
„LLLLiebe Kinder! 

Von neuem rufe ich euch auf, mir mit Freude zu folgen. 
Ich möchte euch alle zu meinem Sohn und eurem Erlöser 
führen. Ihr seid euch nicht bewusst, dass ihr ohne Ihn 
weder Freude noch Frieden und keine Zukunft, sowie 
kein ewiges Leben habt. Deshalb, meine lieben Kinder, 

nutzt diese Zeit des frohen Gebetes und der Hingabe.  

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  

 rBOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

25. Juli 2010  
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RBOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 

2. August 2010  
„LLLLiebe Kinder!  

Heute lade ich euch ein, gemeinsam mit mir zu beginnen, 
das Himmelreich in euren Herzen zu errichten, zu 
vergessen, was für euch persönlich ist, und - durch das 
Beispiel meines Sohnes geleitet - an das zu denken, was 
Gottes ist. Was erwartet Er von euch? Erlaubt Satan 
nicht, euch die Wege des irdischen Wohlergehens zu 
öffnen, die Wege ohne meinen Sohn. Meine Kinder, sie 
sind trügerisch und von 
kurzer Dauer. Denn 
mein Sohn existiert. Ich 
biete euch ewiges Glück 
und den Frieden, die 
Einheit mit meinem 
Sohn, mit Gott. Ich biete 

euch das Reich Gottes.  

Ich danke euch! “  
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REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

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

Die seelige Jungfrau Maria 
erschien, so wie die Seher bezeugen, 
das erste Mal am 24.6.1981 mit 
Ihrem Sohn auf Ihrem Arm. Die 
Jungfrau Maria schenkt uns Jesus 
wie eine Mutter und führt uns zu 
Ihm. Ihre mütterliche Aufgabe ist 
nicht zu Ende. In den Botschaften 
Mariens können wir erleben, wie sehr 
sie nach der geistlichen Geburt Jesu 
in unseren Herzen strebt. In der 
heutigen Botschaft sagt Sie uns: „Ich 
möchte euch alle zu meinem Sohn und 
eurem Erlöser führen.“ Niemand kennt 
Jesus so wie Maria. Sie empfing Ihn 
durch den Heiligen Geist. Sie trug Ihn 
in Ihrem reinen Schoß. Sie hat  Sie 
brachte Ihn zur Welt und zog Ihn auf. 
Sie begleitete sorgfältig jeden seiner 
Schritte bis auf  Kalvaria. Sie bittet 

für uns bei Ihrem 
Sohn. Sie will auch 
heute, dass wir Ihn 
kennenlernen, mit 
Ihm eins werden und 
Ihm folgen. 

Es gibt viele 
Botschaften, in denen 
wir sehen können, wie 
groß das Sehnen 
Marias ist, dass wir 
Jesus näher kommen, 
und dass wir Ihn 
kennenlernen. Sie 
weiß sehr gut, dass 
wir ohne Ihn kein 

Leben und alles, wonach wir uns 
sehnen, haben. In Ihren Botschaften 
sagte Sie uns:  

„...Liebe Kinder, macht eure Herzen 
auf und gebt mir alles, was in ihnen 
ist: Freude, Trauer, und jeden, auch 
den kleinsten Schmerz, damit ich es 

Jesus darbringen kann und damit Er 
es mit Seiner unendlichen Liebe 
entzünde und eure Trauer zur Freude 

Seiner Auferstehung wandelt...“ 

„...Liebe Kinder, entsagt allem, 
was euch hindert, Jesus näher zu 
sein...“ „...Ich möchte euch erneuern 
und mit meinem Herzen zum Herzen 

Jesu führen...“ 

„...Ich lade euch ein, das Tor eures 
Herzens Jesus zu öffnen, genauso wie 
sich eine Blume sich für die Sonne 
öffnet. Jesus will eure Herzen mit 
Seinem Frieden und Seiner Freude 

erfüllen.“   

„...Ihr könnt nicht, liebe Kinder, 
den Frieden verwirklichen, wenn ihr 
nicht im Frieden mit Jesu seid. 
Deswegen lade ich euch zur Beichte 
ein, damit Jesus eure Wahrheit und 
euer Leben sei. Ich möchte euch Jesus 
und Seinem verletzten Herzen nahe 
bringen, damit ihr Seine unendliche 
Liebe erkennt, die sich für euch alle 

verschenkte...“ 

„...Ich lade Euch täglich ein, die 
Botschaften, die ich euch gebe, zu 
leben, besonders deswegen, weil ich 
euch näher zum Herzen Jesu führen 
will. Liebe Kinder, ich lade euch zur 
Weihe an Jesus, meinen lieben Sohn,  

ein, damit jedes Herz Ihm gehöre...“  

Es sind nur ein paar Worte, die 
aus dem Herzen Mariens, unserer 
Mutter kommen. In diesen Worten 
fühlen wir große Sehnsucht der 
Muttergottes, uns zu Jesus zu 
führen. Wir empfinden, die Jungfrau 
Maria möchte in uns das Sehnen 
nach Jesus, unser Erlöser zu 
erwecken. Sie will, dass wir uns nach 
Gott sehnen, dass wir ausdauernd 

ICH MÖCHTE EUCH ALLE ZU MEINEM SOHN 
UND EUREM ERLÖSER FÜHREN  

...dass wir 

ohne Ihn 

kein Leben 

und alles, 

wonach 

wir uns 

sehnen, 

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

Unser Gebetstreffen findet am Samstag,  

7.8. 2010, statt.   

