 
unsere Sexualität als einen Schatz wahrnehmen 
und genauso auch die volle Schönheit der Anderen 
zu erkennen und sie zu ehren. In der Reinheit zu 
leben bedeutet, die eigenen sexuellen Fähigkeiten  
- Fähigkeiten des Lebens und der Liebe – in etwas 
wirklich Gutes und Schönes umzuwandeln. 
Reinheit bedeutet eine vollständige Gabe für den 
Anderen zu werden: „Ich gehöre nur dir!“  

Heutzutage sind wir uns der Schönheit und des 
Wertes der Sexualität oft nicht bewusst. Wir sind 
uns nicht bewusst, dass die Sünde gegen der 
Reinheit, die in der Kindheit, der Reifezeit oder der 
Reife begangen wurde, große Verletzungen in 
unserer Seele hinterlässt. Diese Sünden trennen 
die Harmonie zwischen Seele und Körper. Die 
Heilung unseres Herzens aufgrund der 
zerbrochenen Beziehungen und die 
Wiederentdeckung der Achtung zum eigenen 
Körper und dem Körper des anderen ist nicht 
einfach, besonders, wenn der Mensch auf eine von 
diesen die Reinheit verletzenden Aktivitäten 
süchtig wird. Es ist ein dauerhafter Prozess, der 
starken Willen und Ausdauer verlangt. Es ist aber 
aus vielen Aussagen bekannt, dass mit der Hilfe 
Gottes, durch die von ihm angebotenen Mittel, es 
möglich ist, diese Harmonie wieder zu erreichen! 
Auch wenn der Mensch schon gefallen ist, ist es 
immer möglich, zurück auf den Weg der wahren 
Liebe zu kommen!   

Der erste Schritt auf dem Weg zur Reinheit 
sollte das Bewusstsein sein, dass unsere Taten 
uns von Gott entfernen. Durch das Gebet – das 
Gespräch mit Gott bemühen wir uns, diese Sünde 
zu benennen und uns dadurch gut für die Beichte 

vorzubereiten. Die Beichte ist dabei der 
Angelpunkt! Obwohl es nicht leicht ist, die Sünde 
vor dem Priester laut auszusprechen, weil wir uns 
schämen, ist es wichtig, das zu tun! Es ist wichtig, 
freiwillig auf den Geist der Unreinheit und allen 
seinen Einflüssen auf uns zu verzichten! Wir 
sollten uns bewusst sein, dass uns im Beichtstuhl 
Christus selbst mit seiner großen Gnade erwartet! 
Er hört uns an, Er verzeiht, Er gibt uns ein neues 
Leben, wenn wir aufrichtig unsere Sünde bereuen. 
Die alltägliche Verbindung mit Christus im Gebet, 
der Lektüre der Heiligen Schrift, der Eucharistie 
und im Fasten können uns auf dem Weg der 
Reinheit helfen. Während des Tages, wenn es uns 
schwierig ist, können wir beispielsweise einen 
Spruch aus der Schrift wiederholen, z. B.: 
„Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen 
neuen, beständigen Geist!“ (Ps. 51,12) Um wirklich 
geheilt zu werden und wahre Freude, Liebe und 
Glück zu erleben, müssen wir unseren Geist mit 
guten, wahren und reinen Sachen füllen (Bücher, 
Filme, Musik, Freunde …), eigene Gedanken und 
Vorstellungen bewahren, uns den anderen 
gegenüber liebevoll benehmen und ihnen das Gute 
wünschen, den menschlichen Leib ehren (den 
eigenen, aber auch den Körper des anderen 
Menschen), uns als Gabe für den „einzigen 
Menschen“ schützen (durch die Haltung 
gegenüber sexuellen Aktivitäten vor  und außer 
der Ehe, durch geeignete Kleidung, durch das 
Benehmen und das  Sprechen). 

Es wird bald sichtbar, wenn wir der Versuchung 
widerstehen, dass wir uns schrittweise Gott 
nähern, dass wir fähiger werden, reine 
Freundschaften zu knüpfen …, dass wir fähig 
werden, wirklich zu lieben und geliebt zu sein. 
Bitten wir die Jungfrau Maria, die Königin und das 
Vorbild der Reinheit um ihre Hilfe auf diesem Weg.  

Jana Prudká 

und eines Mannes- zu finden, damit wir eine 

wirkliche Gabe für die andere werden. 

4. Beten wir gemeinsam für den Schutz 
unserer Familien vor dem Bösen, der durch 
die Sünde der Unkeuschheit kommt. Weihen 
wir unsere Nächsten dem Unbefleckten 

Herzen Mariens. 



