
„LLLLiebe Kinder! Ich schaue euch an und sehe in euren Herzen den 
Tod ohne Hoffnung, Unruhe und Hunger. Es gibt kein Gebet und 
kein Vertrauen in Gott, deshalb erlaubt mir der Allmächtige, dass 
ich euch Hoffnung und Freude bringe. Öffnet euch. Öffnet eure 
Herzen der Barmherzigkeit Gottes und Er wird euch alles geben, 
was ihr braucht, und Er wird eure Herzen mit Frieden erfüllen, 
denn Er ist der Friede und eure Hofnung. Danke, dass ihr meinem 
Ruf gefolgt seid! “  

 BOTSCHAFT MARIENS, DER KÖNIGIN DES FRIEDENS 
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„LLLLiebe Kinder! 
Heute bete ich hier mit euch, dass ihr die Kraft aufbringt, eure 
Herzen zu öffnen, um so die mächtige Liebe des leidenden Got-
tes zu erkennen. Durch diese Seine Liebe, Güte und Sanftmut 

bin auch ich mit euch. Ich 
rufe euch auf, dass diese 
besondere Zeit der Vorbere-
itung eine Zeit des Gebetes, 
der Busse und Bekehrung 
sei. Meine Kinder, ihr 
braucht Gott. Ihr könnt 
nicht vorwärts ohne mei-
nen Sohn. Wenn ihr dies 
begreift und annehmt, wird 
sich das, was euch verhei-
ßen wurde, verwirklichen. 
Durch den Heiligen Geist 
wird das Himmlische Kö-
nigreich in euren Herzen 
geboren. Ich führe euch zu 
diesem. Ich danke euch! 
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 Wir befinden uns in der Adventszeit, 
in der Zeit der Hoffnung und Erwartung 
der Geburt unseres Erlösers. Genau in 
dieser Zeit hören wir die Botschaft der 
seligen Jungfrau Maria, die uns mit Ih-
rem mütterlichen Blick anschaut und 
unsere Herzen sieht, voll der  Finsternis, 
Tod und ohne Hoffnung. Wir könnten 
denken, dass das  nicht der jetzige Zu-
stand unseres Herzens ist. Wir könnten 
sagen, dass die Jungfrau Maria damit 
jemand anderen meint und es mit uns 
nichts zu tun hat. Aber ich glaube, wir 
alle, mehr oder weniger, haben auch sol-
che Momente ohne Hoffnung erlebt, oder 
werden sie noch erleben. Und die Mo-
mente ohne Hoffnung sind genau die 
Momente der Trostlosigkeit und Finster-
nis. Das ist ein Zustand, wenn man das 
Gefühl hat, als ob man keinen Boden 
unter den Füßen hätte und keine feste 
Grundsäule, um sich zu stützen. Wir 
alle kennen die Erfahrungen und Gefüh-
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Die Freude 

und 

Hoffnung, 

die uns die 

Mutter 

Gottes 

bringen will, 

ist nicht 

eine 

gewöhnliche 

menschliche 

Haltung des 

Optimismus.  

GOTT IST DER FRIEDE UND EURE HOFFNUNG 

le der äußeren oder inneren Enge. In 
uns ist ein Verlangen und eine innere 
Überzeugung, dass uns alles im Leben 
glatt gehen muss; dass wir erfolgreich, 
gesund und ohne große Probleme sein 
müssen.  Wir erleben aber, dass die 
Wirklichkeit anders ist und wir sind in 
Gefahr den Glauben und die Hoffnung 
zu verlieren.    

 Die Freude und Hoffnung, die uns 
die Mutter Gottes bringen will, ist nicht 
eine gewöhnliche menschliche Haltung 
des Optimismus. Die einzige und wahre 
Ursache unserer Hoffnung ist Jesus 
Christus. Er ist die Hoffnung Israels und 
die Hoffnung der Welt. Die Jungfrau Ma-
ria ist jene, die mit Ihrem „ JA“ Gott al-
lein das Tor unserer Welt geöffnet hat. 
So hat die tausendjährige Hoffnung un-
ter uns Wohnung genommen und ist 
Wirklichkeit geworden.  