In diesen Monat beten wir um die für ALLE JUGENDLICHEN, 
besonders für diejenige, die sich in Schwierigkeiten und Not 

befinden.  

und unermüdlich beten. Gebet ist das 
einzige Weg zu Gott. Es genügt nicht, 
dass Gott uns durch die Jungfrau 
Maria suchen kommt. Es ist nötig, 
sich Gott zu öffnen und sich nach der 
Begegnung mit Gott zu sehnen. So 
passierte es im Leben der großen 
Mystikerin Angela von Folino, die sich 
eines Tages auf einmal bewußt 
wurde, dass sie in ihrem geistlichen 
Leben etwas ändern muss. Sie 
spürte, dass ihre Seele nur teilweise 
nach Gott begehrt, aber gleichzeitig 
wollte sie mehr mit Gott erfahren. In 
einem Moment fühlte sie, als ob sich 
ihr Wesen neu geinigt habe und in 
der Seele hörte sie eine Stimme: 
„Angela, was willst du?“ Sie rief mit 
ganzen Kräften aus: „Ich will Gott“. 
Und Gott antwortete: „Ich führe deine 
Seele dazu, wonach du suchst.“ Es 
war der Ausruf ihrer Seele, den Gott 
erhörte. Gott nimmt all unser Sehnen 
und unsere ehrlichen Gebete ernst. 
Er will den Ruf unserer Seele hören.     

Man erlebt Trennung und 
Zerstreung der Gedanken, Pläne und 
Wünsche. Im Lärm der Gedanken 
hört Gott den Ruf unserer Seele nach 
Ihm. Genau dieser Ruf kann jeden 
Lärm und alle zerstreuten Gedanken 
stillen und uns den Frieden bringen.   

Gott ruft uns durch die Jungfrau 
Maria beim Namen und fragt uns: 
„Was willst du?“ Seelig sind 
diejenigen, die antworten, ich will 
Gott. Die Jungfrau Maria ist seelig, 
weil sie vertraute: Bitten wir, dass Sie 
für uns die Gnade erbittet zusammen 
mit ihr diese Worte aussprechen zu 
können: „Mir geschehe, wie Du gesagt 
hast.“.  

Bitten wir die Jungfrau Maria um 
die Hilfe, dass wir Jesus 
kennenlernen und das ewige Leben 
erreichen. Jesus sagte: „Das ist das 
ewige Leben: dich, den einzigen 
wahren Gott, zu erkennen und Jesus 
Christus, den du gesandt hast.“(Joh 
17,3). 

Lassen wir uns von Maria zu 
Jesus, der der einzige Mittler 
zwischen Gott und den Menschen 
ist,  führen.  

Lasset uns beten: Seelige 
Jungfrau Maria, wir kommen mit 
Vertrauen zu Dir, weil man nie hörte, 
dass Du jemanden, der im Gebet um 
Deine Hilfe bat, verlassen hättest. 
Unsere liebe Mutter, du hast Jesus in 
deinem Schoß getragen, führe uns auf 
den Weg der Heiligkeit, damit in 
unserem Herzen eine tiefe Sehnsucht 
nach Gott entsteht. Du, Maria, bist 
voll Gottes und total auf Ihn 
konzentriert, führe uns zu Ihm, damit 
wir schon jetzt Frieden und Freude, 
die uns nur Jesus geben kann, 
erfahren können. Verbinde unsere 
Herzen mit deinem Herzen und dem 
Herzen Deines Sohnes, unseres 
Erlösers. Besonders bitten wir Dich, 
Maria, für alle Jugendlichen, die in 
diesen Tagen zum Jugendfestival 
nach Medjugorje gekommen sind. 
Lege ihnen Deine Hände auf, damit 
sie in ihren Herzen deine mütterliche 
Liebe erfahren und dass Deine Liebe, 
Maria, sie zu Jesus, der der einzig 
wahre Arzt für Seele und Leib ist, 
führt, dass sich ihre Blicke mit dem 
Blick Jesu treffen, der voll Liebe ist 

und sie zur Hingabe einlädt. Amen.    

Fra Ljubo Kurtović 

Und Gott 

antwortete: 

„Ich führe 

deine Seele 

dazu, 

wonach du 

suchst.“ 
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Unsere himmlische Mutter beginnt 
Ihre heutige Botschaft mit dem 
herzlichen und einfachen Aufruf: „Ich 
rufe euch auf, mir mit Freude zu 
folgen…“  

Wir sind in Ihre Schule eingetreten, 
wir wollen ihr ähnlich sein. Die Seher 
sagen uns: „Als die Jungfrau Maria 
uns erschien, liebten wir lSie sofort 
und nichts war uns zu schwer, für Sie 
zu tun. Wir erlebten Ihre mütterliche 
Liebe, wir hörten Ihren dringende Ruf 
„Helft mir, damit ich euch helfen 
kann.“ Unsere Antwort darauf war die 
Gründung der Gebetsgruppen und 
Treffen, um gemeinsam zu beten, 
damit wir Ihre ausgestreckten Hände 
in dieser Welt seien. Seien wir 
verantwortlich und dankbar, dass wir 
den richtigen Weg kennen.  