S E I T E  9  

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

   „Jesus, sag mir,  

DAS ZEUGNIS  was willst Du von mir...“ 

Ich heiße Pater Radek Maláč und ich komme aus 

Tschechien. Drei Jahre lang bin ich Priester und 

zurzeit diene ich in einer Pfarrgemeinde. Bis zu 

meinem 20. Lebensjahr habe ich gar nicht an Gott 

geglaubt, ich war ein Atheist. Der erste große 

Schritt zu Gott und zum Glauben war meine erste 

Wallfahrt nach Medjugorje im August 1995. Heute 

muss ich darüber lachen, was ich vor zwanzig 

Jahren empfunden habe. In der Zeit damals aber 

gab es nichts zum Lachen und es war mir schwer. 

Ich wollte heiraten, ein schönes gläubiges Mädchen 

finden, doch kein Mädchen wollte mich. 

Im Jahre 1995 habe ich endlich ein Mädchen 

kennengelernt, das mir gefallen hat und dem ich 

mein Herz geöffnet habe. Ich habe ihr gesagt, dass 

ich sie sehr mag, doch ihre Antwort war folgende: 

„Du bist ein sehr guter Junge, aber die Liebe 

braucht zwei Menschen.“   

Ich war sehr traurig und ich habe mir gedacht, 

dass ich nie mehr in meinem Leben lachen werde. 

Ich verfiel in Trostlosigkeit, und ich denke, dass in 

dieser Zeit meine Kommunikation mit Gott eine sehr 

bedeutende Rolle spielte. In einem Moment habe ich 

mir gedacht: „Herr, vielleicht willst du, dass ich ein 

Priester werde.“ Dank vieler Anlässe empfand ich 

Sehnsucht nach irgendeiner Wallfahrt. Durch die 

Leitung Gottes ging ich nach Medjugorje. Von 

verschiedenen Bekannten habe ich erfahren, dass in 

Medjugorje auch eine Anbetung gehalten wird. Ich 

war glücklich, dass ich zum ersten Mal in meinem 

Leben an einer Anbetung teilnehmen werde.  

Während der Anbetung haben die Jungen aus 

der Gemeinschaft Cenacolo gesungen. In diesem 

Moment habe ich nicht mehr durch die Augen 

geschaut, sondern durch mein Herz… ich sah den 

geöffneten Himmel und erstaunliche Wasserfälle 

der Gnade, die auf die bei der Anbetung 

anwesenden Menschen gefallen sind. Ich sah, dass 

auf uns alle die Gnade fällt und dass wir alle mit 

dem Himmel verbunden sind. Dies alles ist in der 

großen Liebe Gottes geschehen. Es wäre mir nie 

eingefallen, dass so etwas passieren könnte und ich 

habe keine Ahnung, wie lange es gedauert hat. Ich hab 

vor Freude und Glück geweint, wie nie zuvor. Ich sagte: 

„Ich danke Dir, Herr, für alles was ich hier erlebt 

hatte.“ Ich wusste nicht, dass sich in 5 bis 10 Minuten 

dieses Ereignis wiederholen würde. Das zweite Mal 

wurde es noch stärker, ich empfand, dass ich mich vor 

Christus befinde. Wenn ich mit einem Wort den 

unendlichen Gott beschreiben sollte, wäre es das Wort 

„Freund“. Ein Freund, der alles versteht, der weiß, wie 

oft ich in die Sünde gefallen bin. Ich fühlte, wie Gott 

zu mir sagte: „Genau, wie du bist, will ich dich, brauche 

ich dich und liebe ich dich.“ In meinem Inneren hatte 

ich Ihm gesagt: „Jesus, sage mir, was du von mir 

willst… Alles, auch wenn 

es die schwierigste 

Sache der Welt wäre, 

alles werde ich tun.“ In 

dieser Zeit studierte ich 

an der Fakultät für  

Maschinenbau, ich war 

im 4. Studienjahr. 

Trotzdessen wollte ich 

das Studium aufgeben 

und das Studium der 

Theologie beginnen, um 

Priester zu werden. Ich 

sagte: „Jesus, ich will 

für Dich leben.“ In meinem Herzen fühlte ich aber, wie 

Jesu zu mir sagte, dass ich mein Studium nicht 

verlassen solle. So ist es auch geschehen. Ich habe 

mein Maschinenbau-Studium abgeschlossen und 

während dieser Zeit reifte in mir die Entscheidung für 

den Priesterberuf heran und nach dem nächsten 

Studium bin ich Priester geworden. Meine erste Hl. 