 Öffnet eure Herzen der Barmherzig-
keit Gottes... Er ist der Friede und eure 
Hoffnung- sagt uns die Königin des Frie-
dens in Ihrer Botschaft. Nur Gott kann 
unsere einzige und wahre Hoffnung sein. 
Unser Gott liebte uns und liebt uns bis 
zum Ende. Er ist gekommen, damit wir 
das Leben haben und es in Fülle haben. 
Das Leben, das Gott uns versprochen 
hat, ist das Ewige Leben.  Im Evangeli-
um nach Johannes erklärt uns Jesus 
selbst, was das für ein Leben ist: „Das 
ist das ewige Leben: dich, den einzigen 
wahren Gott zu erkennen und Jesus 
Christus, den du gesandt hast.“ (Joh 
17,3). 

 Denjenigen erkennen, der das Leben 
gibt, der die Quelle des Lebens ist und 
eintreten in eine Beziehung mit Ihm, be-
deutet das Leben erfahren und es in 
Fülle haben und alles was wir zum Le-
ben brauchen.   

 Papst Benedikt XVI. schreibt in sei-
ner Enzyklika „Spe Salvi“ von Orten, wo 
man lernt zu hoffen: „Ein erster wesent-
licher Lernort der Hoffnung ist das Ge-
bet… Beten bedeutet nicht, aus der Ge-
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Unser gemeinsames Gebetstreffen findet  

am Samstag , 4. 12. 2010, statt.    

Diesen Monat beten wir für  

diejenigen, die Trostlosigkeit empfinden; für die zerfallenen 
Familien, damit Jesus, der König des Friedens, an Weihnach-

ten in ihren Herzen zu herrschen beginnt.  

Denjenigen 

erkennen, 

der das Le-

ben gibt, der 

die Quelle 

des Lebens 

ist und ein-

treten in eine 

Beziehung 

mit Ihm, be-

deutet das 

Leben erfah-

ren und es in 

Fülle haben 

und alles 

was wir zum 

Leben brau-

chen.   

 

schichte auszusteigen und sich in den 
privaten Winkel des eigenen Glücks zu-
rückzuziehen. Rechtes Beten ist ein Vor-
gang der inneren Reinigung, der uns 
gottfähig und so gerade auch menschen-
fähig macht.“ 

 Die Quelle der Hoffnung ist das Ge-
bet und das Gebet erfordert notwendig 
die Wachsamkeit. Es ist nicht einfach zu 
beten. Das bekräftigen alle Lehrer des 
Gebetes, wie in der Vergangenheit, so 
auch in der Gegenwart. Das Gebetskli-
ma wird beeinflusst durch die Weise des 
Denkens, den Lebensstil, Lebenswerte. 
Wir merken wie die Welt laut, vielbe-
schäftigt, hastig, mit der Verbraucher-
mentalität durchdrungen und so eigent-
lich ungeeignet für eine Gebetserfahrung 
ist. Besonders heute ist es nicht einfach 
zu beten.  

 Unsere himmlische Mutter sagt uns, 
was die Folgen des Mangels an Gebet 
und Vertrauen in Gott sind. Das sind 
der Tod ohne Hoffnung, Unruhe und 
Hunger. Die Jungfrau Maria, die die 
Freude der Begegnung mit Gott erlebte 
durch den Engel Gabriel, vernahm auch 
die prophetischen Worte über das 
Schwert des Schmerzens und Leidens, 
das Sie und Ihren Sohn, den Sohn Got-
tes, Jesus, treffen wird. Auch in den 
schwersten Momenten Ihres Lebens, auf 
dem Kalvarienberg, unter dem Kreuz, ist 
die Hoffnung im mütterlichen Herzen 
Mariens nicht gestorben. Im Herz der 
Jungfrau Maria waren die Worte des En-
gels: „Fürchte dich nicht, Maria“, viel 
tiefer eingeprägt, als das empfundene 
Leid. 

 Erlauben wir unserer Mutter, der Kö-

nigin des Friedens, dass Sie uns an der 
Hand führt zu Jesus, dem neugeborenen 
König des Friedens, damit wir auch 
selbst eine neue Geburt erleben, die uns 
der Herr auch an dieser Weihnacht 
schenken will. 
 

