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* Mit der vorliegenden Publikation soll einer endgültigen Entscheidung der Kirche über die Übernatürlichkeit der Erscheinungen von Medjugorje nicht vorgegriffen werden.
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25. Februar 2016

Die Seherin Marija, der neben Vicka und Ivan seit 
über 34 Jahren täglich die Gottesmutter Maria als 
„Königin des Friedens“ erscheint*, empfängt an 
 jedem 25. des Monats von ihr eine Botschaft, die in 
besonderer Weise an die ganze Welt gerichtet ist.

89284 PfaffenhofenBeuren · März 2016 · Nr. 105
2,50 EURO Selbstkostenpreis

Heiliges Jahr der 
Barmherzigkeit

vom 8. Dez. 2015 bis 20. Nov. 2016

Liebe Kinder,

in dieser Zeit der Gnade 
rufe ich euch alle zur 
Bekehrung auf. Meine 
lieben Kinder, ihr liebt 
wenig, ihr betet noch 

weniger. Ihr seid verloren 
und ihr wisst nicht, was 
euer Ziel ist. Nehmt das 
Kreuz, schaut auf Jesus 

und folgt Ihm. Er gibt sich 
euch bis zum Tod am 

Kreuz, weil Er euch liebt. 
Meine lieben Kinder, ich 
rufe euch auf, kehrt zum 

Herzensgebet zurück, 
damit ihr im Gebet 

Hoffnung und den Sinn 
eures Existierens fi ndet. 
Ich bin mit euch und 

bete für euch.

Danke,
dass ihr meinem Ruf

gefolgt seid!
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Liebe Leser,INHALT

wir sind bereits mitten drin – im Jahr der 
Barmherzigkeit, das Papst Franziskus am 
8. Dezember feierlich in Rom eröffnete. 
Bereits am 12.04.2015, dem Sonntag der 
Barmherzigkeit im vergangen Jahr, kündig-
te er dieses außerordentliche Heilige Jahr 
der Barmherzigkeit -–
verbunden mit der Öff-
nung der hl. Pforte in 
Rom und in den Diöze-
sen – mit der Bulle 
„Antlitz der Barmher-
zigkeit,“ (Mesericoriae 
vultus) an. Er wünscht 
sich für das Heilige 
Jahr, dass es eine neue 
„Etappe auf dem Weg 
der Kirche“ wird, das 
Evangelium der Barm-
herzigkeit zu allen 
Menschen zu bringen. 
Wörtlich sagte er: „Für 
mich – ich sage das in 
aller Bescheidenheit – ist das die stärkste 
Botschaft des Herrn: die Barmherzigkeit. 
Der Herr wird niemals müde zu verzeihen 
– niemals! Wir sind es, die müde werden, 
Ihn um Vergebung zu bitten!“
Nichts braucht die Welt derzeit dringender 
als Seine Barmherzigkeit! Durch unser be-
sonderes Gebet und Opfer in diesem Hei-
ligen Jahr können wir erreichen, dass vie-
le Missstände der Welt noch in der 
Barmherzigkeit verbleiben, welche längst 
Gottes Gerechtigkeit hätten anheim fallen 
müssen. Daher haben wir als Ermutigung 

– und um sozusagen unseren „Esel anzu-
binden“ (d.h. uns für etwas zu verpflichten, 
wo wir sonst leicht „davon laufen“) auf 
unserer Homepage www.medjugorje.de 
einen „online“ Gebetskalender eingeführt, 
in welchem wir uns für eine besondere 

Barmherzigkeitsgebets-
stunde eintragen können 
– „damit wir nie müde 
werden, den Herrn um Ver-
gebung zu bitten.“ Verges-
sen wir nicht: In diesem 
Jahr stehen alle Schleusen 
der Barmherzigkeit offen. 
Was das für jeden Einzel-
nen von uns persönlich 
bedeutet, und welche Aus-
wirkungen es auf unser 
Leben hat – liegt bei uns. 
Wir müssen uns entschei-
den: Wollen wir die Gna-
den annehmen?
In dieser Ausgabe ‚medju-

gorje aktuell‘ haben wir das Thema Barm-
herzigkeit von verschiedenen Seiten be-
leuchtet – und wir hoffen, dass für jeden 
etwas dabei ist. Möge es für uns alle ein 
Jahr der Gnade sein. So wünschen wir Euch 
von Herzen eine ganz gesegnete und gna-
denreiche restliche Fastenzeit, ein frohes, 
freudiges Osterfest, an dem ihr so wahrhaft 
erfahren dürft, dass unser Gott lebendig ist 
und ein Jahr, in dem ihr erleben dürft, wie 
gut es Gott mit uns meint - und wie sehr Er 
unser Glück will! 
Eure Medjugorje-Freunde aus Beuren
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Jährliche Erscheinung vom 25.12.2015 
an Jakov Colo

„Liebe Kinder! All diese Jahre, die Gott mir erlaubt, bei euch zu 
sein, sind ein Zeichen der unermesslichen Liebe, die Gott für jeden 
von euch hat, und ein Zeichen dafür, wie sehr Gott euch liebt. 
Meine lieben Kinder, wie viele Gnaden hat der Allmächtige euch 
gegeben und wie viele Gnaden möchte Er euch schenken. Aber, meine lieben Kinder, 
eure Herzen sind verschlossen und sie leben in Angst und erlauben Jesus nicht, dass Seine 
Liebe und Sein Frieden sich eurer Herzen bemächtigen und in euren Leben herrschen. 
Ohne Gott zu leben, bedeutet, in der Dunkelheit zu leben und niemals die Liebe des 
Vaters und Seine Fürsorge für jeden von euch kennen zu lernen. Deshalb, meine lieben 
Kinder, bittet Jesus heute auf besondere Weise, dass von heute an euer Leben eine neue 
Geburt in Gott erlebt und es zum Licht wird, das aus euch strahlt, und ihr auf diese Art 
für jeden Menschen, der in der Finsternis lebt, zu Zeugen der Gegenwart Gottes in der 
Welt werdet. Meine lieben Kinder, ich liebe euch und halte jeden Tag Fürsprache vor dem 
Allmächtigen für euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.“

Der Herr wird niemals müde zu verzeihen!
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Schaut auf Jesus und
folgt Ihm!

Betrachtung der Botschaft vom 25. Februar 2016
Von Nicola, Medjugorje Deutschland e.V.

An jedem 25. des Monats gibt uns die 
Gottesmutter eine Botschaft, die uns hel-
fen soll, im Glauben und in der Liebe 
zu wachsen. Diese Betrachtung soll dazu 
beitragen, die Botschaft noch tiefer zu 
verstehen und zu leben. 

In der neuesten Botschaft ruft uns die Got-
tesmutter erneut zur Bekehrung auf, gerade 
jetzt, in dieser Zeit der Gnade, in der wir 
leben.

Du bist wunderbar gemacht!