Wir sehen, wie schwer es in diesen 
Zeiten ist, die voll der Ränke sind, zu 
bestehen, weil wir uns von Gott 
entfernten Wir Treffen Menschen ohne 
Freude, ohne Frieden und ohne Sinn 
des Lebens. Viele wissen nicht, wohin 
sie gehen, warum sie leben, sie sind 
verloren im Labyrinth des 
Materialismus, sie fallen in 
verschiedene Abhängigkeiten und 
suchen den Frieden an falschen 

Orten. 
Maria 
braucht 
uns, 
vertraut 
uns und 
vertraut 
uns die 
ganze 
Menschheit 
an. Die 
Liebe zu 

Ihr treibt uns, zu beten und zu dienen 
wie Sie.  

In diesem Monat versuchen wir, Sie 
in der Demut zu nachahmen, in dem 

unscheinbaren Dienst, der Hingabe 
an Gott. Durch das Weihegebet zu 
Maria tritt sie unbemerkt in unser 
Leben ein und durchleuchtet uns mit 
Ihrer zarten Anwesenheit. Sie ist 
unser Beispiel, nicht um bei Ihr zu 
bleiben, Maria ist das Tor zu Jesus.  

In Medjugorje sagt uns Maria: „Ich 
bin nicht wichtig, mein Sohn ist 
wichtig. Ich will euch alle zu Ihm 
führen, in Ihm findet ihr den wahren 
Frieden und die Freude eures 
Herzens.“  

Wenn wir Heilige Schriften lesen, 
finden wir nur ein paar Worte über 
Sie. Ihre Demut, die wir im 
Evangelium sehen, sollte uns 
begeistern.  Lesen wir diesen Monat 
die Abschnitte des Evangeliums, die 
über Maria erzählen. Wir werden 
entdecken, als ob Sie schweigend 
durch das ganze Evangelium 
durchgehen würde. Sie steht immer 
im Hintergrund, den ersten Platz 
überlässt Sie Ihrem Sohn. Wenn wir 
der Jungfrau Maria folgen, finden wir 
Jesus sehr schnell.    

Auch heutige Botschaft bestätigt 
die Wirklichkeit, dass Maria der Weg 
zu Jesus ist. Mit Freude nehmen wir 
Ihre heutige Botschaft an und folgen 
Ihr, stehen im Hintergrund, suchen 
die letzten Plätze aus, damit die 
anderen durch das Herz Mariens in 
uns Jesus sehen können.  

Lasset uns beten:  Maria, unsere 
himmlische Mutter, wir lieben dich. Wir 
danken dir für das Vertrauen, das Du 
uns entgegen bringst. Wir möchten Dir 
mit Freude folgen. Mit Dir  können wir 
uns nicht verlaufen. Das Beispiel 
Deiner Demut ist unser Weg zum 
Herzen Deines Sohnes. Bekleide uns, 
Mutter, mit Deiner Demut, damit der 
Herr in uns und durch uns wirken 
kann.   

Terezia Gaziova 

“Ich bin 

nicht 

wichtig, 

mein Sohn 

ist wichtig  

 

...  

 

in Ihm 

findet ihr 

den wahren 

Frieden 

und die 

Freude 

eures 

Herzens.“ 

LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 
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...Heute rufe ich euch auf, daß ihr meine Botschaften ernsthaft annehmt und 
sie lebt. Diese Tage sind Tage, in denen ihr euch für Gott, für den Frieden und 
für das Gute entscheiden müßt. Jeder Haß und jede Eifersucht sollen aus 
eurem Leben und euren Gedanken weichen, und nur die Liebe zu Gott und 
zum Nächsten soll in euch wohnen. So nur werdet ihr die Zeichen der Zeit 

erkennen können. Ich bin mit euch und führe euch in eine neue Zeit, eine Zeit, 
die euch Gott als Gnade gibt, um Ihn noch mehr zu erfahren... 25.1.1993 

... heute strecke ich meine Hände zu euch aus. 
Fürchtet euch nicht, sie anzunehmen. Sie 
möchten euch Liebe und Frieden geben und 
euch bei der Rettung helfen. Und deshalb, 
meine lieben Kinder, nehmt sie an. Erfüllt 
mein Herz mit Glück und ich werde euch zur 
Heiligkeit führen. Der Weg, auf dem ich euch 
führe ist schwer, voller Versuchungen und des 
Fallens. Ich werde mit euch sein und meine 
Hände werden euch halten. Seid ausdauernd, 
damit wir am Ende des Weges, alle gemeinsam 

in Freude und Liebe, die Hände meines 
Sohnes halten können. Kommt mit mir und 

fürchtet euch nicht... 18.3.2008 

...Meine lieben Kinder, ich habe euch geführt und führe 
euch durch diese Zeit der Gnade, damit ihr euch eurer 

christlichen Berufung bewußt werdet. Die heiligen Märtyrer 
sind mit dem Zeugnis gestorben: 'Ich bin ein Christ, und ich 
liebe Gott über alles!' Meine lieben Kinder, auch heute lade 

ich euch ein, euch zu freuen und freudige Christen zu 
werden, verantwortlich und bewußt, daß Gott euch berufen 

hat, auf eine besondere Weise die 
freudig ausgebreiteten Hände 
gegenüber denen zu werden, die 
nicht glauben, daß sie durch das 

Beispiel eures Lebens den Glauben 
und die Liebe zu Gott bekommen... 