 Lasset uns beten: Wir wenden uns 
an Dich, unsere Mutter, mit Vertrauen 
und Gebet. Wir möchten den Blick unse-
res Herzens und Glaubens auf Dich rich-
ten, die Du zu uns kommst. Aber viel 
mehr möchten wir erlauben, dass uns 
Dein Blick durchleuchtet und durchdringt.  
Wir möchten Dir erlauben uns anzu-
schauen, damit sich unsere Blicke tref-
fen. Erkenne unsere Herzen und erbitte 
uns Mut, damit wir in der Tiefe uns selbst 
begegnen. In Deine Hände und in Dein 
Unbeflecktes Herz möchten wir unsere 
Herzen legen. Maria, lehre Du uns zu 
glauben und zu hoffen trotz jeder Hoff-
nungslosigkeit, auch in den schwersten 
Momenten unseres Lebens, damit wir nie 
die Hoffnung auf Gott verlieren, der unse-
re einzige Sicherheit und Festung ist. Wir 
bitten Dich Maria, besonders während 
dieser Adventszeit für alle Herzen, die in 
Finsternis und Trostlosigkeit sind. Wir 
bringen Dir alle Familien. Besuche sie, 
wie Du Deine Verwandte Elisabeth be-
sucht hast. Mögen sich auch ihre Herzen 
erfreuen, so wie sich die Heilige Elisabeth 
freute und vor Freude ausrief: „Wer bin 
ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir 
kommt?“  Möge sich auf Deine Fürspra-
che unsere geistige Geburt und 
„Wiedergeburt“ ereignen, die wir brau-
chen und nach der wir uns sehnen. 
Amen.  

Fra Ljubo Kurtovic 
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  Auch die heutigen Worte, sind Worte der 
himmlischen Mutter, die in Ihre Kinder ver-
liebt ist. Sie liebt uns mit der Liebe Gottes, 
deswegen kann sie die Wahrheit direkt sa-
gen, ohne uns dabei zu erschlagen und um 
uns einen Weg zu zeigen, wie man alles, was 
nicht in Ordnung ist, lösen kann.   

 Der Seher Ivan bezeugt: „Die Mutter Got-
tes kritisiert uns nie, sie ist nicht gewalttätig, 
sondern Sie zeigt uns immer das Gute und 
führt uns zum Guten... Sie kommt nicht, um 
uns zu erschrecken und tragisch über das 
Ende der Welt zu reden. Nein, Sie kommt wie 
eine Mutter der Hoffnung.“Wenn wir ehrlich 
in uns schauen und um uns herum, dann 
können wir genau das sehen, was in diesen 
Tagen die Jungfrau Maria in unseren Herzen 
sieht. Wir sind hungrig, ohne Hoffnung, ohne 
Frieden.   

 Die Mutter Gottes ist aber nicht bei der 
Festlegung der Diagnose unserer Krankheit 
stehengeblieben.  Sie zeigt uns, wie unsere 
belasteten, traurigen Herzen heilen. Heute 
wiederholt Sie zweimal: „Öffnet euch. Öffnet 
eure Herzen der Barmherzigkeit Gottes und Er 
wird euch alles geben, was ihr braucht.“ Wir 
zählen oft auf unsere eigenen Kräfte, oder auf 
schwache menschliche Hilfe, wir öffnen uns 
den „fremden Göttern“ und das Resultat da-
von ist Unfrieden.  Niemand kann uns den 
Frieden geben, außer Gott. Und so erinnert 
uns die Jungfrau Maria an die Worte Jesu: 
„Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frie-

den gebe ich euch.“ 

 Der himmlische Vater sieht unsere Irr-
fahrt, unseren Unglauben und unsere Suche. 
Er liebt uns und deswegen erlaubt Er, dass 

Maria jeden Tag mit der Botschaft der Hoff-
nung zu uns kommt. Jeden Tag wiederholt 
sich die fröhlichste Aufgabe der himmlischen 
Mutter – die Hoffnung und das Leben, Ihren 
Sohn Jesus, uns zu bringen. Als Maria Gott 
„Ja“ sagte, wußte Sie nicht, wie es geschehen 
soll. Sie hat das Angebot Gottes angenom-
men und alles andere, große, hat Gott in Ih-
rem Leben getan. Genauso wird es auch mit 
uns sein, falls wir Gott gehorsam bleiben und 
in Ihrer Schule weilen. Wenn wir uns Gott 
öffnen, übernimmt Er die Aktivität in unse-
rem Leben. Mit Ihm wird sich alles zum Posi-
tiven ändern. Gott kommt auf diese Welt, um 
sich durch uns zu schenken. Er ist lebendig! 
Gott wird uns alles schenken, was wir brau-
chen.    