Sie sagt ganz deutlich: „Meine lieben Kin-
der, ihr liebt wenig, ihr betet noch weniger“. 
Und wir müssen es leider bestätigen: Wie 
oft mangelt es uns 
am Gebet – und wie 
oft mangelt es uns 
an der Liebe: für 
Gott, für unseren 
Nächsten und auch 
für uns selber ... 
Dabei bedingt sich 
diese Liebe gegen-
seitig. In der Hei-
ligen Schrift lesen 
wir: „Liebe deinen 
Nächsten wie dich 
selbst!“ (Gal 5,14b) 
Wenn wir uns aber 
schwer tun, uns so 
anzunehmen, wie 
wir sind und gar 
nicht fähig, uns zu 
lieben, wie können 
wir dann unseren 
Nächsten lieben? 
Vielleicht denken wir: „Als Gott mich ge-
schaffen hat, da hat Er keinen guten Tag 
gehabt ... Da hat Er einige Fehler gemacht.“ 
Wie können wir Ihn da lieben? Wir müssen 
erst einmal dieser Lüge widersagen und die 
Wahrheit als Wahrheit erkennen: Dass Er 
dich und mich wunderbar und einzigartig 
geschaffen hat. Er hat all Seine Liebe in 
uns hineingelegt, Sein ganzes Herzblut! Er 
hat dich genau so gemacht, wie Er dich 
haben wollte! Wenn wir diese Wahrheit 
annehmen, und uns auch immer wieder 
zusagen, wird sie uns verändern und zu 

wahrer Liebe befähigen – gegenüber uns 
selbst, gegenüber unserem Nächsten und 
auch gegenüber Gott! Denn wenn wir uns 
geliebt fühlen, können wir lieben! Und wir 
dürfen uns der Liebe Gottes immer gewiss 
sein – egal, was wir getan haben: Er gibt 
uns niemals auf – Er wirbt um unser Herz 
und um unsere Liebe.

Das Gebet – unsere Hilfe im Sturm der 
Zeit!

Eine Hilfe das auch wahrzunehmen, ist 
das Gebet. Vielleicht kann uns gerade 
diese Botschaft der Gottesmutter eine 
Ermutigung sein, unserem Gebetsleben 
wieder neuen Schwung einzuhauchen. 

Dabei hilft tatsäch-
lich ein konkreter 
Vorsatz! Wenn wir 
beten, dann werden 
wir auch unser Ziel 
besser erkennen 
und nicht so verlo-
ren sein. Jesus hat 
Sich uns ja ganz 
geschenkt – aus 
Liebe – bis zum Tod 
am Kreuz. Und als 
Seine Jünger ruft Er 
uns auf, Ihm nach-
zufolgen und täg-
lich unser Kreuz auf 
uns zu nehmen (vgl. 
Lk 9,23). Damit wir 
dazu fähig sind, rät 
uns die Gottesmut-
ter zum Herzens-
gebet. Das kann 

z.B. ein immer wieder kehrendes kleines 
Gebet sein, wie ein Stoßgebet: „Jesus, hilf 
mir“ – „Jesus, aus Liebe zu Dir“ oder „Je-
sus, ich gebe mich Dir hin, sorge Du!“ Ein 
Herzensgebet ist jedes Gebet, das wir mit 
ganzem Herzen an Jesus richten. Dadurch 
kann Gott zu uns sprechen. Und wenn wir 
lernen, im Alltag auf diese leise Stimme 
Gottes zu hören, werden wir Hoffnung fin-
den und den Sinn unseres Lebens. Ohne 
Gebet gehen wir im Sturm der Zeit unter. 
Vergessen wir nicht: Die Gospa lässt uns 
nicht allein. Sie betet mit uns und für uns!

Botschaft vom  
25. November 2015

„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch alle 
auf: betet in meinen Anliegen. Der Friede 
ist in Gefahr, deshalb meine lieben Kin-
der, betet und seid Träger des Friedens 
und der Hoffnung in dieser friedlosen 
Welt, wo Satan angreift und auf alle Arten 
versucht. Meine lieben Kinder, seid be-
harrlich im Gebet und mutig im Glauben. 
Ich bin mit euch und halte für euch alle 
vor meinem Sohn Jesus Fürsprache. Dan-
ke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Botschaft vom  
25. Dezember 2015

„Liebe Kinder! Auch heute bringe ich 
euch meinen Sohn Jesus und aus der Um-
armung gebe ich euch Seinen Frieden und 
die Sehnsucht nach dem Himmel. Ich be-
te mit euch für den Frieden, und ich lade 
euch ein, Frieden zu sein. Ich segne euch 
alle mit meinem mütterlichen Segen des 
Friedens. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!“

Botschaft vom  
25. Januar 2016

„Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch 
alle zum Gebet auf. Ohne das Gebet 
könnt ihr nicht leben, denn das Gebet ist 
die Kette, die euch näher zu Gott bringt. 
Deshalb, meine lieben Kinder, mit Demut 
im Herzen kehrt zu Gott und Seinen Ge-
boten zurück, sodass ihr mit ganzem Her-
zen sagen könnt: So wie es im Himmel 
ist, so sei es auch auf Erden. Ihr, meine 
lieben Kinder, seid frei, euch in Freiheit 
für Gott oder gegen Ihn zu entscheiden. 
Seht, wo Satan euch in die Sünde und 
die Sklaverei ziehen will. Deshalb, mei-
ne lieben Kinder, kehrt zurück zu mei-
nem Herzen, damit ich euch zu meinem 
Sohn Jesus führen kann, der der Weg, die 
Wahrheit und das Leben ist. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Ablass des Hl. Jahres:
Um den vollkommenen Ablass zu ge-
winnen, ist neben den üblichen Bedin-
gungen (Beichte, entschlossene Abkehr 
von jeder Sünde, Kommunion, Gebet für 
den Hl. Vater) ein kurzer Pilgergang zu 
einer der Heiligen Pforten nötig. Nähere 
Infos zum Jubiläumsablass siehe: Brief 
von Papst Franziskus an den Präsidenten 
des päpstlichen Rates für die Förderung 
der Neuevangelisierung – oder www.
dbk.de/heiliges-jahr/glossar.



Nr. 105 - medjugorje aktuell - März 2016

Seite 4

Papst Franziskus hat ein außerordent-
liches Heiliges Jahr der Barmherzig-
keit ausgerufen. Denn die Welt versinkt 
immer tiefer in Selbstsucht, Kälte und 
Unmenschlichkeit. Was sie heute am 
dringendsten braucht, ist die erlösende 
Liebe Gottes. Der Papst fordert nicht 
nur dazu auf, voll Vertrauen aus den 
unversieglichen Quellen der göttlichen 
Barmherzigkeit zu schöpfen, sondern 
sich auch großherzig als Werkzeug für 
den göttlichen Plan der Rettung zur Ver-
fügung zu stellen. 