25.11.1997 

...Der Weg, auf dem 
ich euch gemäss dem 
Willen Gottes führe, ist 
schwie- rig und verlangt 

Ausdauer; und am 
Schluss werden wir uns 
alle in Gott vereinen. 
Unterdessen, meine 
Kinder, hört nicht auf, 
um das Geschenk des 
Glaubens zu beten. Nur 
durch Glauben und 

Vertrauen wird Gottes 
Wort Licht im Dunkel 
sein, das euch umhüllen 
will. Habt nicht Angst, 
ich bin mit euch... 

2.10.2007 



S E I T E  6  

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

 „Liebe Kinder! Heute segne ich 
euch, und ich möchte euch sagen, 
dass ich euch liebe und euch 
ansporne, meine Botschaften zu 
leben. Heute segne ich euch alle 
mit dem feierlichen Segen, den mir 
der Allerhöchste gewährt. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid!“ (4. August 1985) 

 Eine Mutter ist die Erzieherin ihrer Kinder. Mit 
der Geburt allein ist es nichts getan. Eine Mutter ist 
auch verpflichtet, den geistigen und seelischen 
Werdegang ihres Kindes zu verfolgen. In den Worten 
der Mutter müssen sich ihre Gedanken 
widerspiegeln. Darum wird sie ihre Worte oft 
wiederholen, um ihnen Nachdruck zu verleihen. Wer 
liebt,  wird stets bestrebt sein, der geliebte Person 
seine Liebe und Zuneigung auch verbal zu bezeugen 
und er wird die Worte immerzu wiederholen. Noch 
nie hat sich jemand gegen Liebesbeteuerungen 
aufgelehnt,  indem er gesagt hätte: „Das habe ich 
bereits gehört.“ Der umgekehrte Fall tritt schon eher 
ein. Wir beschweren uns, wenn diese 
Liebesbeteuerungen ausbleiben.  

 Maria als Mutter weiß um die Bedürfnisse Ihrer 
Kinder. Sie lebt durch die Liebe und Sie erzieht, 
indem Sie Ihre Worte ständig wiederholt. Diese 
Botschaft gab Sie uns am Festtag Mariä-
Himmelfahrt, dem Tag, den alle Ihre Kinder feierlich 
begehen. Dieser Feiertag ist aber auch ein  großer 
Tag für Maria selbst. Die Seher berichten, dass Sie 
an Ihren Festtagen besonders festlich gekleidet und 
besonders froh gestimmt erscheint. An diesem 
Feiertag haben sich viele Pilger aus dem ganzen Welt 
in Medjugorje versammelt. Maria freute sich, Sie 
segnete Ihre Kinder und bewies dadurch zum 
erneuten Male Ihre mütterliche Liebe .  

 Bei dieser Gelegenheit forderte Sie Ihre Kinder 
auf Ihre Botschaften zu leben.  

 Gott selbst ist während der Botschaft 
gegenwärtig, denn auch Er wird durch das Leben 
mariens und durch Ihre Himmelfahrt gefeiert. Er 
hat Sie in Sonnenlicht gehüllt, hat unter Ihre Füße 
die Mondsichel gelegt und Ihr Haupt mit Sternen 
bekränzt. Er lässt uns an diesem Tag besonderen 
Segen zuteil werden. Die Freude ist offensichtlich. 
Die Freude ist aus der Liebe erwachsen und wird 
neue Liebe bewirken. Das ist der Weg des 
Friedens.  
 

Singet dem Herrn ein neues Lied!  
Sein Lob erschalle in der Gemeinde der Frommen. 

Israel soll sich über seinen Schöpfer freuen,  
die Kinder Zions über ihren König jauchzen. 

Seinen Namen sollen sie loben beim Reigentanz,  
ihm spielen auf Pauken und Harfen. 

Der Herr hat an seinem Volk Gefallen,  
die Gebeugten krönt er mit Sieg. 

In festlichem Glanz sollen die Frommen 
frohlocken, 

auf ihren Lagern jauchzen.“ (Ps 149, 1-5) 

Slavko Barbarič OFM 

„„„INININ   DERDERDER   SCHULESCHULESCHULE   DERDERDER   LIEBELIEBELIEBE“““  
 

Ich Liebe Auch 
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VII. VII. VII.    

„Du sollst nicht stehlen“  

Gott erschuf den Mensch auf Seinem Abbild 
und gab ihm einen hervorragenden Platz in  der 
Schöpfung. Mensch ist wichtiger als alles anderes, 
was erschaffen wurde. Niemand von uns schenkte 
sich das Leben von sich selbst, genauso sind wir 
nicht die Gestalter unserer Gaben und Talente. 
Niemand von uns hat den Himmel erschaffen, oder 
die Berge und Blumen entworfen hat. Dass alles 
haben wir aus der Liebe von dem himmlischen 
Vater wie eine Gabe bekommen. Er erschuf uns 
und Er bestalltete uns den irdischen Guten zu 
herrschen und sie zu verwalten, damit sie uns 
dienen. Wir sollen sich nicht wie Individualisten, 
sondern wie eine Gemeinschaft verhalten. Gott 
erschuf uns, um eine Gemeinschaft mit Ihm und 
mit den anderen zu bilden. Nur in der  
Gemeinschaft können wir leben und unsere Gaben 
und Talente entwickeln. Wir leben aus der Liebe 
und für die Liebe. Dieses Gebot leitet uns konkret, 
wie man in den Beziehungen mit den anderen 
leben soll. Es lehrt uns, wie wir uns  zu unseren 
Nächsten verhalten sollen, wie man mit dem 
eigenen und gemeinsamen Vermögen behandelt 
soll.  

