
„LLLLiebe Kinder!  

Möge euch diese Zeit eine Zeit des Gebetes sein. Mein Ruf 
möchte euch, meine lieben Kinder, ein Ruf sein, dass ihr 
euch entscheidet, dem Weg der Bekehrung zu folgen; daher 
betet und sucht die Fürsprache aller Heiligen. Mögen sie 
euch Vorbild und Anregung und Freude zum ewigen Leben 
sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “  
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„LLLLiebe Kinder,  

mit mütterlicher Ausdauer 
und Liebe bringe ich euch das 
Licht des Lebens, um die 
Dunkelheit des Todes in euch 
zu zerstören. Lehnt mich nicht 
ab, meine Kinder! Haltet an 
und schaut in euch und seht, 
wie sündhaft ihr seid. 
Erkennt eure Sünden und 
betet um Vergebung. Meine 
Kinder, ihr wollt nicht 
annehmen, dass ihr machtlos 
und klein seid. Ihr könnt aber 
mächtig und groß sein, wenn 
ihr den Willen Gottes tut. Gebt 
mir eure gereinigten Herzen, 
dass ich sie mit dem Licht des 
Lebens - meinem Sohn - 
bestrahlen kann. Ich danke 
euch! “  
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REFLEXION FÜR DIE GEBETSGRUPPEN 

 Man vergisst sehr schnell und 
deswegen ist es wichtig, uns der 
Botschaften Mariens, die Sie uns in den 
vergangenen Jahren Ihrer Erscheinungen 
gab, zu erinnern. 

In der Botschaft vom 25. Dezember 1989 
sagt Sie zu uns: „Deshalb, meine lieben 
Kinder, lest jeden Tag die Botschaften, die 
ich euch gegeben habe, und setzt sie ins 
Leben um.“ In der Botschaft vom 10. 
Oktober 1985 sagt sie: „Wenn ihr die 
Botschaften lebt, legt ihr das Samenkorn der 
Heiligkeit. Gleich einer Mutter möchte ich 
euch alle zur Heiligkeit aufrufen...“ Es gibt 
so viele Botschaften, durch die uns die 
Jungfrau Maria zur Heiligkeit einlädt: „...ich 
möchte, daß jeder von euch, der an dieser 
Gnadenquelle gewesen ist, mit einem 
besonderen Geschenk ins Paradies kommt, 
das er mir dann geben wird, und das ist die 
Heiligkeit. Deshalb, liebe Kinder, betet und 
ändert täglich euer Leben, auf daß ihr heilig 
werdet! (13. November 1986) „...Ich bitte 
euch, von heute an den Weg der Heiligkeit 
anzunehmen. Ich liebe euch, und deshalb 
wünsche ich, daß ihr heilig seid...“ (25. Juli 
1987) „...Gott möchte euch heilig machen. 
Deshalb lädt Er euch durch mich zur 
vollkommenen Hingabe ein.“ (25. April 1988) 
„...Meine lieben Kinder, ich wünsche, daß 
ihr ein wunderschöner Blumenstrauß seid, 
den ich Gott zum Fest Allerheiligen 
schenken möchte. Ich rufe euch auf, euch zu 
öffnen und nach dem Beispiel der Heiligen 
zu leben.“ (25. Oktober 1994)“... Bittet eure 
Schutzheiligen, euch zu helfen, in der Liebe 
zu Gott zu wachsen.“ (25. Juli 2002) „...Folgt 
den Leben der Heiligen nach, damit sie euch 
eine Anregung und Lehrer auf dem Weg der 
Heiligkeit sein mögen.“ (25. Oktober 2004). 

 Maria, die heilige Muttergottes, wie sie 
die östlichen Väter nennen, möchte, dass 
wir die Fülle der Heiligkeit wie Sie erlangen. 
So wie auch der Katechismus der 
Katholischen Kirche lehrt: 

„Mehr als jede andere erschaffene Person 
hat der Vater sie ,,mit allem Segen seines 
Geistes gesegnet durch die Gemeinschaft 
mit Christus im Himmel" . Er hat sie erwählt 

vor der Erschaffung der Welt, damit sie in 
Liebe heilig und untadelig vor ihm 
lebe.“(KKK 492). 

 Unsere Mutter Maria möchte, dass wir 
zusammen mit Ihr rufen können: „Siehe, 
von nun an preisen mich selig alle 
Geschlechter. Denn der Mächtige hat 
großes an mir getan, und sein Name ist 
heilig. In der neuste Botschaft sagt uns die 
Jungfrau Maria: „Sucht die Fürsprache aller 
Heiligen.“ Genauso lehrt uns der 
Katechismus: „Die Zeugen, die uns in das 
Reich Gottes vorausgegangen sind [Vgl. 
Hebr 12,2], besonders die von der Kirche 
anerkannten „Heiligen", wirken an der 
lebendigen Überlieferung des Gebetes durch 
das Vorbild ihres Lebens, die Weitergabe 
ihrer Schriften und durch ihr gegenwärtiges 
Beten mit. Sie betrachten Gott, loben ihn 
und sorgen unablässig für jene, die sie auf 
Erden zurückließen. Beim Eintritt in „die 
Freude ihres Herrn" wurden sie „über vieles 
gesetzt" [Vgl. Mt 25,21]. Ihre Fürbitte ist ihr 
höchster Dienst an Gottes Ratschluß. Wir 
können und sollen sie bitten, für uns und für 
die ganze Welt einzutreten.“ (KKK 2683) 