Die Schlüsselgewalt des  
Papstes

Jesus hat dem hl. Petrus und sei-
nen Nachfolgern die „Schlüssel 
des Himmelreichs“ übergeben 
und damit die Verheißung verbun-
den: „Was du auf Erden binden 
wirst, das wird auch im Himmel 
gebunden sein, und was du auf 
Erden lösen wirst, das wird auch 
im Himmel gelöst sein.“ (Mt 
16,19).Wenn Papst Franziskus ein 
Heiliges Jahr der Barmherzigkeit 
ausruft, so ist das mehr als nur 
die Bekanntgabe eines pastoralen 
Jahresprogramms für die Weltkir-
che. Er hat die Schlüsselgewalt, 
um die Pforten des Himmels auf-
zuschließen. Und so hat er mit 
seiner Vollmacht die Schleusen 
geöffnet, damit die Göttliche 
Barmherzigkeit in ihrem unbe-
grenzten Reichtum auf die be-
drängte Menschheit herabfließen 
kann. Heute braucht die Welt, die 
in Hass und Gewalt zu versinken 
droht, nichts dringender als die 
heilende und rettende Liebe des 
Himmlischen Vaters. So schreibt 
der Papst in seiner Verkündigungsbulle 
zum Heiligen Jahr: „Aus dem Herzen der 
Dreifaltigkeit, aus dem tiefsten Inneren des 
göttlichen Geheimnisses entspringt und 
quillt ununterbrochen der große Strom der 
Barmherzigkeit. Diese Quelle kann nie-
mals versiegen, seien es auch noch so viele, 
die zu ihr kommen. Wann immer jemand 
das Bedürfnis verspürt, kann er sich ihr 
nähern, denn die Barmherzigkeit Gottes 
ist ohne Ende. So groß und so unergründ-
lich ist die Tiefe des Geheimnisses, das sie 

umfängt, so groß und so unergründlich der 
Reichtum, der aus ihr hervorquillt.“ (Bul-
le „Misericordiae vultus“ – „Antlitz der 
Barmherzigkeit“, Nr. 25.)

Kehrt um und glaubt an das Evangeli-
um! (Mk 1,15)

Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit ist 
damit ein gewaltiges Gnadenangebot für 
unsere Tage. Es ist eine einmalige Chan-
ce, die genützt, aber auch vertan werden 
kann. In der zeitlichen Begrenzung solcher 

Angebote wird der Mensch an die Grund-
verfassung seines Lebens erinnert. Denn 
so, wie wir unser kurzes Leben hier auf 
der Erde nützen, sieht einmal unsere ganze 
Ewigkeit aus. Ergreift der Mensch während 
seines irdischen Lebens die ausgestreckte 
Hand Gottes, so ist er gerettet, verachtet 
er sie, so ist er verloren. Das ist auch der 
Sinn der prophetischen Worte vom „Gna-
denjahr“ aus dem Alten Testament, welche 
Jesus auf sich selbst bezieht, als Er sich in 
der Synagoge von Nazareth als Erlöser zu 

erkennen gibt: „Der Geist des Herrn ruht 
auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. 
Er hat mich gesandt, damit ich den Armen 
eine gute Nachricht bringe; damit ich den 
Gefangenen die Entlassung verkünde und 
den Blinden das Augenlicht; damit ich die 
Zerschlagenen in Freiheit setze und ein 
Gnadenjahr des Herrn ausrufe.“ (Lk 4,18f.)
In ihren Erscheinungen fordert die Got-
tesmutter unentwegt zur Bekehrung auf. 
Sie ermahnt die Menschheit, in Demut 
und Reue zu Gott zurückzukehren, ohne 
dessen Hilfe sie dem Untergang geweiht 
ist. In Fatima kündigt sie Kriege, Hungers-
nöte und Verfolgungen der Kirche an, in 
Amsterdam wünscht sie ein Gebet für alle 
Völker, damit diese vor Verfall, Unheil und 
Krieg bewahrt würden. Stets geht es um die 
Rückkehr der Menschheit zu Gott, die sich 
immer weiter von Seiner Liebe entfernt. 
Darin scheint die biblische Verkündigung 
des Reiches Gottes auf. Der Grundton des 
Evangeliums besteht in der Aufforderung 
an jeden einzelnen Menschen, seine abso-
lute Bedürftigkeit vor Gott anzuerkennen 
und Jesus Christus als einzigen Erlöser an-
zunehmen. Umkehr heißt, einzugestehen, 
dass ich in meiner Sündhaftigkeit einen 
Retter brauche, daran zu glauben, dass 
mich in Jesus Christus der barmherzige Va-
ter, der Schöpfer des Himmels und der Er-
de, umarmt, und Jesus Christus, dem Sohn 
Gottes, die vollkommene Verfügungsge-
walt über mein Leben zu geben, das heißt, 
Ihm zu erlauben, mich zu regieren und in 
meinem Herzen Sein Reich zu errichten. 
Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit will 
eine große Welle der Bekehrung auslösen. 
Es will gerade die Menschen erreichen, 
die fern von Gott leben. Die Einladung 
ergeht an diejenigen, die glauben, ohne 
Gott leben zu können. Für sie ist alles 
gewonnen, wenn sie sich wieder auf den 
Weg zu den Quellen des Lebens und der 
wahren Freude machen. Dies verlangt eine 
innere Entscheidung, die durch eine äußere 
Bewegung zum Ausdruck kommen muss. 
Deshalb legt Papst Franziskus so großen 
Wert auf die Pforten der Barmherzigkeit, 
die in Rom und auf der ganzen Welt ge-
öffnet worden sind. Entscheidend ist nicht 
die Frage nach bestimmten Bedingungen 
und Anforderungen. Wichtig ist dem Papst, 
dass die Menschen überhaupt wieder von 
der Liebe Gottes erfahren, sich von Seiner 

Seid Werkzeuge der Barmherzigkeit !
Von Pfr. Erich Maria Fink, Russland

Lassen wir uns von der Barmherzigkeit Gottes anziehen!

©
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Barmherzigkeit anziehen lassen und ohne 
unnötige Hürden Vergebung und Versöh-
nung mit ihrem Schöpfer erlangen können.