Das siebte Gebot erzählt über die Gerechtigkeit 
und die Liebe bei der Verwaltung der irdischen 
Guten und Früchten der menschlichen Arbeit. Es 
verbietet unrechtmäßig etwas zu nehmen, das 
Eigentum von dem Nächsten zu behalten und ihm 
den Schaden an seinem Eigentum anzurichten. 
Jeder Mensch hat Recht aufs private Eigentum, 
aufs Vermögen, das er loyal und ehrbar gewonnen 
hat. Falls das Vermögen gemeinsam ist und dient 
mehreren, soll man damit sparsam behandelt und 
es nicht vernichtet. Wir vergehen uns gegen 
diesem Gebot, wenn wir das was uns nicht gehört 
uns zueignen, zB. Diebstahl, Beibehaltung der 
gefundenen Dinge, Bestechung, Betrug usw.)  

Wir entschuldigen uns oft mit den Wörtern, 
dass wir nur das, was uns gehört nehmen und 
manchmal scheint es uns normal die Sachen, die 
uns nicht gehören zu nehmen. Bei dem 
Spaziergang pflücken wir Trauben ab und wir 
gehen weiter ohne schlechtes Gewissen. Wir 
denken, wenn jemand sein Weinberg voll der 
Trauben hat, ich kann es doch ohne Erlauben 
nehmen. Auf diesem einfachen Beispiel können 
wir uns vorstellen, wie schwer musste der Besitzer 

auf dem Weinberg arbeiten – er musste morgen 
früh aufstehen, behacken, spritzen, 
beschneiden...Wenn jeder Vorübergehende nur eine 
Beere abpflücken würde, in ein paar Tage würde 
dem Besitzer nichts übrig bleiben. Wenn wir der 
Besitzer wären, wie würden wir uns fühlen? Und 
so, auch kleine Entwendungen, zB. in der Arbeit, 
sind nicht erlaubt, weil sie jemanden beschädigen.  
Wenn wir viele kleine Sachen stehlen,  wird es doch 
ein Schaden mit großem Wert gemacht.  

Zum Diebstahl gehört auch: die gerechte 
Lohnauszahlung nicht zu bezahlen, Spekulation 
und Vermögensbetrüge wegen dem Gewinn, 
Wechselfälschung, Fakturen- und andere 
Dokumentenfälschung mit dem Ziel sich zu 
bereichern, Geschäftsbetrüge, Preiserhöhung, wenn 
der Verkäufer kalkuliert mit der Unkenntnis und 
Not der anderen. Genauso gehören dazu auch 
Steuerbetrüge, Missbrauch vom gemeinsamen 
Vermögen für private Ziele, Nichterfüllung der 
Versprechen oder Verträge.   

Die gestohlene Sache wird nie unser Vermögen 
sein, obwohl seit dem schon mehreren Jahren 
verlaufen sind. Wir sind immer verpflichtet die 
gestohlene Sache zurückzugeben und den 
entstandenen Schaden zu ersetzen. Es ist die 
Bedingung zur Verzeihung der Sünde. (Es reicht 
nicht nur zu beichten, wenn ich etwas gestohlen 
habe, muss ich die bestimmte Sache 
zurückzugeben oder irgendwie zu ersetzen). 
Manchmal passiert, dass die Nachbarn lange Jahre 
wegen dem Stück der Erde nicht zusammen reden. 
Oft wissen sie nicht mehr, wer den Fehler gemacht 
hat, aber doch bleiben sie in der Feindschaft.  

S T I M M E  V O N  M E D J U G O R J E  
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1. Wir können gemeinsam Lk 19,1-10 lesen 
und Zacheus Leben vor und nach dem 
Treffen mit Jesus vergleichen. Denken wir 
nach, wie sich sein Leben änderte. Wir 
können auch über unser Leben mit Jesus 

nachdenken.  

2. Alles gebärt in unseren Sehnen. Wonach 
wir sehnen, das wollen wir auch haben. 
Beten wir zusammen den Psalm 63, damit 
unser größtes Sehnen  sich mit dem Gott 

zu einen wäre. 

Zum Nachdenken und Diskussion: 

Resourcen: 

• Bibel: Exodus 20, 15; Deuteronomium 5,19; Matthaeus 
19,18 

• KKK 2401—2463 
• Die Appelle der Botschaft von Fatima  

Wie wir schon sagten, wir wurden erschaffen, 
um den Gott von ganzem Herzen zu lieben und 
unsere Nächsten wie sich selbst zu lieben.  Und 
wer würde sich selbst bestehlen? Deswegen sollten 
wir so leben und sich so verhalten, wie wir wollen, 
dass die Anderen sich zu uns verhalten.  