Messe feierte ich am 24. Juni 2007. Erst später 

wurde es mir bewusst, dass der 24. Juni der erste Tag 

der Erscheinungen der Jungfrau Maria in Medjugorje 

ist.   

Ich danke Gott und Jungfrau Maria für alle 

Gnaden, die ich von Ihnen bekommen habe.   

Pater Radek Maláč 
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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 möglich anzumelden. Ebenso bitten wir alle Ehepaare – 

Teilnehmer des Seminars – sich selbst eine Unterkunft in Medjugorje zu besorgen. 

DAS 11. INTERNATIONALE SEMINAR FÜR EHEPAARE 

16.00 Uhr      Beichtvorbereitung 
17.00 Uhr      Abendliches Gebetsprogramm in der Kirche 

(Rosenkranzbeten, hl. Messe, Verehrung des 

Kreuzes Christi) 
  
Samstag, 2. Oktober 2010 
  …. Uhr        Persönliches Gebet 
  10.00 Uhr    Gebet auf dem Erscheinungsberg 
13.00 Uhr      Abschließende hl. Messe 
 

Koordinator des Seminars ist Pater Miljenko Šteko. 

Das 11. internationale Seminar für 

Ehepaarefindet  

vom 29. September  bis 2. Oktober 2010  

in Medjugorje statt. 

PROGRAMM DES SEMINARS:  
 
Mittwoch, 29. September 2010 
13.00 Uhr      Registrieren der Teilnehmer 
16.00 Uhr      Einführung in das Seminar 
17.00 Uhr      Abendliches Gebetsprogramm in der 

Kirche (Rosenkranzbeten und hl. Messe) 
21.00 Uhr      Anbetung des Allerheiligsten 

Altarsakraments 
 
Donnerstag, 30. September 2010 
  9.00 Uhr      Morgengebet 
  9.30 Uhr      Vortrag, Gespräch 
12.00 Uhr      Stille Anbetung des Allerheiligsten 

Altarsakraments 
15.00 Uhr      Vortrag, Gespräch 
17.00 Uhr      Abendliches Gebetsprogramm in der 

Kirche (Rosenkranzbeten, hl. Messe und Anbetung) 
  

Freitag,  1. Oktober 2010 
  6.30 Uhr      Gebet auf dem Kreuzberg 
  10.00 Uhr    Vortrag, Gespräch 
12.00 Uhr      Stille Anbetung des Allerheiligsten 

Altarsakraments 
14.00 Uhr      Vortrag, Gespräch 

„Liebe sucht nicht 
ihren Vorteil...“   

(1 Kor 13,5) 

Thema des Seminars: 



   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.   

„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!“  
25.Juni 2004  

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. 

 

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 

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. 

 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. 

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.  
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                      Wenn sie sich mit uns im Gebet verbinden möchten, bitte senden sie eine Email  an: gospa3@gmail.com   

Licht Mariens 
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KONTAKTE 
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 

Lithau Danute Totoraytite tel:     00370 52 343 330 mirija3@gmail.com 

Lettland Zinaida Lapsa tel. mob: 003718318855 

               003719139702 
zinaidaz@inbox.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 

Englischspraachige 
Länder  

Jarka Pytelová  jarka.pytelova@gmail.com  

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  
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− KROATISCH,ENGLISCH, FRANZÖSISCH, DEUTSCH, ITALIENISCH, POLNISCH, 
SPANISCH: www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws 

− DEUTSCH: www.medjugorje.de 

− ENGLISCH:  www.medjugorje.net 

− SLOWAKISCH: www.gospa.sk 

− RUSSISCH: www.medjugorje.ru 

− UKRAINISCH: www.medjugorje.com.ua  

− LETTISCH:  http://katolis.eks.lv/  

MEDMEDMEDJUGORJEJUGORJEJUGORJE      im Internet:im Internet:im Internet: 

 

Ab 28. Juni bis 3. Juli hat in Medjugorje 15. internationale 

Seminar für Priester stattgefunden. Das Thema des Seminars 

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

 Auf dem Seminar haben sich mehr als 250 Priester und 

Seminaristen aus mehr als zehn Länder teilgenommen. Die Vorträge 

waren in 9 sprachen übersetzt.  

ANZEIGEN 

Wir möchten sie einladen: 

• 21. Internationales Gebetstreffen der Jugend, August 1—6, 2010 

• Das 11. internationale Seminar für Ehepaare,  September 29, - October 2, 2010  

Mehr Informationen auf www.medjugorje.hr.  