Seid barmherzig, wie es auch euer 
Vater ist! (Lk 6,36)

Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit 
rückt ganz unterschiedliche Aspekte in 
unser Blickfeld. Vor allem geht es um eine 
Neuentdeckung der Beichte als Ort und 
Augenblick, in dem wir die Barmherzig-
keit Gottes mit den Händen greifen kön-
nen, wie sich der Papst ausdrückt. Aber 
das Sakrament der Versöhnung muss sich  
jeder persönlich spenden lassen. Es ist 
nicht möglich, für einen anderen Menschen 
zu beichten. Ähnlich können wir den Ju-
biläumsablass nur für uns selbst oder für 
Verstorbene empfangen. Und doch hat 
schon der hl. Papst Johannes Paul II. im 
Jubiläumsjahr 2000 sehr deutlich unter-
strichen, dass es gerade beim Ablass um 
den Blick auf die anderen geht. Jede Form 
von „Heilsegoismus“ müsse überwunden 
werden. So erkenne ich beim Ablass an, 
dass unter meinen Sünden die ganze Kir-
che, ja die ganze Menschheit leidet. Und 
dieser Verantwortung stelle ich mich. Mit 
der Hilfe aller Gläubigen, besonders auch 
aller Heiligen im Himmel nehme ich der 
Welt diese Last ab, indem ich auch die Fol-
gen meiner Sünden heilen lasse. In diesem 
Licht ruft Papst Franziskus nun auch zu 
den Werken der Barmherzigkeit auf. Wie-
derum geht es in erster Linie nicht darum, 
dass wir durch unsere eigenen Werke Ver-
dienste erwerben, sondern dass wir durch 
unser Leben die barmherzige Liebe Gottes 
in der Welt erfahrbar machen. Wir sollen 
Instrumente der Barmherzigkeit Gottes 
werden, durch uns soll Gott die Möglich-
keit bekommen, Seine grenzenlose Liebe 
in die Welt zu bringen. 
Wir können das Heilige Jahr der Barmher-
zigkeit nicht ohne aufmerksamen Blick auf 
die Botschaften des barmherzigen Jesus 
an die hl. Sr. Faustyna Kowalska begehen. 

Einerseits kündigte Jesus prophetisch an, 
dass Er der bedrängten Menschheit in ih-
rer größten Not zu Hilfe kommen werde. 
Wenn es menschlich gesehen keinen Aus-
weg mehr gebe, werde Er gnadenhaft in die 
Geschichte der Welt eingreifen und sich als 
König der Barmherzigkeit offenbaren. An-
dererseits aber forderte Jesus Sr. Faustyna 
auf, selbst ein Werkzeug Seiner Barmher-
zigkeit zu werden. Wie sie in ihrem Ta-
gebuch schreibt, sagte Jesus zu ihr: „Ich 
verlange von dir Taten der Barmherzigkeit, 
die aus Liebe zu mir hervorgehen sollen. 
Barmherzigkeit sollst du immer und über-
all deinen Nächsten erweisen, du kannst 
dich davor weder drücken, noch ausreden 
oder entschuldigen. Ich gebe dir drei Mög-
lichkeiten, dem Nächsten Barmherzigkeit 

zu erweisen: erstens – die Tat; zweitens – 
das Wort; drittens – das Gebet. In diesen 
drei Stufen ist die Fülle der Barmherzig-
keit enthalten; sie ist ein unumstößlicher 
Beweis der Liebe zu mir. So preist und 
verehrt die Seele meine Barmherzigkeit.“ 
(TB Nr. 742)

Die Antwort auf unsere Sehnsucht 
nach Glück und Liebe! 

Wie schon in der genannten Bulle „Antlitz 
der Barmherzigkeit“ behandelt Papst Fran-
ziskus besonders auch in seiner Botschaft 
zur Fastenzeit im Jubiläumsjahr die Werke 
der Barmherzigkeit. Er betont, dass es nicht 
nur um die leiblichen Werke, sondern gera-
de auch um die geistigen Werke gehe, die 
nie voneinander getrennt werden dürften. 
„Die geistigen Werke berühren unmittelba-
rer unser Sünder-Sein: beraten, belehren, 
verzeihen, zurechtweisen, beten“, so der 
Papst.

Wir müssten allen die Möglichkeit geben zu 
erkennen, „dass sie vom Gekreuzigten, der 
auch für sie gestorben und auferstanden ist, 
unverdient geliebt werden. Einzig in dieser 
Liebe liegt die Antwort auf jenes Sehnen 
nach ewigem Glück und ewiger Liebe, das 
der Mensch mit Hilfe der Götzen des Wis-
sens, der Macht und des Reichtums meint 
stillen zu können. Es bleibt jedoch immer 
die Gefahr bestehen, dass die Hochmütigen, 
die Reichen und die Mächtigen dadurch, 
dass sie sich immer hermetischer vor Chris-
tus verschließen, der im Armen weiter an 
die Tür ihres Herzens klopft, am Ende sich 
selbst dazu verurteilen, in jenem ewigen 
Abgrund der Einsamkeit zu versinken, den 
die Hölle darstellt.“
Dass Papst Franziskus am Schluss die-

ser Botschaft so deutlich von der Gefahr 
spricht, ewig verloren zu gehen, und die 
Hölle beim Namen nennt, zeigt, wie ernst es 
ihm mit dem Gnadenangebot der Göttlichen 
Barmherzigkeit ist. Sicherlich brauchen wir 
in den Heimsuchungen, die wir derzeit er-
leben und die erst den Anfang einer großen 
Prüfung bilden, die Hilfe und den Schutz 
von oben. Sicherlich kann die Reinigung 
abgekürzt werden, welche nach den Worten 
des hl. Papstes Johannes Paul II. in einen 
neuen geistigen Frühling der Menschheit 
einmünden wird. Sicherlich können wir im 
Sinn der Fatima-Botschaft viel Leid und 
Elend abwenden, wenn wir das Gnaden-
angebot des Heiligen Jahres nützen. Doch 
letztlich geht es um die Rettung der Seelen. 
In diesem Sinn verlangt das Jahr der Barm-
herzigkeit von uns vor allem die Sehnsucht 
und die Bereitschaft, an der Bekehrung der 
Sünder und Fernstehenden mitzuwirken, 
damit sie den Weg des Heils finden.

©
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Entdecken wir wieder das Geschenk der Beichte!

Wir müssen allen die Möglichkeit geben, zu erkennen, dass sie vom Gekreuzigten unverdient geliebt werden!
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Papst Franziskus hat am 13.03.2015 die 
Feier eines außerordentlichen Heiligen 
Jahres angekündigt. Dieses „Jubilä-
um der Barmherzigkeit“ begann am 
08.12.2015, dem Hochfest der Unbefleck-
ten Empfängnis Mariens und endet am 
20.11.2016 mit dem Christkönigssonn-
tag. Was braucht die Menschheit mehr 
als Barmherzigkeit in dieser so schweren 
und immer schwieriger werdenden Zeit? 
Die Barmherzigkeit gehört zum tiefsten 
Wesen Gottes und zum Christsein.

Dieses Heilige Jahr ist nicht nur ein gro-
ßes Gnadenangebot des Himmels, die voll-
kommene Vergebung unserer Sünden und 
Sündenstrafen zu erlangen, sondern es ist 
auch eine besondere Aufforderung an uns, 
die Liebe und Barmherzigkeit Gottes durch 
unser Leben aufleuchten zu lassen und wei-
terzuschenken an die anderen. Denn Werke 
der Barmherzigkeit sind Liebestaten, durch 
die wir unserem Nächsten in seinen leibli-
chen und geistigen Bedürfnissen zu Hilfe 
kommen. 