Man lebt im bestimmten System. So wie in der 
Familie einige Regeln gelten, auch in diesem Raum 
muss man die Gesetze und Regeln einhalten und 
sich immer loyal verhalten.  

Das siebte Gebot verbietet die Taten, die aus 
irgendwelchem Grund zur Knechtung der 
Menschen, zum Missbrauch ihrer persönlichen 
Würde, zum ihren Einkäufe, Verkäufe oder 
Austausch hinführen, als ob es nur um eine 
Handelsware gehen würde. Genau in diesem Gebot 
treffen wir uns mit der Lehre der Kirche zu den 
Fragen wie: Arbeit, Umweltschutz, Schutz und 
Beziehung zu Tieren und Natur, ökonomische und 
soziale Fragen, Pflichten des Staates, aber auch 
Pflichten der Angehörigen, usw.  

Jede ehrbare Arbeit ist heilig, weil wir durch sie 
die Mitarbeiter Gottes – Erschöpfter der Welt - 
sind. Wir haben kein Recht irgendwelche redliche 
Arbeit geringzuschätzen. Der Mensch soll ehrlich 
und verantwortlich arbeiten. Wer sich von der 
Arbeit entzieht und kann arbeiten, lebt zum 
Lasten der Anderen und damit sündigt. Ähnlich 
sündigt auch der Arbeitgeber, der keinen Lohn 
seinen Arbeitnehmer auszahlt. Der Staat ist 
verpflichtet und verantwortlich für die 
Wirtschaftstätigkeiten.  

Unsere Aufgabe – als gläubigen Laien – ist, sich 
auf dem politischen und sozialen  Leben 
teilzunehmen und in jedem Gebiet im Einklang 
mit Evangelium zu bleiben.  

Dazu gehört zum Beispiel die Teilnahme an den 
Wahlen. 

Die Natur und Tiere stehen auch nicht außer 
diesem Gebot. Alles wurde erschaffen und uns als 
eine Gabe, die wir betreuen sollen, gegeben und 

die schlechte Behandlung mit den Tieren 
widerspricht der menschlichen Würde. Es ist nicht 
verboten, die Beziehung zu den Tieren zu haben, 
aber es ist unzulässig, wenn wir die Tiere lieben 
mit der Liebe, die nur den Menschen eigentümlich 
ist. Es ist traurig, wenn die Menschen das Geld für 
die Spielzeuge, Kleidung, spezielles Essen für die 
Tiere ausgeben, und dabei ganz in der Nähe von 
uns die Menschen an Hunger und Kälte sterben.  

Das siebte Gebot ist ein einfacher Weg der Liebe 
zu denjenigen, die nicht so viel wie wir haben, zu 
den Armen. Es ist ein Weg, der uns zu den 
konkreten Schritten führt. Dadurch entdecken 
wir, wie wir diesen Menschen helfen können und 
ihnen ihre Würde wiedergeben können. Heutige 
Welt braucht die Christen aufzunehmen als 
diejenigen, die zeugen, die mit Volldampf ihren 
christlichen Beruf leben. Die heutige Welt braucht 
zu sehen, dass die Christen wie Kinder des Lichtes 
leben, nicht wie Kinder der Dunkelheit. Diese Welt 
braucht die Menschen, die nicht stehlen, die das 
Vermögen oder Ehre der anderen nicht vernichten, 
die nicht bestechen, die während der Prüfungen 
nicht betrügen. Diese Welt braucht Menschen, die 
Gott lieben und in den Anderen ihren Brüder und 
Schwester sehen. Diese Welt braucht die Zeugen, 
die als ein lebendes Abbild des himmlischen 
Vaters werden. Dieses Gebot zeigt uns Seine Güte 
und Liebe, damit wir so leben, dass auch den 
Anderen herum uns sich gut führte. 

Marta Pincelova 
 

...Ich rufe euch auf, meine lieben Kinder, daß ihr 
in dieser Zeit erkennt, wer eure geistige oder 

materielle Hilfe braucht. Mit eurem Beispiel, meine 
lieben Kinder, werdet ihr die ausgebreiteten 

Hände Gottes sein, die die Menschheit sucht. Nur 
so werdet ihr begreifen, daß ihr berufen seid, 

Zeugnis zu geben und frohe Träger der Liebe und 

des Wortes Gottes zu werden...  
(Februar 25, 1997) 

3. Helfen wir konkret den Menschen herum 
uns. Falls ich mir bewusst bin, dass ich 
jemanden bestohlen habe, versuche ich 
den Schaden einzurichten, genauso 
versuche ich alte Familienstreite zu ebnen 

usw.  
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               Ich kann nicht mehr ohne  

DAS ZEUGNIS         Medjugorje leben... 
Der Priester Leonid, ein Redemptorist aus der 

ukrainische Provinz, nahm am 15. internationalen Seminar 
für Priester in Medjugorje teil und gab sein Zeugnis. 
Zuerst für die Teilnehmer und dann fürs Radio Mir 
Medjugorje. Wir publizieren das Zeugnis so, wie es 
gegeben wurde:  