 Das drücken auch die Worte des heiligen 
Dominikus aus. Als seine Mitbrüder sahen, 
dass die Zeit seines Todes gekommen war, 
begannen sie zu weinen. Er sagte: „Weint 
nicht, ich werde euch nützlicher, wenn ich 
mit meinem Fleisch nicht mehr unter euch 
bin.“  

 Die einzige Tragödie des menschlichen 
Lebens ist, nicht heilig zu sein und nicht zu 
versuchen von Tag zu Tag heiliger zu 
werden. Wir alle wissen, dass kein Heiliger 
heilig geboren wurde, aber durch sein 
Leben ein Heiliger geworden ist. Eine 
Anekdote erzählt, dass ein Gelehrter in ein 
Dorf gekommen ist. Er hat einen Bauern 
getroffen und und ihn gefragt: „ Ist in 
Ihrem Dorf irgendein großer Mensch 
geboren?“ Der Bauer war sehr einfach und 
antwortete: „In unserem Dorf werden keine 
großen Menschen geboren, nur kleine 
Kinder.“ 

Wir könnten denken, die Heiligen hätten es 

SUCHT DIE FÜRSPRACHE ALLER 
HEILIGEN 
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leichter als wir. Wir stellen sie uns ganz 
anders vor. Wenn wir ihre Heiligkeit 
hervorheben, nicht das Werk Gottes in ihr, 
können wir uns wirklich für große Werke 
unfähig fühlen. Sie waren auch nur 
Menschen mit denselben Fehlern, falschen 
Gewohnheiten, Charakterschwächen wie 
wir sie haben. Sie waren aber geduldig mit 
sich selbst und haben sich dabei ganz Gott 
hingegeben. Sie entdeckten, die einzige 
Bedingung der Heiligkeit ist grenzenloses 
Vertrauen auf die Gnade und Liebe Gottes. 
Und das ist für den Menschen am 
schwersten – grenzenlos vertrauen, dass 

Gott alles möglich ist.  

Das Programm der Heiligkeit ist in der 
Seele jedes Menschen eingeschrieben; die 
Heiligkeit ist nicht nur für die 
Auserwählten. Das Evangelium ermuntert 
uns und sagt uns, dass jeder heilig werden 

kann – sogar der zusammen mit Jesus 
gekreuzte Verbrecher, die Zöllner, wie 
Matthias und Zacheus, eine Prostituierte, 
wie Maria Magdalena und manche andere, 
worüber auch während der ganzen 
Kirchengeschichte die Lebensläufe vieler 
Heiligen zeugen. Die einzige Bedingung, 
um heilig zu werden, ist unsere Umkehr, 
wozu uns auch unsere himmlische Mutter 
in dieser Botschaft ruft.  

Wir sind nicht allein auf dem Weg der 
Umkehr. Jesus hat uns versprochen, dass 
Er uns nicht wie Waisen zurück lässt. 
Viele Heilige, unsere Fürsprecher im 
Himmel, begleiten uns. Auch heute sind 
wir nicht verlassen; Gott sendet uns die 
Mutter Seines Sohnes. Nehmen wir Ihre 
Worte, die uns zur Fülle des Lebens 
führen, ernsthaft an. Denn diese Fülle 
wurde von Gott geschenkt.  

Lasset uns beten: Seelige Jungfrau Maria, 
Du bist unsere Mutter und Königin aller 
Heiligen, bitte für uns vor dem Angesicht 
des himmlischen Vaters. Du, die Du in der 
Glorie der Kirche stehst, vergiss uns nicht, 
denn wir sind noch auf dem Weg. Halte 
Fürsprache für die Kirche deines Sohnes 
Jesus. Deiner Fürsprache vertrauen wir 
alle Hirten der Kirche, den Papst, die 
Bischöfe, Priester, Ordensbrüder und 
Ordensschwestern an, damit sie mit ihrem 
Leben auf den Ruf Gottes antworten 
können und auf dem Weg der Heiligkeit 
wachsen können.  Sei mit Deinem 
mütterlichen, Unbefleckten Herzen 
denjenigen nahe, die sich in Versuchungen 
und Lebenskreuzen befinden. Dass sie 
durchhalten und an Gott so glauben, wie 
nur Du Ihm glaubtest und Ihn liebtest. 
Amen.  

Fra Ljubo Kurtovic 

Unser gemeinsames Gebetstreffen findet  

am Samstag, 6. 11. 2010, statt. 

In diesem Monat beten wir für  

DEN HEILIGEN VATER, ALLE BISCHÖFE, PRIESTER UND 
GEWEIHTE PERSONEN. 
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LIEBE FREUNDE DER KÖNIGIN DES FRIEDENS! 

Wir erleben diese Tage mit dem Herzen und im 
Glauben in der Gemeinschaft aller Heiligen und 
unserer geliebten Seelen. Welch großes Geschenk ist 
es, die Schritte der Heiligen, die uns in die Ewigkeit 
überholten und uns das Erbe, einen Strahl des 
Lichtes und der Hoffnung, hinterlassen haben, vor 
uns zu sehen. Vor unseren Augen sind Mengen von 
heiligen Männern, Frauen, Kindern, Armen, Reichen, 
Vätern, Müttern, Priester, Päpste, Sünder ... Ihr 
Zeugnis zeigt uns, es ist wirklich möglich, Jesus 
ähnlich zu sein. Wir alle sind eingeladen große Heilige 
zu werden. Der Aufruf Jesu ist rießig, wenn Er sagt: 
„Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer 
himmlischer Vater ist.“ (Mt 5, 48). 