Die Werke der Barmherzigkeit

Das können wir tun durch Tat, Wort und 
Gebet, und zwar konkret durch die leib-
lichen und geistigen Werke der Barmher-
zigkeit (siehe blauer Kasten). Es kann also 
jeder – entsprechend seiner Umgebung, sei-
nen Gaben und Fähigkeiten – eine Möglich-
keit finden, der Aufforderung Jesu nachzu-
kommen. In Mt 9,13 ist zu lesen: „Darum 
lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, 
nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um 

die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.“ 
Und gleichzeitig steht in Tob 4,11: „Wer 
aus Barmherzigkeit hilft, der bringt dem 
Höchsten eine Gabe dar, die Ihm gefällt.“

Die Botschaft der Barmherzigkeit

Jede Zeit hat ihre besonderen Heiligen, 
die Gott berufen hat, die Kirche wieder 
zu erneuern und zu beleben. Unsere Zeit 

ist geprägt von Egoismus, Lüge, Süchten, 
Unbarmherzigkeit und Sünde. Bedräng-
nisse wie Kriege, Katastrophen, Hungers-
not, Terror und Gewalt nehmen überhand. 
Der Großteil der Menschen hat sich von 
Gott abgewandt. Aber spätestens in Le-
benskrisen wird offenbar, dass sich jeder 
nach Liebe, Geborgenheit und Vertrauen 
sehnt und für sich selbst Barmherzigkeit 
und Vergebung erhofft. Diese Sehnsucht 
hat schon viele Menschen offen gemacht 
für die „Botschaft der Barmherzigkeit“, die 
schon für unzählige ein besonderer Halt 
und eine unerschöpfliche Quelle der Hoff-
nung wurde, ein letzter Rettungsanker. Gott 
ist dieser Sehnsucht entgegen gekommen, 
indem Er die hl. Sr. Faustyna (1905 – 1938) 
als „Apostelin der Barmherzigkeit Got-
tes“ berufen hat. In ihrem Tagebuch, das 
der hl. Papst Johannes Paul II. als „das  

Evangelium der Barmherzigkeit“ bezeich-
nete, schrieb sie die Worte, die Jesus an 
sie gerichtet hatte, getreulich nieder. Sr. 
Faustyna bat Jesus: „O Jesus, bewirke, dass 
der Quell Deiner Barmherzigkeit noch üp-
piger fließt, denn die Menschheit ist sehr 
krank, daher braucht sie Dein Erbarmen 
mehr denn je. Du bist das unergründliche 
Meer der Barmherzigkeit für uns Sünder. 

Je größer unser Elend, des-
to größer unser Anrecht auf 
Deine Barmherzigkeit. Du 
bist die Quelle, die alle Ge-
schöpfe beglückt, durch Dei-
ne unendliche Barmherzig-
keit.“ (TB 793) Jesus kündigt 
die Zeit der Barmherzigkeit 
an mit den Worten: „Ehe Ich 
als gerechter Richter kom-
me, öffne ich weit die Tür 
Meiner Barmherzigkeit. Wer 
durch die Tür der Barmher-
zigkeit nicht eingehen will, 
muss durch die Tür Meiner 
Gerechtigkeit.“ (TB 1146) 
Er fordert uns auf: „Künde 
der ganzen Welt von Mei-
ner unbegreiflichen Barm-
herzigkeit.“ (TB 699) Jesus 
wünscht also, dass alle von 
Seiner Barmherzigkeit er-
fahren und Ihn als König der 

Barmherzigkeit kennenlernen. Er verheißt 
besondere Gnaden allen, „die von Meiner 
großen Barmherzigkeit künden werden. Ich 
selbst werde sie in der Stunde des Todes 
verteidigen wie Meine Ehre. Wären auch 
die Sünden der Seelen schwarz wie die 
Nacht – wenn der Sünder sich an Meine 
Barmherzigkeit wendet, erweist er Mir die 
größte Ehre und wird zum Lob Meines 
bitteren Leidens. Wenn eine Seele Meine 
Güte preist, erzittert der Satan vor ihr und 
flieht bis auf den Grund der Hölle.“ (TB 
378)

Werdet Apostel der Barmherzigkeit!

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. er-
munterte am 16.09.2007 alle Christen, zu 
Aposteln der göttlichen Barmherzigkeit 
zu werden, mit den Worten: „In unserer 
Zeit hat es die Menschheit nötig, dass die  

Jeder ist gerufen, die Barmherzigkeit  
Gottes zu erleben !

Betrachtung von Helga-Maria, Medjugorje Deutschland e.V.

Je größer unser Elend, desto größer unser Anrecht auf Seine Barmher-
zigkeit!

Die leiblichen Werke der Barmherzig-
keit: Die Hungrigen speisen, den Dürs-
tenden zu trinken geben, die Nackten 
bekleiden, die Fremden aufnehmen, die 
Kranken und Gefangenen besuchen und 
die Toten begraben. (Mt 35-36; Tob 1,17) 

Die geistigen Werken der Barmher-
zigkeit: Die Unwissenden lehren, den 
Zweifelnden recht raten, die Betrübten 
trösten, die Sünder zurechtweisen, die 
Lästigen geduldig ertragen, denen, die 
uns beleidigen, gerne verzeihen und für 
die Lebenden und für die Toten beten.
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Barmherzigkeit Gottes kraftvoll verkün-
digt und bezeugt wird.“ So können wir 
mitwirken am Werk der Erlösung. Und 
niemand darf ausgeschlossen werden, 
sondern Jesus ermutigt die Sünder mit 
den Worten: „Keine Seele soll Angst ha-
ben, sich Mir zu nähern, auch wenn ihre 
Sünden rot wie Scharlach wären.“ (TB 
699) „Ich wünsche, dass die Priester 
Meine große Barmherzigkeit gegenüber 
sündigen Seelen verkünden sollen. Der 
Sünder soll keine Angst haben, sich Mir 
zu nähern.“ (TB 50) „Jeder gläubigen und 
Meiner Barmherzigkeit vertrauenden See-
le wird Barmherzigkeit zuteil.“ (TB 420) 
Die Worte „Jesus, ich vertraue auf Dich“ 
sind gleichsam der Schlüssel, der das Tor 
zur Barmherzigkeit Gottes öffnet. Jesus 
machte sich abhängig vom Vertrauen und 
versprach: „Wenn ihr Vertrauen groß ist, 
ist Meine Freigebigkeit grenzenlos.“ (TB 
1602) Der hl. Papst Johannes Paul II. hat 
uns in Einheit mit vielen anderen Heiligen 
auf Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, 
verwiesen. 

Eine Kraft die Leben schenkt!