Meine erste Pilgerfahrt nach Medjugorje hing mit 
meinen Pflichten des Priestertums zusammen. Im Jahr 
2005 hat mich die lokale Kirche mit einer rießigen 
Verantwortung und der schweren Bürde des Dienstes des 
Exorzismus betraut . Die erste Monate und das erste 
Jahr waren voll der Liebe Gottes und voll von Gnaden, 
aber es gab auch große Schwierigkeiten und 
Versuchungen. Eine der Hauptschwierigkeiten ist 
während einem Exorzismus über eine besessene Person 
über mich gekommen. Diese Person sprach zu mir mit 
sehr rauher Stimme, voll des Horrors, mit diesen 
Worten: “ Ich bin furchtbar, ich bin gewaltig, und ich 
zerstöre dich. Ich zerstöre dein Priestertum und dein 
ganzen Leben. “ Obwohl es ziemlich schlimm war, habe 
ich habe es nicht so ganz ernst genommen. Denn ich 
glaubte total an Gott und ich hatte keinen Grund zu 
zweifeln. Ich wußte auch, falls ich vor Satan Angst 
hätte, wäre das als ob ich schon etwas verloren hätte.  
Aber Gott erlaubte diese Situation und ich würde euch 
gerne sagen, wie groß und mächtig Seine Mutter ist und 
wie gesegnet der Ort Medjugorje ist.  

Als ich große Schmerzen spürte, als ich gelitten habe 
und als ich tägliche Versuchungen erlebte, ich war nicht 
fähig zu beten. Ich wollte jeden Tag beichten, aber 
Satan versuchte mich immer. Die Versuchungen waren so 
stark, dass ich den Frieden in meiner Seele total 
verloren habe. Und es war nicht alles, ich spürte, dass ich 
mein Priestertum und meine Berufung verloren habe. Ich 
fühlte, es als komplette und totale Destruktion meines 
Lebens. In dieser schweren Situation, als ich noch immer 
unfähig war zu bestimmen, was mit mir passierte,  hat 
mir jemand angeboten nach Medjugorje zu kommen. Und 
ich bin gekommen. Ich war dort mit einer Gruppe von 
Priestern. Ich konnte nicht beten, auch nicht als sie 
beteten. Während der Pilgfahrt habe ich einen Priester 
getroffen, Vater Ambrosia aus der Slowakei. Er hat sein 
Leben total seiner Berufung und Arbeit mit den 
Menschen aus der Ukraine, aus Region der 
Karpatenukraine geweiht. Er hatte kurz zuvor einen 
Herzinfarkt und hatte auch Diabetes. Er war ein 
Franziskaner und war zuvor schon fünfmal in Medjugorje. 
Sein Leben und seine Demut machten mich betroffen. Er 

ist meinen Freund geworden. Ich wollte ihm helfen, weil er 
ein alter Mann war. Es sah auch so aus, als ob ich ihm 
helfen würde, aber es war umgekehrt. Wir sind zusammen 
spazieren gegangen. Einmal sind wir auf den Berg der 
Erscheinung gestiegen, einer der Seher sollte dort eine 
Erscheinung haben. Es gab sehr viele Leute und Priester 
dort.  

Ich setzte mich nahe zu Vater Ambrosia und ich kehrte 
mich mit den Rücken zu der Seite, wo die Erscheinungen 
geschehen. Während des Rosenkranzes fühlte ich aber ein 
Verlangen, in die Richtung zu schauen, zu sehen, was ist 
dort passiert. In demselben Moment, als ich diesen Drang 
fühlte, hörte ich eine andere Stimme in mir, die mir sagte, 
dort nicht hin zu schauen. Du bist sündhaft und du wirst in 
der Hölle enden, habe ich gehört. Es war schrecklich. Aber 
die positiven Gefühle steuerten mich doch in die Richtung 
der Erscheinung. Ich schaute hin und suchte nach einem 
Zeichen. Vielleich sehe ich doch etwas. Die Hoffnung ist 
langsam in mir geboren, aber auch neue Argumente, zu 
glauben, dass meine Herabsetzung sich nicht ändern wird, 
sind gewachsen. In diesem entscheidenden Moment glaubte 
ich. Nur für eine Aeole. Und genau in dem Moment habe ich 
Antwort auf alle meine Fragen erhalten,  auf einmal konnte 
ich spüren, wie unserer Mutter kommt, vom Himmel zu 
dieser Welt. Es war schrecklich. Ich fühlte den Rauch 
einer anderen Welt,   

Zu strenge Erfahrung, Geruch einer anderen Welt, den 
ich bis jetzt nicht kannte. Und dann regte mich 
wunderbare Zartheit, Leichtigkeit ab. Es war wie der feine 
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Wind der Anwesenheit Mariens. Sie näherte sich mir. 
Und je näher Sie war, desto mehr ist die Macht des 
Bösen geschwunden. In meinem Herzen erlebte ich eine 
neue Erscheinung. Ich erlebte, wie mächtig die Jungfrau 
Maria und Ihre Demut ist. Ich habe verstanden, dass Sie 
die bösen Geiste nicht ausstreibt, sondern sie selbst 
laufen von Ihr weg. Sie laufen weg, weil sie in der 
Klarheit und Schönheit Ihrer Anwesenheit nicht 
bestehen können. Sie beschimpft sie nicht, Sie treibt sie 
nicht aus, Sie liebt einfach und sie können es nicht 
ertragen. Ich erlebte einen Wechsel der Geister. Der 
Geist Satans mit seinen Ängsten, Zerstörung und 
Depresion verschwand und anstatt dessen stieg der 
Geist Mariens herab. In meinem Herz hörte ich: „ 
Fürchte dich nicht, ich bin deine Mutter! Ich bin deine 
Sicherheit, du wirst nicht verdammt sein.“ Alles änderte 
sich!   