Wie kann man es erreichen? Jesus sagte uns: 
„ ...lernt von mir“ (Mt 11, 29). „...folge mir nach.“ (Mt 
16,24). In diesen gnadevollen Zeiten der 
Erscheinungen Mariens führt Er uns durch Sie auf 
den Weg der Heiligkeit. Sie sagt uns: „...Meine 
Botschaften sind für alle, die mit mir auf den Weg der 
Heiligkeit schreiten wollen, meine Einladung soll für 
euch eine Einladung zur Umkehr sein...“ Umkehr 
heißt, sich von der Sünde abzuwenden, zu Gott 
zurückzukommen, und auf den Weg der Heiligkeit zu 
betreten.  

Heiligkeit in der Schule Mariens ist etwas 
rießiges, etwas außergewöhnliches in dem täglichen 
Leben – es bedeutet, die kleine Sachen mit der große 
Liebe tun.   

Maria lehrt uns, der erste und neue Schritt auf 
dem Weg der Umkehr ist die heilige Beichte. Fangen 
wir diesen Monat mit der Hl. Beichte an. Nach dem 
wir Jesus in der Eucharistie angenommen haben, 
sagen wir Ihm: „ Ich will dir nachfolgen.“ Kommen wir 
oft zur Hl. Messe, nehmen wir die Hl. Kommunion an 

und beten wir Jesus mit ganzem Herzen an.    

Damit wir auf dem Weg unserer Umkehr 

bestehen, brauchen wir Eigendisziplin. Es heißt, 
mittwochs und freitags zu fasten, die Taten der Liebe 
zu tun und unsere kleine Opfergaben mir der 
Opfergabe Jesu zu vereinigen. Jeden Tag setzen wir 
unser Tagesprogramm so an, dass wir eine bestimmte 
Zeit fürs persönliche Gebet, für den Dienst an unseren 
Nächsten und für die Ausspannung haben.  

In der heutigen Botschaft erfolgt wieder die 
Einladung zum Gebet. Möge euch diese Zeit eine Zeit 
des Gebetes sein. Zeit des Gebetes ist die Zeit, wenn 
wir zusammen mit Jesus ein Senfkorn  in unser Herz 
säen. Vom Samen wächst ein Baum und in seinen 
Ästen können alle während der „Hitze des Tages“ 
Ruhe, Frieden und Entspannung finden. Durchs 
Gebet kann sich unser gewöhnliches tägliches Leben 
zu einer Oase der Liebe Gottes ändern.  

Um Jesus besser kennenzulernen führt uns 
Maria zum Evangelium. Sie lädt uns ein, es täglich zu 
lesen und konkret in unserem täglichen Leben zu 
leben. Man kann sich nicht die Heiligen ohne nahe 
Verbindung mit dem Wort Gottes vorstellen. Zum 
Beispiel nennt der hl. Franziskus die Kirche de 
zweiten Christus. Manche Heiligen kannten die Heilige 
Schrift auswendig, z.B. der hl. Serafim von Sarov.    

Die Jungfrau Maria erinnert uns heute: sucht die 
Fürsprache aller Heiligen. Mögen sie euch Vorbild und 
Anregung und Freude zum ewigen Leben sein. Finden 
wir diesen Monat mehr Zeit, um die Lebensläufe der 
Heiligen zu lesen. Wieviel können wir von ihnen 
lernen! Zum Beispiel vom Leben des Johannes Paulus 
II. – über seinen Mut und die Würde, mit der er seine 
Krankheit in den letzten Jahren seines Lebens trug. 
Oder von der hl. Teresa von Jesus: Als sie sehr müde 
war, weil sie schon Tuberkulose hatte und das Gehen 
ist für sie eine Quälerei geworden war, schritt sie 
trotzdem auf den Gängen des Klosters mit dem Gebet: 
„Jesus, ich opfere Dir diesen Schritt für einen 
unbekannte Misionar, der in Armut lebt und sicher 
mehr müde ist als ich.“ Auch sie gab den Schmerzen 
und Leiden eine Motivation. Genauso erziehen wir uns 
selbst zur Heiligkeit in dem Moment, wenn wir sagen „ 
Ich kann nicht mehr“, aber uns doch mit unserem 
freien Willen entscheiden, die Zeit der Müdigkeit, Eile, 
Ungeduld zu überwinden.  

Die ganze Reihe der Freunde im Himmel steht vor 
uns und sie sind bereit uns zu helfen, mehr als wenn 
sie noch auf der Erde lebten. Sie können uns führen 
und für uns viel erbitten. Am  25. 10. 1994 hat uns 
die Jungfrau Maria gesagt: „Ich bin mit euch und freue 
mich auch heute, daß mir der Allerhöchste es geschenkt 
hat, mit euch zu sein, um euch zu lehren und auf dem 
Weg der Vollkommenheit zu führen. Meine lieben 
Kinder, ich wünsche, daß ihr ein wunderschöner 
Blumenstrauß seid, den ich Gott zum Fest Allerheiligen 
schenken möchte. Ich rufe euch auf, euch zu öffnen und 
nach dem Beispiel der Heiligen zu leben. Die Mutter 
Kirche hat sie auserwählt, daß sie euch eine Anregung 
für euer tägliches Leben sind.“ 

Lasset uns beten: Danke Dir, himmlischer Vater, dass 
Du Maria erlaubst, zu uns zu kommen und uns auf den 
Weg der Heiligkeit zu führen. Maria, auch dieser Monat 
unseres Lebens gehört Dir. Durch Dich möchten wir 
Jesus, das Licht Deines Herzens, überall, wohin Du uns 
führst, bringen. Wir vertrauen  uns Deiner mütterliche 
Fürsorge an, forme uns, Maria, damit durch unser 
Leben in Deiner Schule Gott die ganze Welt lieben und 
umarmen kann. Amen.  