Mit der sogenannten Schlüsselgewalt gab 
Jesus Petrus und somit seinen Nachfolgern 
einen „Blankoscheck“, den Papst Franzis-
kus durch dieses Heilige Jahr einlöst. Er 
sagte einmal: „Die Barmherzigkeit Jesu 
ist nicht nur ein Gefühl, sie ist eine Kraft, 
die Leben schenkt, die den Menschen er-
weckt!“ Wir dürfen darauf vertrauen, dass 
die Barmherzigkeit Gottes stärker ist als 
alles Böse. Es gibt unzählige Beispiele, 
wo Menschen wegen schlimmster Verge-
hen als unverbesserlich und hoffnungslos 
verloren galten oder aus Verzweiflung ihr 
Leben beenden wollten. Als sie aber die 
Liebe und die Barmherzigkeit Gottes er-
fahren durften, konnten sie ihr Leben än-
dern und wurden in die wahre Freiheit und 
zu echtem Glück geführt.
Der hl. Johannes Paul II. hat im Jahr 2000 
dem Wunsch Jesu entsprechend den 1. 
Sonntag nach Ostern als Barmherzigkeits-
sonntag eingeführt. Das größte Verspre-
chen betrifft die Gnade eines vollkomme-
nen Nachlasses von Sünden und Strafen 
zu den üblichen Bedingungen: Beichte, 
Kommunion, Gebet nach der Meinung 
des Hl. Vaters. Diese große Gnade soll ab 
Karfreitag durch eine von Jesus offenbarte 
Barmherzigkeitsnovene vorbereitet wer-
den. Jesus knüpfte daran das Versprechen: 
„In dieser Novene werde ich den Seelen 
alle Gnaden erteilen, um die sie bitten.“ 
(TB 796). Danke Jesus, für Deine Barm-
herzigkeit!

Jesus – menschgewordenes 
Erbarmen Gottes !

Von Pfr. Dr. Gerhard Viehhauser, Pfarrer von St. Blasius und Spiritual 

des Priesterseminars Salzburg

Dieses Heilige Jahr soll uns anregen auch 
darüber nachzudenken, dass Barmher-
zigkeit, Armut und Erbärmlichkeit zu-
sammen gehören! 

Auf Gottes Barmher-
zigkeit und auf Seine 
Liebe sind wir alle 
angewiesen. In der 
Weltnot um Frieden 
und im Blick auf die 
heimatsuchenden 
Flüchtlinge wird uns 
das noch deutlicher 
bewusst. Auch Jesus, 
der für uns Mensch 
geworden ist, hat sich 
in unsere Situation hi-
neingegeben, da Er in 
allem uns gleich ge-
worden ist, außer der 
Sünde. Er hat auch 
das Leid eines Flücht-
lings getragen – den-
ken wir an die hl. Familie, die vor Herodes 
nach Ägypten geflohen ist. An Jesus ist uns 
gezeigt, dass wir vor Gott arm sind. Doch 
Er sagt uns in der Bergpredigt: „Selig, die 
arm sind vor Gott.“ Diese christliche Per-
spektive dürfen wir nicht vergessen, wenn 
wir der Not in uns und um uns begegnen.

Die stärkste Botschaft!

Gott hat sich als Barmherzig gegenüber un-
serer Erbärmlichkeit erwiesen. Er setzte das 
größte Zeichen der Barmherzigkeit, das es 
gibt: Im Kind Jesus ist Gott selber arm und 
erbärmlich geworden. Er hat sich hineinge-
geben in den Mutterschoß Mariens – in den 
ersten Ort des Erbarmens eines Menschen. 
Gerade die Weihnachtsbotschaft sagt uns 
unter anderem: Gott versetzt sich in die La-
ge dessen, der Erbarmen empfängt und der 
angewiesen ist. Was ist erbarmenswürdiger 
als ein Kind? Das Kind ist die stärkste Bot-
schaft der Barmherzigkeit! Ein Kind muss 
empfangen, damit es leben kann. Das hat 
auch für Jesus gegolten und so ist Jesus 
immer der, der sich empfängt: Im Gottsein 
vom Vater im Himmel und im Menschsein 
von der Mutter Maria auf Erden. Maria, 

die Mutter Jesu, hatte mit Jesus Erbarmen: 
„Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet; 
ich war hungrig und ihr habt mir etwas zu 
essen gegeben, ich war obdachlos, und ihr 
habt mich aufgenommen ...“ Die Werke 

der Barmherzigkeit 
hat Maria direkt an 
Jesus erfüllt. Sie ist 
in allem Schwester 
und Vorbild für den 
Glauben und für das 
christliche Leben. 
Es ist keine Schan-
de, auf Barmherzig-
keit angewiesen zu 
sein. Barmherzigkeit 
ist eine Qualität der 
Liebe, die wir immer 
brauchen, weil sie zu 
unserem Menschsein 
dazugehört. 

Gott ist Erbarmen!

Das Erbarmen ist 
nicht nur die Reaktion Gottes auf unsere 
Sünden, sondern das Erbarmen gehört zum 
ewigen Wesen Gottes. Barmherzigkeit ist 
nicht einfach nur eine Eigenschaft Gottes. 
Gott hat nicht nur Erbarmen, Gott ist Er-
barmen. Gottes Erbarmen hat ein Gesicht: 
JESUS, der aus Maria Mensch geworden 
ist. So wird Maria mit Recht in einer Lita-
nei „Mutter der Barmherzigkeit“ genannt. 
Im Psalm 145,8 und an vielen Stellen des 
Alten Testaments lesen wir: „Gott ist gnä-
dig und barmherzig, langmütig und reich 
an Gnade.“ Die Erlösung, die uns Jesus mit 
Seiner Liebe am Kreuz geschenkt hat, ist 
ebenso vom Erbarmen getragen. Papst Jo-
hannes Paul II. schreibt in seiner Enzyklika 
über die Barmherzigkeit Gottes, Nr. 8,3: 
„Eine besondere Offenbarung Seines Er-
barmens ist es, wenn Gott Seinen gekreu-
zigten Sohn dem Erbarmen des Menschen 
anempfiehlt.“ Das kann nur verstehen, wer 
mit Jesus eine lebendige Beziehung sucht. 
Das ist mehr als jede Gesetzeserfüllung 
oder gutgemeinte Religiosität. Vergessen 
wir bitte nicht die christliche Gottesvereh-
rung, damit der Glaube lebendig bleibt in 
unserem Land.

Barmherzigkeit ist eine Qualität der Liebe!
©

 B
ai

er



Nr. 105 - medjugorje aktuell - März 2016

Seite 8

In einer Zeit in der man das Gefühl 
hat, die Welt gerate immer mehr au-
ßer Kontrolle, wo uns fast täglich neue 
Schreckensmeldungen erreichen und die 
Unsicherheit und das Misstrauen täglich 
wachsen, schenkt uns Papst Franziskus 
das Heilige Jahr der Barmherzigkeit. 