Diese Erfahrung der Anwesenheit des reinen Herzens 
Mariens ist für meine Berufung, für meine Priestertum 
und meinen Dienst, ein Wunder der Liebe, das mich 
rettet. Bei jedem Exorzismus, den ich führe, nehme ich 
die Anwesenheit Mariens auf. Nur ein kleines Beispiel, 
weil ich viele habe. Unsere Priester hatten ein 
bessesenes Mädchen, das zur Beichte kam. Sie beichtete 
bei einem Priester, der gerade aus Rom, wo er studierte, 
zurückgekommen ist. Als er die Formel der Absolution 
sprach, schlug ihn diese Person so stark, dass er sofort 
hinfiel. Er erschrak und hat mich angerufen: „ Vater 
Leonid, komm bitte, ich habe eine Ausnahmssituation 
hier...“ Danach kam das Mädchen zu mir. Als die 
Zeremonie des Exorzismus angefangen hat, war ihre 
Diagnose klar. Sie war bessesen und Satan wirkte sehr 
stark durch sie.  

Ich bat sogar 5 Pfarrleute um das Gebet während des 
Exorzismus über diese Person. Und solange ich die 
regelmäßigen, traditionellen Gebete des Exorzismus las, 
spottete Satan  mich aus. Er sprach Englisch. Er schmähte 
und lästerte. Zuletzt fang ich an, zur Jungfrau Maria zu 
beten. Ich war erschöpft und nervös. Ich wusste, ich muss 
das Gebet beenden, aber er ging nicht fort. Es war Geist 
der Selbsttötung. Ich musste mit dem ganzen Herzen die 
Jungfrau Maria anrufen. So wie ein Kind seine Mutter ruft. 
Und erst dann kam das Gekreisch: „Ich kann nicht mehr, 
die Jungfrau Maria ist gekommen. Ich halte es nicht aus, 
weil die Muttergottes hier ist, ich muss fort.“ Und er ist 
losgegangen. Es war nur einen Fall, es gibt viele ähnliche. 
Während der fünf Jahre, in denen ich als Exorzist diene, 
hatte ich viele Versuchungen. Ich hatte die auch vorher, 
und ich weiss, ich werde sie haben, aber die Muttergottes 
schützt mich in Ihrem Herzen. Ich kann nicht mehr ohne 
Medjugorje und Jerusalem leben. Jedes Jahr muss ich 
nach Medjugorje und nach Jerusalem pilgern. Es ist Glaube 
für mich. Hier habe ich Glaube, Segen und Gnade.  

Den Hörern von Radio Mir sagte er, dass er Gott dankbar 
ist, auf diese Art über die Gnade Mariens Zeugnis geben zu 
können. Er sagte: „ Ich wünsche allen Hörern die Freude. 
Ich möchte, dass jeder von uns die Heilige Muttergottes 
mehr liebt, weil Sie eine Mutter ist. Sie liebt Ihre Kinder. 
Sie ist bereit, alles für uns zu tun, wenn wir darum bitten. 
Ich denke, wenn es die Muttergottes nicht gäbe, würden 
wir alle in die irre laufen. Deswegen sollen wir jede Minute 
unseres Lebens mit Ihr leben. Persönlich spüre ich die 
Einladung, den Menschen, die geistlich leiden, zu helfen, 
nach Medjugorje zu kommen.  

Fra Leonid 
(www.medjugorje.hr) 

Liebe Freunde der Königin des Friedens! 
 

Das 21. internationale Gebetstreffen der Jugend—Mladifest, das am Sonntag, dem 1. 

August 2010, in Medjugorje begonnen hatte und unter dem Motto „Guter Meister, was muss ich 
tun, um das ewige Leben zu erlangen?“ stand, ist am Freitag, dem 06. August mit einem 

Dankgottesdienst um 5 Uhr früh auf dem Kreuzberg zu Ende gegangen.  
Schon am Abend des ersten Tages des Festivals hatten 

sich mehrere zehntausend Jugendliche aus 69 Ländern aus 
allen Kontinente versammelt.  

Alle Programme des Jugendfestivals wurden simultan in die 
englische, französiche, italienische, deutsche, spanische, 

portugiesische, polnische, tschechische, slowakische, 
russische, ungarische, rumänische, koreanische, arabische, 

chinesische und slowenische Sprache übersetzt.  
Das Programm wurde teilweise auch in zehn weniger 

bekannte Sprachen der Welt übersetzt. (www.medjugorje.hr) 



   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 

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

Wir möchten sie einladen: 

 

• MEDJUGORJE GEBETSTREFFEN IN DER UKRAINE. 

 Das Gebetstreffen findet am ersten Samstag in September - 

4.9.2010 in  der Marientempel Zarvanitza statt. 
 

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

October 2, 2010. Mehr Informationen auf www.medjugorje.hr.  

ANZEIGEN 