  Terezia Gaziova 
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...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. November  1997 

...Liebe Kinder! Dies ist die Zeit der Gnade für die Familie und 
deshalb rufe ich euch auf, das Gebet zu erneuern. Möge Jesus 
im Herzen eurer Familie sein. Lernt im Gebet all das zu 
lieben, was heilig ist. Folgt den Leben der Heiligen nach, 
damit sie euch eine Anregung und Lehrer auf dem Weg der 
Heiligkeit sein mögen. Möge jede Familie ein Zeuge der Liebe 

werden in dieser Welt ohne  Gebet und Frieden...  
25. Oktober 2004 

...Meine lieben Kinder, ich wünsche, daß ihr ein 
wunderschöner Blumenstrauß seid, den ich Gott 
zum Fest Allerheiligen schenken möchte. Ich rufe 
euch auf, euch zu öffnen und nach dem Beispiel der 

Heiligen zu leben. Die Mutter Kirche hat sie 
auserwählt, daß sie euch eine Anregung für euer 

tägliches Leben sind ... 25. Oktober 1994 
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...Liebe Kinder! 
Heute, am Tag des 
Schutzpatrons 

eurer Pfarrei, rufe 
ich euch auf das 
Leben der Heiligen 
nachzuahmen. Sie 
mögen für euch 
Vorbild und 

Ermutigung zum 
Leben in Heiligkeit 
sein. Das Gebet 
möge für euch wie 
die Luft zum Atmen 
und keine Last sein. 

Meine lieben 
Kinder, Gott wird 
euch seine Liebe 
offenbaren und ihr 
werdet die Freude 
erleben, dass ihr 
meine Geliebten 
seid. Gott wird 
euch segnen und 
euch die Fülle der 
Gnade geben... 
25. Juli 2007  

...Liebe Kinder! Auch 
heute lade ich euch 
alle von neuem ein, 
mit ganzem Herzen 
zu beten und euer 
Leben täglich zu 

ändern. 
Insbesondere rufe 
ich euch auf, liebe 
Kinder, beginnt 
durch eure Gebete 
und Opfer heilig zu 
leben. Denn ich 
möchte, daß jeder 
von euch, der an 

dieser Gnadenquelle 
gewesen ist, mit 
einem besonderen 
Geschenk ins 

Paradies kommt, das 
er mir dann geben 
wird, und das ist die 
Heiligkeit. Deshalb, 
liebe Kinder, betet 
und ändert täglich 
euer Leben, auf daß 
ihr heilig werdet!...   
13. November 1986  
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 „Liebe Kinder! Ich möchte euch Tag für 
Tag in die Heiligkeit, die Güte, den 
Gehorsam und die Liebe Gottes kleiden, 
damit ihr Tag für Tag schöner und bereiter 
werdet für euren Herrn. Liebe Kinder, hört 
auf meine Botschaften und lebt sie! Ich 
möchte euch führen. - Danke, daß ihr 
meinem Ruf gefolgt seid!“ (24. Oktober 1985) 

 Jede Mutter will ihr Kind in das schönste Gewand 
kleiden. Eine gute Mutter wird alles tun, um ihr Kind zu 
verschönern. Das Kind soll schön sein und es soll ihm 
gut gehen. Heute sind viele Eltern nur noch auf die 
äußere Schönheit ihrer Kinder bedacht. Sie rackern sich 
ab, um ihrem Kind alles bieten zu können.  Das ist nicht 
unbedingt schlecht, sie würden dem Kind gegenüber 
unverantwortl ich handeln, würden sie es 
vernachlässigen. Wenn sich die elterliche Liebe jedoch 
nur auf den Körper und das Aussehen des Kindes 
konzentriert, so ist keine echte Liebe, und für das Kind 
wird das verhängnisvolle Folgen haben. Die wahre 
Schönheit des Geistes nicht entfalten. Die gleiche 
Sorgfalt, die wir dem Körper und dem Aussehen 
widmen, müssen wir auch der inneren, der geistigen 
Schönheit bzw. der Persönlichkeitsentwicklung widmen.  
 Maria kennt die geistigen Kleidungsstücke Ihrer 
Kinder und darum sagt Sie auch, dass Sie uns Tag für 
Tag in Heiligkeit, Güte, Gehorsam und in die Liebe 
Gottes kleiden will.  
 Heiligkeit ist der Ausdruck für den menschlichen 
Geisteszustand, in dem sich seine geistige und 
körperliche Gesundheit und seine tiefe Verbundenheit 
mit Gott und den Menschen äußert. Wenn die Gesetze 
des Geistes über die Gesetze der Materie herrschen, dann 
ist die richtige Gleichgewicht zwischen Geist, Seele und 
Körper hergestellt. Wer diese Balance gefunden hat, 
wird weder einsam noch ausgeschlossen sein, sondern 
wird in einer neuen Einheit mit Gott und den Menschen 
leben. Er ist für die neue Begegnung schön gewandet.  
 Die Güte ist ein Teil seines geistigen Gewandes, und 
durch sie wird er in jedem Geschöpf etwas Gutes 
erkennen können. Durch die Güte vermag sich der 
erkennen können. Durch die Güte vermag sich der 