Der Himmel gibt uns dadurch ein ganz 
besonderes Gnadengeschenk, das wir voll 
und ganz ausschöpfen sollten. Der mit dem 
Heiligen Jahr verbundene Jubiläumsablass 
gibt uns die Möglichkeit, Gottes unbe-
greifliche Barmherzigkeit auf besondere 
Weise zu erfahren. 
Barmherzigkeit ist 
ein Ausdruck von 
Gottes unendli-
cher Liebe zu uns, 
die Er uns ohne 
Vorbehalt schen-
ken möchte. Wenn 
wir uns Seiner 
Liebe und Barm-
herzigkeit öffnen 
und sie anneh-
men, werden auch 
wir zu Menschen, 
die Liebe und Barmherzigkeit verbreiten. 
Wie die Muttergottes in Medjugorje am 25. 
März 2014 sagt: „Die Liebe Gottes wird 
durch euch in die Welt zu fließen beginnen, 
der Friede wird in euren Herzen zu herr-
schen beginnen und der Segen Gottes wird 
euch erfüllen ...“. Sie ruft jeden Einzelnen 
von uns auf, den Kampf gegen die Sünde 
aufzunehmen. 

Preisen wir die Güte Gottes! 

Jesus sagt zu Sr. Faustyna: „Wenn eine See-
le Meine Güte preist, erzittert der Satan vor 
ihr und flieht bis auf den Grund der Hölle“. 
Das ist das Mittel, die Sünde und den Satan 
zu besiegen: die Barmherzigkeit und Güte 
Gottes zu preisen. Gerade jetzt, wo Satan 
auf alle möglichen Arten versucht seine 
Macht auszubreiten und uns zur Sünde zu 
verleiten, ruft uns der Hl. Vater auf, das 
Sakrament der Versöhnung, die Beichte, 
wieder mehr in Anspruch zu nehmen. Nur 
wenn wir selber die Barmherzigkeit Gottes 
immer wieder aufs Neue erfahren, können 
wir auf dem Weg der Heiligkeit wachsen 

und anderen Menschen Barmherzigkeit er-
weisen; werden wir fähig zu bedingungs-
loser Liebe und Treue. Und dann wird die 
Liebe Gottes durch uns in die Welt zu flie-
ßen beginnen.

Üben wir Werke der Barmherzigkeit!

Jesus sagt zu Sr. Faustyna: „Ich gebe dir 
drei Möglichkeiten, dem Nächsten Barm-
herzigkeit zu erweisen: Erstens – die Tat; 
zweitens – das Wort; drittens – das Ge-
bet. In diesen drei Stufen ist die Fülle der 
Barmherzigkeit enthalten.“ Sind wir in 
diesem Jahr besonders aufmerksam dafür, 

wo uns Gott zu 
Werken der Barm-
herzigkeit ruft, sie 
können ganz un-
scheinbar sein und 
im Verborgenen 
geschehen. Jesus 
sagt zu Sr. Fausty-
na: „Wenn du für 
einen Sünder fol-
gendes Gebet mit 
ze rkn i r sch tem 
Herzen und im 
Glauben verrich-

test, schenke Ich ihm die Gnade der Um-
kehr: O Blut und Wasser, aus dem Herzen 
Jesu als Quelle der Barmherzigkeit für uns 
entströmt, Jesus, ich vertraue auf Dich.“ 
Durch dieses kleine Gebet verrichten wir 
ein geistliches Werk der Barmherzigkeit, 
indem wir Sünder zur Umkehr bewegen. Es 
soll uns in diesem Jahr und darüber hinaus 
zu einem Herzensgebet werden. 
Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, wird 
uns durch dieses Jahr begleiten und das 
Vertrauen in ihren Sohn Jesus stärken. Je-
sus sagt zur hl. Sr. Faustyna: „Aus Meiner 
Barmherzigkeit schöpft man Gnaden mit 
nur einem Gefäß – und das ist das Vertrau-
en.“ Wir sollen nicht auf Menschenmacht 
vertrauen, sondern auf Gottesmacht. Im-
mer wieder aufs Neue erkennen wir, wie 
machtlos der Mensch gegen Terror und 
Katastrophen ist, und wie das Misstrauen 
in der Welt regiert durch Bespitzelung und 
Überwachung. Vertrauen wir in die Größe 
und Allmacht Gottes, der alles zum Guten 
wenden kann. Der Triumph des Unbefleck-
ten Herzen Mariens ist sicher! Wenn wir 

mit ihr verbunden bleiben, sind wir auf der 
Seite der Sieger, auch wenn wir vielleicht 
noch einige Kämpfe durchzustehen haben. 
Beten wir mit Freude das Gebet das Hl. 
Vater zum Jahr der Barmherzigkeit verfasst 
hat:

Eine Erfahrung der  
Barmherzigkeit Gottes !

Von Hubert Liebherr, Medjugorje Deutschland e.V.

Gebet zum Jahr der Barmherzigkeit!

„Herr Jesus Christus, Du hast uns ge-
lehrt, barmherzig zu sein wie der himm-
lische Vater, und uns gesagt, wer Dich 
sieht, sieht Ihn. Zeig uns Dein Angesicht, 
und wir werden Heil finden. Dein lieben-
der Blick befreite Zachäus und Matthäus 
aus der Sklaverei des Geldes; erlöste die 
Ehebrecherin und Maria Magdalena da-
von, das Glück nur in einem Geschöpf 
zu suchen; ließ Petrus nach seinem Ver-
rat weinen und sicherte dem reumütigen 
Schächer das Paradies zu. Lass uns Dein 
Wort an die Samariterin so hören, als sei 
es an uns persönlich gerichtet: ‚Wenn du 
wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht!‘
Du bist das sichtbare Antlitz des unsicht-
baren Vaters und offenbarst uns den Gott, 
der Seine Allmacht vor allem in der Ver-
gebung und in der Barmherzigkeit zeigt. 
Mache die Kirche in der Welt zu Dei-
nem sichtbaren Antlitz, dem Angesicht 
ihres auferstandenen und verherrlichten 
Herrn. Du wolltest, dass Deine Diener 
selbst der Schwachheit unterworfen sind, 
damit sie Mitleid verspüren mit denen, 
die in Unwissenheit und Irrtum leben. 
Schenke allen, die sich an sie wenden, 
die Erfahrung, von Gott erwartet und 
geliebt zu sein und bei Ihm Vergebung 
zu finden. Sende aus Deinen Geist und 
schenke uns allen Seine Salbung, da-
mit das Jubiläum der Barmherzigkeit 
ein Gnadenjahr des Herrn werde und 
Deine Kirche mit neuer Begeisterung 
den Armen die Frohe Botschaft bringe, 
den Gefangenen und Unterdrückten die 
Freiheit verkünde und den Blinden die 
Augen öffne. So bitten wir Dich, auf die 
Fürsprache Marias, der Mutter der Barm-
herzigkeit, der Du mit dem Vater in der 
Einheit des Heiligen Geistes lebst und 
herrschst in alle Ewigkeit. Amen.“

Wenn wir Gottes Barmherzigkeit erfahren, können wir sie 
auch anderen erweisen!
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Papst Franziskus hat ein Jahr der Barm-
herzigkeit ausgerufen. Für ihn ist es un-
trennbar mit der persönlichen Umkehr 
zu Jesus verbunden.