 Vertrauen wir Maria und Ihrer Einla-
dung, die Sie uns bringt: „Meine lieben Kin-
der, ihr seid mein! Ich liebe euch und wün-
sche, daß ihr euch mir ganz überlaßt, damit 
ich euch zu Gott führen kann.“ (25. Mai 1988) 
„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.“ (25. Ok-
tober 1994) „Gott gibt euch große Gnaden, 
deshalb, liebe Kinder, nützt diese gnadenvolle 
Zeit und nähert euch meinem Herzen, so dass 
ich euch zu meinem Sohn Jesus führen 
kann.“ (25. Juni 2001) 

 Drücken wir uns in dieser Adventszeit 
noch mehr an Maria, an ihr Unbeflecktes 
Herz. Geben wir uns Ihr hin, in der demüti-
gen Erwartung, in der Bereitschaft der klei-
nen, hilflosen Kinder, die alles von der Mut-
ter erwarten. 

 Jesus sagt uns: „Ich stehe vor der Tür und 
klopfe an.“ (Off 3,20) Wir wissen, dass die Tür 
unseres Herzens sich von innen öffnet, durch 
unsere Entscheidung. So sagen wir zu Gott: 
„Ja, ich bin hier, ich will, dass Du eintretest.“ 
Unsere Zustimmung ist der Schlüssel. 
Schritt für Schritt führt uns Maria zur heili-
gen Beichte, zu persönlichem Gebet, Medita-
tion über das Wort Gottes und vor allem zur 
Heiligen Messe, wo wir unsere Trauer, unse-
ren Hunger und unsere Trostlosigkeit Jesus 
auf den Altar abgeben mit Glaube und Hoff-
nung, dass Er alles zum Guten ändern kann.  

Lasset uns beten:  Maria, wir danken Dir für 
Deine ehrlichen Worte. In Deinem Herzen 
möchten wir unser „Ja“, gleich wie Du, Gott 
sagen. Hilf uns, uns der Barmherzigkeit Got-
tes zu öffnen und auf das Kommen des Herrn 
uns vorzubereiten.  

Terezia Gaziova 

 Die Mutter 

Gottes… 

 zeigt uns, 

wie unsere 

belasteten, 

traurigen 

Herzen  

heilen.  
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...Heute lade ich euch von neuem zum Gebet ein, damit ihr 

euch durch Gebet, Fasten und kleine Opfer auf das Kommen 
Jesu vorbereitet. Diese Zeit, meine lieben Kinder, möge für 
euch eine gnadenreiche sein. Nutzt jeden Augenblick, um 

Gutes zu tun, denn nur so werdet ihr die Geburt Jesu in eu-
ren Herzen erleben. Wenn ihr mit eurem Leben ein Beispiel 

gebt und zum Zeichen der Liebe Gottes werdet, wird die 
Freude in den Herzen der Menschen siegen...  

25. november 1996  

...Auch heute rufe ich euch auf, dass ihr in dieser Zeit der Gna-
de betet, damit der kleine Jesus in eurem Herzen geboren wird. 

Er, der selbst der Friede ist, schenke durch euch der ganzen Welt 
den Frieden. Deshalb, meine lieben Kinder, betet ohne Unterlass 

für diese aufgewühlte Welt ohne Hoffnung, so dass ihr für alle zu 
Zeugen des Friedens werdet. Möge die Hoffnung in euren Herzen 

fließen wie ein Fluss der Gnade… 25. November  2008 

...Auch heute rufe 
ich euch zur Umkehr 

auf. Meine lieben 
Kinder, öffnet Gott 

euer Herz durch die 
heilige Beichte und 

bereitet eure Seele, 
damit der kleine Je-

sus von neuem in eu-
rem Herzen geboren 
werden kann. Erlaubt 

ihm, euch zu verwan-
deln und euch auf den 

Weg des Friedens und 
der Freude zu führen. 

Meine lieben Kinder, 
entscheidet euch für 

das Gebet. Besonders 
jetzt, in dieser gna-
denvollen Zeit, möge 

euer Herz sich nach 
dem Gebet sehnen. 