Mensch so zu akzeptieren, wie er eben ist und er wird 
auch die anderen akzeptieren. Die Güte ist jene 
geistige Macht, die verhindert, dass der Mensche 
Sklave seiner bösen Triebe wird. Er wird niemanden 
verurteilen, niemanden verachten und bereit sein, mit 
anderen seine geistigen und materiellen Güter zu 
teilen. 
 Der Gehorsam ist jener Teil des geistigen 
Gewandes, der uns mit Gott, dem Schöpfer, und 
Seinem Willen verbindet. Der Gehorsam macht uns 
offen für das Wort Gottes und befähigt uns, sich 
Seinem Willen zu unterwerfen und nach der göttlichen 
Vorsehung zu leben. Der Hochmut dagegen 
unterbindet jegliches Zusammenwirken mit Gott.  
 Die Liebe Gottes schließlich ist jener Teil des 
gesitigen Gewandes, der allen Dingen erst ihren Wert 
verleiht, denn ohne die Liebe Gottes wäre alles wertlos 
und leer. Maria war in dieses Gewand gehüllt und 
darum ist Sie das schönste menschliche Geschöpf. Sie 
will, dass auch Ihre Kinder in diesem Gewand 
erstrahlen.  
  „Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung 
und Begierde zugrunde geht, ändert euer früheres 
Leben, und erneuert euren Geist und Sinn! Zieht den 
neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes 
geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und 
Heiligkeit.“ (Eph 4,22-24) 

Fr. Slavko Barbaric OFM 

„„„INININ   DERDERDER   SCHULESCHULESCHULE   DERDERDER   LIEBELIEBELIEBE“ “ “    

 Der Weg zur Schönheit 



DDDIEIEIE   ZZZEHNEHNEHN   GGGEBOTEEBOTEEBOTE      

---   X. X. X.    
 

„Du sollst nicht begehren deines 
Nächsten Frau, Knecht, Magd, 
Vieh oder alles, was sein ist!“ 

 
Der Herr Jesus sagt zu uns: „Denn wo dein 

Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Mt 6,21). Das 
zehnte Gebot ist auf die Absicht des Herzens 
bezogen.  

Mit diesem Gebot verbietet Gott, uns danach zu 
sehnen, was unserem Nächsten gehört. Wenn wir 
uns nicht danach sehnen, werden wir es nicht 
stehlen. Das übermäßige Sehnen, etwas zu haben, 
regt uns zum Diebstahl an. Es reicht nur ein kleiner 
Schritt von einem zum anderen. Dieses Gebot 
verbietet Habsucht, Geiz und ungeordnete Süchte 
und fordert, den Neid, der zu den ärgsten Übeltaten 
führen kann, aus dem menschlichen Herz 
wegzuschaffen. „Doch durch den Neid des Teufels 
kam der Tod in die Welt... “ (Weish. 2,24).   

Der Neid ist eine der Hauptsünden. Er 
bezeichnet eine Trauer, die man spürt, wenn es 
dem Nächsten gut geht, und übermäßiges Sehnen 
dieses Gute zu haben, obwohl es einem nicht 
zusteht. Falls man dem Nächsten großes Unheil 
wünscht, geht es um die Totsünde. Der heilige 
Augustinus sah der Neid als „ Sünde des Teufels“ 
und der heilige Gregor schreibt, „aus dem Neid 
wurden Hass, Verleumdung, Schimpferei, Freude 
über das Unglück des Nächstens, aber Trauer über 
sein Glück, geboren.“ 

Der Neid kommt oft aus dem Stolz heraus, es 
ist eine Ablehnung der Liebe; wie die Getauften 
sollen wir mit Gutherzigkeit dagegen ankämpfen, 
versuchen demütig zu leben, offen auf den Heiligen 
Geist zu sein, weil Er das menschliches Herz sättigt 
und sein Sehnen auf das höchste Gut richtet.  

Mit dem zehnten Gebot schützt Gott die Armut 
unseres Herzens. Der Herr selbst lehrt uns: „Selig, 
die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das 
Himmelreich. Jesus preist die Freude der Armen, 
denn das Himmelreich gehört ihnen schon.  

Der heilige Gregor von Nyssa meint, dass der 
Herr für die Armut vor Gott die freiwillige Demut 
des Geistes haltet.“ Das Vorbild dieser Demut stellt 
uns der Apostel vor, wenn er sagt: „Er der reich war, 
wurde euretwegen arm...“ (2 Kor 8,9). 

Kurz bevor Jesus zu Tode gemartet wurde, 
stellte Er seinen Jüngern die arme Witwe von 
Jerusalem als Beispiel hin, denn sie hatte in ihrer 
Armut alles, was sie fürs Leben hatte, gegeben. Das 
Gebot, sich vom Reichtum zu lösen, ist verbindlich, 
um ins Himmelreich einzutretten. 

Das Vertrauen auf Gott und in die Vorsehung 
des himmlischen Vaters befreit von der Sorge um 
morgen und bereitet den Menschen auf die Seligkeit 
der Armen vor.  „...denn ihnen gehört das 
Himmelreich“, wo sie Gott schauen.  Das Sehnen, 
Gott zu schauen ist ein Sehnen nach dem wahren 
Glück, weil in der Heilige Schrift „schauen“ das 
selbe bedeutet wie „haben“.  

Deswegen bitten wir den Heiligen Geist, dass Er 
unser Sehnen führe und es  auf den wahren 
Reichtum, der für uns in der ewigen Glückseligkeit 
vorbereitet ist, richte. Das ist der Reichtum, den wir 
haben, sobald wir Gott schauen. Und sagen wir Ihm 
oft und unserer Seele zusammen mit dem heiligen 
Augustinus: „Denn auf dich hin hast du uns 
geschaffen, o, Herr, und unruhig ist unser Herz  bis 
es ruht in Dir!“ 

Marta Porubska 
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1. Lest zusammen Mt 6, 25-34. 

2. Auf Grund dieses Textes überlegt 
zusammen über einen solchen Zugang zum 
Leben, der einfach und demütig ist im Bezug 
auf materielle Güter. Wie sehr ist mein 
Zugang zu den anvertrauten Gütern dem, was 
uns Jesus als Vorbild hinstellt ähnlich? 

3. Bin ich mir bewußt, dass alle materielle 

Zum Nachdenken und Diskussion: 

Ressourcen: 

• Bibel 
• KKK 2534-2557 
• Aufrufen von Fatima - Schwester Lucia 
• Bekentnisse – Hl. Augustin  

Güter ein Geschenk Gottes sind? 
Danke heute konkret für alle Güter, die 
Herr dir erlaubte zu benutzen.  

„Liebe Kinder! Heute möchte ich euch einladen, daß ihr Tag für Tag für die Armen Seelen im 

Fegefeuer betet. Jede Seele braucht das Gebet und die Gnade, um zu Gott und zu Seiner 

Liebe zu gelangen. Dadurch gewinnt auch ihr, liebe Kinder, neue Fürsprecher, die euch im 

Leben helfen werden zu begreifen, daß die irdischen Dinge für euch nicht wichtig sind, 

sondern allein der Himmel, nach dem ihr euch sehnen sollt. Deshalb, liebe Kinder, betet 

ohne Unterlaß, um euch und auch anderen helfen zu können, denen dieses Gebet Freude 

bringen wird. - Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ (6. november 1986) 
 

 

Ablässe in der Zeitraum von 1. – 8. November 
 
1. Ein Vollablass, der aber nur den Seelen 
im Fegefeuer zugewendet werden kann, 
wird dem Gläubigen gewährt, der am 
Allerseelentage (2 November) eine Kirche 
oder öffentliche Kapelle (private oder 
halböffentliche Kapelle nur deren 
rechtmäßige Benutzer) besucht. Dieser 
Ablass kann gewonnen werden entweder 
an diesem Tage oder an einem vom 
Ordinarius bestimmten Sonntag vorher 
oder nachher oder auch am Feste 
Allerheiligen (1 November). Bei diesem 
Besuch wird ein Vaterunser und das 
Glaubensbekenntnis gesprochen.  
Voraussetzungen für den Ablass:  

• Beichte, entschlossene Abkehr von 
jeder Sünde 

• Kommunionempfang 

• Gebet in der Meinung des Heiligen Vaters (Vater unser, Gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater) 

2. Dem Gläubigen, der einen Friedhof andächtig besucht und wenigstens im Geiste für die Verstorbenen 
betet, wird ein Ablass gewährt. Dieser Ablass kann nur den Seelen im  Fegefeuer zugewendet werden. An 
jedem Tag zwischen dem 1. und 8 November kann ein Vollablass gewonnen werden. 

Abläße im Monat November 
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             Ich wollte mich unter  den   

DAS ZEUGNIS         Mantel Mariens verstecken  

bleiben soll, muss Sie mir noch einen Platz in Medjugorje 
finden, wo ich noch etwas Zeit verbringen kann, damit ich auch 
die Schwestern besser kennenlernen kann. Als ich nach der 
Messe von dem Grab von Fra Slavko zurückgegangen bin, habe 
ich meine Freundin Terka getroffen. Sie wollte mir gerade 
sagen, dass eine Familie eine Hilfe bei der Erziehung der 
Kindern brauchen würde. Ihre Mutter erwartete den zehnten 
Sohn. Als ich zu dieser Familie kam, hat der Vater die Tür 
geöffnet; er staunte und war überrascht und nach einer Weile 
hat er gesagt: „ Ich habe dich jeden morgen in der Messe 
gesehen und habe Gott gebeten, dass dieses Mädchen meiner 
Frau mit den Kindern hilft...“ Siehe, die Vorsehung.  
Während dieser Zeit habe ich den Herrn, die Schwestern und 
mich selbst besser kennengelernt und am Ende habe ich meine 
Berufung angenommen. Die Schwestern haben mich auch unter 
ihnen aufgenommen, dafür bin ich dankbar. Zur Zeit lebe ich im 
Kloster in Mostar, wo ich im dritten Jahrgang Theologie 
studiere. Wenn es Gottes Wille ist, gebe ich in neun Monaten 
mein Gelübde auf Lebenszeit und ich bitte auch euch um 
Gebete.  
 Für die Jügendliche habe ich nur einen kleinen Ruf: 
„Fürchtet euch nicht! Wenn ihr im Herzen einen Ruf hört, oder 
wenn ihr in Jesus verliebt seid, fürchtet euch nicht! „ Komm 
und du wirst sehen!“, sagt der Herr, nicht „ Komm und stehe!“ 
Manche Leute sagen: „ Es geht euch leicht, ihr habt das Ziel 
gefunden...“ Aber ich möchte euch sagen, das was wir als 
Ordenschwerstern leben, ist kein Ziel! Es ist nur der sichere 
Weg zum Ziel. Auf dem Weg  sind wir sicher, dass wir uns 
nicht verfahren. Und auf einen solchen Weg lade ich auch Euch 
ein.  