Ich bin euch nahe 
und halte für euch al-

le Fürbitte bei Gott... 
25. November 2002 

...Ich rufe euch auf, dass diese Zeit euch eine noch 
stärkere Anregung zum Gebet werde. In dieser Zeit, 
meine lieben Kinder, betet, dass Jesus in allen Herzen 
geboren wird, besonders in jenen, die Ihn nicht ken-
nen. Seid Liebe, Freude und Frieden in dieser friedlo-
sen Welt. Ich bin mit euch und halte Fürsprache für je-

den von euch vor Gott ...  
25. November 2003  

...In dieser Gnadenzeit rufe ich euch alle auf, das Gebet in euren Familien zu erneuern. 
Bereitet euch mit Freude auf das Kommen Jesu vor. Meine lieben Kinder, eure Herzen mö-

gen rein und gefällig sein, damit die Liebe und Wärme durch euch in jedes Herz fließe, das 
von Seiner Liebe entfernt ist. Meine lieben Kinder, seid meine ausgestreckten Hände, Hän-

de der Liebe für all jene die verloren gegangen sind, die keinen Glauben und keine Hoff-

nung mehr haben… 25. November 2009 
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 „Liebe Kinder! Heute möchte ich euch 
zur Mitarbeit in der Kirche einladen. Euch 
alle liebe ich in gleicher Weise, und ich 
wünsche, daß alle von euch mittun, soviel 
sie können. Liebe Kinder, ich weiß, daß ihr 
es könnt, aber nicht wollt, weil ihr euch in 
diesen Dingen gering und unbedeutend hal-
tet. Es ist notwendig, daß ihr mutig seid 
und mittels kleiner Blümchen (etwas) bei-
tragt für die Kirche und für Jesus, damit 
alle zufrieden sein können. - Danke, daß 
ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  (31. Oktober 
1985) 

 

NNNiemand hat für seine Passivität eine gültige Ausre-
de, denn jeder wird in gleicher Weise geliebt, wird unend-
lich geliebt.  Die Liebe ist die Quelle der Lebens- und 
Wirkungskraft. Wer sich geliebt weiß, fühlt sich frei, mu-
tig und ist voll Tatendrang.  Er fürchtet weder seine eigene 
Schwäche noch die Fehler der anderen. Während der 
Hochmut nur zum äußeren Schein  handelt, sucht die Lie-
be nicht nach Ausflüchten, sondern handelt auch tatsäch-
lich. Wer liebt und geliebt wird, fühlt, dass sein Handeln 
von immenser Wichtigkeit ist. Die Liebe verleiht jedem 
Werk Größe – sowohl vor den Menschen als auch vor 
Gott. Es ist besser zu handeln, und dabei Fehler zu bege-
hen, als aus Trägheit zu versuchen, Fehler zu umgehen.  

Wer die Liebe nie erfahren hat , die über alles Gute 
und Böse erhaben ist, sondern für das Gute stets belohnt 
und für das Böse lieblos bestraft wurde, wird immer unsi-
cher, angespannt und unter Zwang handeln. Jedes Tun 
wird von Erfolg gekrönt sein müssen, koste es, was es 
wolle.  Freude und Frieden wird den Mensch aber dabei 
nicht erfahren. Das eigene Tun und auch das Tun der an-
deren wird nur daran gemessen werden, wie viel sichtba-
ren Erfolg und äußere Anerkennung es eingebracht hat. 
Das Herz wird dabei von Aggressivität und Mutlosigkeit 
erfasst werden. Hier liegt also die Wurzel dessen, was un-
seren Lebensrhythmus so negativ beeinflusst und was so 
viele Leiden verursacht.  

Maria ist unsere Mutter.  Sie liebt alle Ihre Kinder in 
gleicher Weise, und daher ist auch jedes Kind aufgerufen , 
im Rahmen seiner Möglichkeiten bewusst und aktiv am 

kirchlichen Leben teilzunehmen.  Kirchliches Leben 
bedeutet ein Leben  in der Gemeinschaft und jedes Mit-
glied hat darin seinen angestammten  Platz. Niemand 
kann durch einen anderen ersetzt werden und niemand 
kann für einen anderen lieben. Große und Kleine, Alte 
und Junge, Gesunde und Kranke, Reiche und Arme, Ge-
bildete und Ungebildete – sie alle können und müssen 
zum lebendigen Wirken der Gemeinschaft beitragen.  