Schwester Samuela 

 Grüß Gott! 
 Ich heiße Schwester Samuela Muchova. Mein 
Geburtsname ist Alena. Ich bin vor mehr als neun Jahren nach 
Bosnien und Herzegowina gekommen. Meine Eltern und drei 
Schwester habe ich zurück gelassen. Es war eigentlich meine 
erste Reise außerhalb meines Heimatslandes, der Slowakei. 
Ich wollte mich für einige Zeit unter den Mantel Mariens 
verstecken. Bis zu der Zeit wußte ich über die Jungfrau Maria 
nur das, dass Sie die Mutter meines Jesus ist, dass die Kirche 
den Rosenkranz zu Ihr betet und dass mein Volk Sie als 
„Siebenschmerzen Maria“ ehrt. Über Medjugorje habe ich 
das erste Mal von meinem Beichtvater und Freund František 
gehört. Er sagte, es ist ein Ort des Gebetes und Friedens. Als 
ich das Wort „Frieden“ hörte, brauchte ich nichts anders 
mehr zu hören ... und so bin ich mit einer Gruppe von Pilgern 
nach Medjugorje gefahren. Ich konnte nicht glauben, dass 
man in 5-6 Tagen Frieden finden kann, also versuchte ich 
einen Platz, wo ich 2-3 Monate bleiben könnte, zu finden.  Es 
war interessant, das ich im Zusammenhang mit dem Platz, wo 
ich bleibe, Frieden in meinem Herzen spürte. Ich habe es dem 
Fra Slavko Barbaric übergegeben. Ich denke, ihr versteht, 
wenn ich sage, dass ein junger Mensch, voll von Naivität und 
Tugend – wer kennt überhaupt die Grenze zwischen diesen 
Worten – nicht viel Zeit braucht, um sich zu entscheiden, 
dorthin zu gehen, wohin ihn das Herz zieht. Man gibt sich 
einfach der Vorsehung hin, weil man glaubt, dass man so Gott 
nachzufolgen kann. Je älter der Mensch ist, desto 
schwieriger nimmt er die unerwarteten Rufe Gottes genauso 
wie sein eigenes Sehnen an. Man überprüft, forscht, 
überlegt ... Es fällt ihm schwerer - im Vergleich zu einem 
jungem Menschen, der noch nichts hat – dem, was er  erlangt 
hat, zu entsagen. Hmm, ..ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, 
aber mit mir war es genau so. 

 Für zwei Monate könnte ich in einer Gemeinschaft – Oase 
des Friedens - bleiben. Als sich Zeit meiner Abfahrt näherte, 
wußte ich schon, dass es einen anderen Weg für mich gibt, 
aber ich wußte noch nicht welchen. Es war wirklich eine 
gnadenvolle Zeit für mich. Jeden Tag bin ich zur Messe, auf 
den Berg der Erscheinung – Podbrdo, auf den Kreuzberg 
gegangen, um den Weg, auf den mich Gott führt, zu 
entdecken. Ich habe schöne Schwestern kennengelernt – 
Schul-Schwestern von Hl. Franziskus – die arbeiteten in der 
örtlichen Pfarrei. Ehrlich gesagt, die haben mich angezogen, 
aber ich hatte auch Angst vor ihnen. Sie haben mich 
angezogen, weil ich mich danach sehnte, bei ihnen eintreten 
zu können. Und ich hatte Angst, weil ich bald nach Hause 
fahren sollte. Ich besuchte den Grab von Fra Slavko und 
sagte: „ Fra Slavko, es scheint mir, dass die Jungfrau Maria 
an diesem Ort etwas für mich vorbereitet. Hilf mir, Sie 
besser zu verstehen. Falls Maria will, dass ich noch hier noch 
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Das 10. Jahresfest „des Geburtes im Himmel“ 

von Fra Slavka Barbarić 

 

 

 

 
 

Botschaft Mariens,  
25. november 2000 

 

„Liebe Kinder! Heute, wenn der 
Himmel euch in einer besonderen 
Weise nahe ist, rufe ich euch zum 
Gebet auf, damit ihr durch das 
Gebet, Gott auf den ersten Platz 

stellen könnt. Meine lieben 
Kinder, heute bin ich euch nahe, 
und ich segne jeden von euch mit 

meinem mütterlichen Segen, 
damit ihr Stärke und Liebe für 

alle Menschen habt, denen ihr in 
eurem irdischen Leben begegnet, 
und damit ihr die Liebe Gottes 

weitergeben könnt. Ich freue mich 
mit euch, und ich möchte euch 
sagen, dass euer Bruder Slavko 
in den Himmel geboren wurde 
und für euch Fürsprache hält.  

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.“ 
 

Im Monat November erinnern wir uns an das zehnte Jahresfest des Todes, oder besser gesagt „Geburtes 
in den Himmel“, von Fra Slavko Barbaric, der Priest, aber vor allem der schöne Mensch war, der sein Leben 
an die Muttergottes und die Verbreitung Ihrer Botschaften von Medjugorje geweiht hat. Jeder, der Vater 
Slavko nur einmal in seinem Leben getroffen hat, konnte ihn nie vergessen.  Und trotzdem sind es schon 10 
Jahre seit dem Tode von Vater Slavko, seine Anwesenheit unter uns ist immer spürbar, obwohl auf eine 
andere Weise. In den folgenden Seiten führen wir ein paar Gedanken dieses wertvollen Priesters ein, damit 
wir uns ein bisschen sein Leben und seine Stände, die er uns durch sein Leben zeigte, erinnern. 

Der Mensch, der sich öffnet und 
der das Maria übergeben kann, 
wird sicherlich gereinigt werden 
und wird dann von neuem mit 
neuen Inhalten erfüllt werden 

können 

Wenn wir Gott auf 
den ersten Platz 
stellen, dann 
werden wir uns 
selbst, andere 
Menschen, 

materielle Dinge 
und alle Ereignisse 
in dieser Welt an 
den richtigen Platz 

stellen. 