Jede Blüte eines Blumenstraußes hat ihren Stellen-
wert. Es gibt keine wichtigere oder weniger wichtige 
Blüte, denn jede Einzelne trägt auf ihre Weise dazu bei, 
dass der Strauß schön wird.  Wer das begriffen hat,  
muss voll Freude erfüllt sein. Wenn uns das bewußt ge-
worden ist, wird die Bitterkeit aus unseren Herzen ver-
fliegen, die bösen Zungen werden verstummen,  und 
viele werden vom Irrglauben, minderwertig zu sein, ge-
heilt werden. Erst dann werden wir unsere  Talente voll 
entfalten können. 

„Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den 
einen Geist.  Es gibt verschiedene Dienste, aber nur 
den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die 
wirken, aber nur den einen  Gott: er bewirkt alles in 
allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes 
geschenkt, damit sie anderen nützt...Denn wie der 
Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle 
Glieder des Leibes aber obgleich es viele sind, einen 
einzigen Leib bilden: so ist es auch mit Chris-
tus.“  (1Kor 12, 4-7 u.12) 

Fr. Slavko Barbaric OFM 

„„„INININ   DERDERDER   SCHULESCHULESCHULE   DERDERDER   
LIEBELIEBELIEBE“““  

Die Liebe verleiht allem Wert 



DDDIEIEIE   ZZZEHNEHNEHN   GGGEBOTEEBOTEEBOTE      

---   AAABSCHLUßBSCHLUßBSCHLUß      

 Während des ganzen Jahres haben wir Euch 
auf den Seiten unserer Zeitschrift die Lehre der 
katholischen Kirche zum Thema „Die Zehn Ge-
bote“ dargelegt. Am Anfang haben wir geschrie-
ben, dass Gott uns die Zehn Gebote schenkte, 
um uns zu lehren,  unser Leben gut zu leben; 
um unser Glück zu schützen; um uns Zeichen 
auf unseren Weg zu geben. Wenn wir diese Zei-
chen respektieren, werden sie uns glücklich 
zum Ziel führen, zur ewigen Gemeinschaft mit 
Ihm, der die Liebe ist.  

 Ein gutes christliches Leben zu leben, heißt 
nicht nur die Zehn Gebote nicht zu übertreten. 
Die Eltern, die ihre Kinder lieben, fragen nicht, 
was ihnen das staatliche Gesetz vorschreibt 
über die Kindererziehung, sondern die Liebe 
führt sie dazu. Genauso wie wir Christen, wenn 
wir wirklich Gott und unseren Nächsten lieben, 
fragen wir nicht mehr, was uns die Zehn Gebote 
auftragen oder verbieten, sondern die Liebe 
führt uns. So wie der Heilige Paulus schreibt: 
„Bleibt niemand etwas schuldig; nur die Liebe 
schuldet ihr einander immer. Wer den anderen 
liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote: 
Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht 
töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht 
begehren!, und alle anderen Gebote sind in dem 
einen Satz zusammengefasst: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut 
dem Nächsten nichts Böses. Also die Liebe ist 
die Erfüllung des Gesetzes.“ (Rim13,8-10) 

 Und so ist das Wichtigste, zu was uns die 
Zehn Gebote führen, die Liebe. Das Gesetz der 
Liebe steht über allen Gesetzen. Jesus sagte: 
„Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz 
und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht 

gekommen, um aufzuheben, sondern um zu er-
füllen“ (Mt 5,17). Und die Erfüllung des Gesetzes 
ist die Liebe. „Ein neues Gebot gebe ich euch: 
Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so 
sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle 
erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr 
einander liebt.“(Joh 13, 34-35) 

 Jesus hat uns durch sein Leben gezeigt, wie 
wir leben sollen.  Er liebte uns vollkommen. Er 
lebte das Gesetz der Liebe vollkommen und da-
durch hat er die Gesetze Gottes auch vollkom-
men erfüllt.  Wenn wir diese Haltung zu den 
Zehn Geboten haben und versuchen, nach dem 
„Geist“ zu leben und nicht nur nach dem Gesetz, 
dann wird unser Leben wirklich voll der Freude 
sein, nicht nur für uns, sondern auch für die 
Menschen um uns herum. Dann werden durch 
unsere Beziehungen die Liebe und der lebendige 
Gott sichtbar und dadurch wird das Königreich 
Gottes unter uns anwesend sein.  

Licht Mariens 
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1. Lesen wir zusammen Joh 13, 34-35. 

2. Überlegen wir zusammen, ob wir auf 
Gott und seine Liebe vertrauen. Ob wir glau-
ben, dass alles was Er von uns fordert, gut 
ist, weil Er uns liebt und unser Glück will. 

3. Bitten wir Gott um Vergebung,  für unse-
re Auflehnung gegen die Gebote, gegen Sei-
ne Liebe. Danken wir, dass Er uns liebt und 
bitten wir Ihn, dass Er uns lehrt so zu lie-
ben, wie Er uns liebte. 

 

Zum Nachdenken und Diskussion: 
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           Das Gebetstreffen  

ZEUGNIS                 in Lettland    

  Ich würde gerne meine große Freude mit euch teilen. 

Vom 5. bis 6. 11. 2010 hat in der St. Albert Kirche in Lett-

land das Medjugorje Gebetstreffen stattgefunden. Es 

waren für uns Tage der Freude, des Gebetes, der Liebe 

und des Guten, das in Medjugorje herrscht. Auf diesem 

Gebetstreffen konnten wir erleben, was in der Schule 

Mariens vorkommt – Maria führt uns zu Jesus. Ungefähr 

300 Menschen aus Lettland und ein paar Pilger aus Litau-

en haben an dem Treffen teilgenommen. Die meisten wa-

ren Mitglieder der Gebetsgruppen, die entstanden sind, 

als eine Antwort auf die Einladung Mariens: „Betet zusam-

men mit fröhlichem Herzen“.   

 Das Treffen verlief im Geiste des Gebetes. Wir ha-

ben den Rosenkranz zusammen gebetet, wunderschöne 

Zeugnisse gehört über Umkehr, Heilung und Berührung 

der Liebe Gottes während der Pilgerfahrt in Medjugorje. 

 Eine große Freude für uns alle war eine Gebetsgruppe 

der Jugendlichen aus Daugopils, welche das ganze Tref-

fen musikalisch mit den auf russisch übersetzten Liedern 

von Medjugorje begleitet haben. Wir haben das Zeugnis 

von Terezia Gaziova gehört, die zusammen mit Marta Po-

rubska aus der Gebetsgruppe „Licht Mariens“ von Medju-

gorje gekommen ist. Terezia hat uns ihre Erfahrungen 

über das Leben in Medjugorje mitgeteilt. Sie hat darüber 

gesprochen, wie wir die Hauptbotschaften der Königin des 

Friedens leben können, wie wir eine Gebetsgruppe gründen 

können, um zusammen zu beten, unseren Mitmenschen zu 

helfen und in der Kirche zu dienen.  

 Während des ganzen Treffens bestand die Möglich-

keit zu beichten. Wir haben Zeugnisse gehört, dass man-

che nach vielen Jahren wieder zur Beichte gegangen sind, 

andere haben ihre Lebensbeichte abgelegt.   

Mir liefen die Tränen über das Gesicht, als ich die Zeug-

nisse über die Liebe Gottes hörte. Der Himmel öffnete 

sich und ich bin dankbar dem Herrn und Königin des Frie-

dens für diese Tage der geistlichen Erneuerung.  

 Auch in meiner Familie haben wir uns entschieden, 

zusammen zu beten. Ich lebe zusammen mit meinem Sohn, 

meiner Schwiegertochter und meinem Enkelkind. Meine 

Tochter hat ihre eigene Familie, einen Mann und zwei Kin-

der. Wir haben angefangen jeden Sonntag uns zu treffen, 

um den Rosenkranz zu beten. Außerdem habe ich eine Ge-

betsgruppe, die sich schon ein paar Jahre lang jede Wo-

che trifft, nach den Botschaften Mariens von Medjugor-

je.  