 Wenn die Liebe 
nicht da ist, 
dann ist die 

Kirche tot, dann 
ist der Mensch 
tot, dann ist die 

Familie 
innerlich und 
geistig tot.  

Eine aufrichtige Bekehrung des Herzens besteht in einem völlig bewußten Kampf gegen die 
Sünde und gegen alle schlechten Gewohnheiten und andererseits aus einem völlig anderen 

Die goldene Regel des geistigen Lebens 
lautet: Der Tag muß enden, wenn der Tag 
endet. Ebenso soll der Tag nicht anfangen, 

bevor er anfängt. 
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Ewiges Leben ist nicht etwas oben hinter 
diesen Wolken, etwas unklares, sondern 

vielmehr ist es eine wirkliche Gemeinschaft 
von denen die wir lieben. 

 

Gottes 
Wille ist, 
dass wir, 
auch wenn 
wir leiden, 
dann noch 
mehr und 
tiefer 
Seiner 
Liebe 

begegnen. 

Wenn wir jemanden 
lieben, dann öffnet sich 
unser Herz sofort, dann 

sind wir bereit zu 
sprechen, uns 

anzuvertrauen, dann 
sind wir bereit, das 

Tiefste in unserer Seele 
vor dem anderen 

auszuschütten; aber, 
wenn die Liebe nicht da 

ist, dann sind wir 
verschlossen. 

Gott ist die Quelle des Friedens und der Liebe. 

Durch das Gebet, das 
Fasten, ganz 

besonders auch 
durch die Beichte 
geschieht innere 
Heilung und der 

Aufbau eines neuen 
und guten 

Verhältnisses zu Gott 
und zu den 
Menschen. 

 Die Sünde ist etwas, was wir 
getan haben und was uns von uns 

selbst und von den anderen 
absondert, etwas, was uns von 
den anderen isoliert, durch das 

der Mensch allein bleibt. 

 Alle, die 
Maria 

begegnet 
sind, sind 

sehr 
privilegiert 

und 
begnadet; 
aber daraus 
kommt auch 

unsere 
Aufgabe, der 

Welt zu 
zeigen, dass 
es einen 
liebenden 
Vater gibt, 

der jeden von 
uns kennt, 

der jeden von 
uns liebt, der 
jeden von 
uns auch 
retten 

Dort, wo Mutter  und Vater anfangen zu 
beten, dort werden sicherlich auch die 

Kinder beten wollen. 

Es ist immer Teil der christlichen 
Berufung und Aufgabe, Freude 
und Frieden zu anderen zu 

tragen. 



WIR VERSUCHEN DIE BOTSCHAFTEN MARIENS IN  

EIGENES LEBEN ANZUNEHMEN:  

• der Rosenkranz (drei Rosenkränze täglich zu beten)  

• mittwochs und freitags bei Brot und Wasser zu 
fasten 

• monatlich zu beichten  

• die Eucharistie (an der Heiligen Messe und an der 
Anbetung sich teilzunehmen)  

• mindestens einmal pro Woche sich zu treffen (nach 
der Absprache der Mitglieder) 

• für die Priester und Vorgesetzte der Kirche zu beten 

• konkret zu dienen, den Nächsten zu helfen 

Wir treffen uns im Gebet am 

ersten Sammstag des 
Monates. Wo es möglich 

ist, organisieren die 
Mitglieder Gebetstreffen, um 
drei Rosenkränze zu beten, 
die Messe mitzufeiern, an 

einer Anbetung sich 
teilzunehmen und die 
Betrachtungen aus der 

Zeitschrift zu lesen. 
Während des ganzen Monats 
beten wir für die Anliegen, 
die sich in der Zeitschrift 

befinden. 

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.  

     Wenn Sie sich mit uns im Gebet verbinden möchten, bitte senden Sie eine Email  an: gospa3@gmail.com   
Licht Mariens 
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Die Zeitschrift „Stimme von Medjugorje“ ist eine Einladung für Alle, die für die 
Intentionen der Königin des Friedens und Erfüllung von ihrer Pläne beten möchten. Durch die 
Zeugnisse unserer Leben wollen wir Licht Marien für diese Welt sein und Frieden verbreiten.   

„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  

 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 

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. 
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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/  

MEDMEDMEDJUGORIEJUGORIEJUGORIE   im Internet::: 

Die Gebetstreffen 

6. 11. 2010 - in der Kirche der Hl. Alberta in Riga, Lettland, findet das erste 
„Gebetstreffen in der Schule Mariens“ statt.  

Kontakt: Marite 00371 26 300 819; Franciska: 00371 29 496 878 

 

8.11. – 11. 11. 2010, Sankt Peterburg a 12. — 15. 11. 2010 Moskau, finden die 
Gebetstreffen im Geist der Botschaften Mariens von Medjugorje  statt. 

Kontakt: Elena Alexandrova: + 7 926 363 73 44  arrial2000@mail.ru  

ANZEIGEN 

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 

Lithauen Danute Totoraytite tel: 00370 52 343 330 i.kondratiene@vdtat.lt, 

Lettland Zinaida Lapsa tel. mob: 003718318855 
               003719139702 marija3@gmail.com 

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 

englischspr. 
Länder  

Jarka Pytelová  jarka.pytelova@gmail.com 

deutschspr. 
Länder 

Lenka Marhefková  lenka.marhefkova@gmail.com 