 Nach dem Gebetstreffen haben mich meine Bekann-

ten und Freunde angerufen, um mir zu sagen, wie sehr 

dieses Treffen ihnen geholfen hat, sich neu für das Leben 

mit Gott zu entscheiden.  Sie erzählten über die Wunder, 

die unser Herr auf die Fürsprache Mariens in Lettland 

tat. Einer von meinen Freunden hat mir anvertraut, dass 

er schon länger schwere Depressionen hatte, er hatte 

viele Fragen, die er nicht lösen konnte. Nach dem Treffen 

hat er sich entschieden mehr zu beten und der Herr 

schenkte ihm Freude in seinem Herzen. Eine Frau hat mir 

gesagt, wie sich nach dem Gebetstreffen ihre Beziehung 

zu ihrer Mutter geändert hat – sie haben sich ausgesöhnt 

und haben einander langjährige Missverständnisse verzie-

hen.  

 Eine kranke Frau, die nicht laufen konnte, war an dem 

Treffen anwesend, sie musste starke Medikamente ein-

nehmen. Nach dem Treffen bemerkte sie, dass sie keine 

Medikamente mehr braucht und laufen kann. Einer sagte, 

dass er gar nicht beten könnte. Nach dem Treffen 

schenkte ihm jemand den Rosenkranz und er hat sich ent-

schlossen beten zu lernen, er kaufe sich sogar die Heilige 

Schrift. Mehrere haben sich nach dem Treffen gemeldet, 

dass sie sich entschieden haben, eine Gebetsgruppe zu 

gründen, weil sie zusammen mit uns beten wollen.  

 Die Kirche des Heiligen Albert ist groß, kalt und unge-

heizt, so waren wir ein bisschen  durchfroren, aber mit 

dem Geiste waren wir im Himmel. Wir bitten die Jungfrau 

Maria, dass Sie uns jeden Tag hilft ihre Botschaften mit 

dem Herzen zu leben.  

 Im Gebet und in Liebe sind wir mit euch verbunden.  

Franciska Strode Jelgava, Lettland  
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WIR VERSUCHEN DIE BOTSCHAFTEN MARIENS IN  

EIGENES LEBEN ANZUNEHMEN:  

• der Rosenkranz (drei Rosenkränze täglich zu beten)  

• mittwochs und freitags bei Brot und Wasser zu fas-
ten 

• 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 Mitglie-
der 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 Abspra-
che der Mitglieder meistens einmal in der Woche. Sie treffen 
sich in den Familien oder in den Kirchen. Das Treffen ist 
einfach und besteht aus dem Rosenkranz, Lesung aus der 
Heiligen Schrift, Reflexion zur Botschaft, Mitteilung, Gebet 
für die Muttergottes Anliegen, Gebet für die Bedürfnisse un-
serer Nächsten und  Weihe an Unbeflecktes Herz Marien.  

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

Die Zeitschrift „Stimme von Medjugorje“ ist eine Einladung für Alle, die für die Inten-
tionen der Königin des Friedens und Erfüllung von ihrer Pläne beten möchten. Durch die Zeug-

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

Durch die Zeitschrift „Stimme von Med-

jugorje“ verbinden wir uns vor allem 
mit den Gebetsgruppen im Osten. Wir bet-
ten also zusammen mit unseren Brüdern 
und Schwestern aus Russland, Ukraine, Li-
tauen, Lettland, Moldau, Belorussland, Ka-
sachstan, 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::: 

LIVESENDUNG DES ABENDSPROGRAMMS AUS MEDJUGORJE  

Liebe Freunde, 

wir würden euch gerne informieren über die Möglichkeit, die Livesendung  des Abends-
programms aus Medjugorje anzuschauen.  

Die Liveaussendung ist verfügbar auf der Webseite www.medjugorje.hr 
 (man klickt oben in Menu auf “Multimedia”, dann “Live streaming Medjugorje”(links), 
wo jeder Benutzer muss sich zuerst registrieren (es ist notwendig Name, Land,  
Mailadresse und Passwort anzugeben)  

Wir wünschen euch gesegnete Zeit des gemeinsamen Gebets mit Pfarrei Medjugorje.  

ANZEIGEN 

KONTAKTE 
Russland Oľga Knazjeva tel.fax: 0073472771617 

              (pre Oľgu) 
tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  knya-
zev@anrb.ru 

Ukraine Duda Miroslav tel: 00380 50 5026414 posmishka@mail.uz.ua 

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

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 