„Liebe Brüder und Schwestern, ich habe 
oft darüber nachgedacht, wie die Kirche 
ihre Sendung, Zeugin der Barmherzigkeit 
zu sein, deutlicher machen könnte.“, sagte 
der Papst bei der Vorstellung des Heiligen 
Jahres. „Es ist ein 
Weg, der mit einer 
geistlichen Umkehr 
beginnt und diesen 
Weg müssen wir 
gehen. Darum ha-
be ich entschieden, 
ein außerordentli-
ches Jubiläum aus-
zurufen, in dessen 
Zentrum die Barm-
herzigkeit Gottes 
steht. Es wird ein 
Heiliges Jahr der 
Barmherzigkei t 
sein. Wir wollen es 
im Licht des Her-
renwortes leben: 
‚Seid barmherzig 
wie der himmlische 
Vater!‘ (Lk 6,36) 
Im Mittelpunkt soll 
die Barmherzigkeit 
Jesu stehen: „Jesu 
Beziehungen zu den Menschen, die Ihn 
umgeben, sind einzigartig und unwieder-
holbar. Seine Zeichen, gerade gegenüber 
den Sündern, Armen, Ausgestoßenen, 
Kranken und Leidenden, sind ein Lehr-
stück der Barmherzigkeit,“ schreibt der 
Papst in der Bulle zum Heiligen Jahr.
Barmherzigkeit bezeichnet eine Eigen-
schaft des menschlichen Charakters: Eine 
barmherzige Person öffnet ihr Herz frem-
der Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. 
Das hebräische Wort dafür ist rachanim, 
der Plural von „rechem“ mit der Wortwur-
zel cham, „Wärme“ und der wörtlichen 
Bedeutung „Gebärmutter“: Barmherzig-
keit ist also mütterlich, bergend, ein Ort 
um zu wachsen und sich zu entfalten – die 
wärme- und lebensspendende Mütterlich-
keit Gottes.

Barmherzigkeit und Umkehr
„Salve, Mater misericordiae!“, waren die 
Worte, mit denen Papst Franziskus die 
vierte Hl. Pforte Roms am 1. Januar in 
der Basilika Santa Maria Maggiore öffne-
te: „Gruß dir, Mutter der Barmherzigkeit, 
Mutter Gottes und Mutter der Vergebung, 
Mutter der Hoffnung und Mutter der Gna-
de, Mutter reich an heiliger Fröhlichkeit.“ 
Für Papst Franziskus ist Barmherzigkeit 

untrennbar mit der 
persönlichen Umkehr 
zu Jesus und mit der 
Mutter der Barmher-
zigkeit verbunden. 
Auf seinen Wunsch 
hin wurden für den 
Beginn der Fastenzeit 
die Reliquien von Pa-
ter Pio und Leopold 
Mandic in den Peters-
dom gebracht – die 
beiden Kapuziner 
galten als die meist-
gesuchten Beichtväter 
ihrer Zeit und waren 
mit der Gabe der See-
lenschau ausgestattet.

Die Großmacht der 
Barmherzigkeit

Die Worte des Papstes 
klingen Medjugorje-
Pilgern sehr vertraut, 

wird doch der Gnadenort oftmals als 
größter Beichtstuhl der Welt bezeichnet. 
Wie viele Priester bezeugen, dass sie beim 
Spenden des Bußsakramentes in Medju-
gorje ein besonderes Gnadenwirken erfah-
ren. Und sind es nicht die Millionen Pilger 
weltweit, die über diesen Ort berichten, 
dass sie plötzlich und unverdient Gottes 
Gegenwart in ihrem Leben erfahren haben 
und sich innerlich bewegt fühlten, auf die-
se Liebe eine Antwort zu geben! Kardinal 
Christoph Schönborn sagte während seiner 
Katechese über Gottes Barmherzigkeit zum 
Jahresende 2009 in Medjugorje: „Wenn 
man einen Ort sieht wie Medjugorje, sieht 
man die Großmacht der Barmherzigkeit. 
Davon zeugen so viele Werke der Nächs-
tenliebe, die hier geboren wurden.“ In die-
sem Zusammenhang erwähnt der Wiener 

Kardinal immer wieder die Gemeinschaft 
Cenacolo und die Ernährungsinitiative 
Marys Meals. Weiter sagte er: „Wir sind 
alle nach Medjugorje gekommen, um in 
diesen Tagen ganz besonders der Mutter 
des Herrn nahe zu sein.“ Dann zitierte er 
den hl. Papst Johannes Paul II.: „Vertrauen 
auf die Barmherzigkeit Gottes, vertrauen 
auf die Barmherzigkeit Jesu.“

Eine Liebe, die das Leben verändert!

Das Logo „Barmherzig wie der Vater“ für 
dieses besondere Jahr entwarf der slowe-
nische Jesuitenpater Marko Rupnik, der 
selbst Medjugorje besucht hat. Es zeigt 
Christus, den Sohn Gottes, der sich den 
verlorenen Menschen auf die Schultern 
lädt. Das Bild veranschaulicht, wie der 
gute Hirte mit dem Menschen in direk-
ten Kontakt kommt. Er tut dies mit einer 
Liebe, die in der Lage ist, das Leben zu 
verändern.
Für Papst Franziskus beginnt die Kirche, 
Zeugin der Barmherzigkeit zu werden, mit 
der geistlichen Umkehr des Einzelnen. Er 
sagt: „Maria ist die Mutter des Gottes, der 
vergibt, der Vergebung schenkt, und des-
wegen können wir sagen, sie ist Mutter der 
Vergebung.“ Die Gospa (kroat. für Got-
tesmutter) ruft uns unermüdlich in „dieser 
Zeit der Gnade“ (Medjugorje, 25.12.1995) 
zu Gebet, Fasten, Versöhnung, Umkehr 
und zum Frieden auf. Wie als eine Bestä-
tigung ihrer Gegenwart berichtete mir zu 
Jahresbeginn eine Frau aus Tomislavgrad 
in der Herzegowina, wie sie am ersten 
Sonntag im Jahr der Barmherzigkeit, von 
ihren Kindern in die Kirche von Medjugor-
je halb getragen, halb geschleppt wurde. 
In den vergangenen fünf Jahren hatte sich 
ihre Krankheit, die sie seit 19 Jahren trägt, 
so verschlechtert, dass sie kaum noch ge-
hen konnte. Lange betete sie in der Kirche 
und erlebte auf einmal die Gegenwart Jesu 
ganz nahe in ihrem Herzen. Seit diesem 
Moment kann sie sich wieder bewegen, 
sich selbstständig an- und auskleiden, den 
Haushalt führen und Stiegen steigen.
Möge dieses Jahr der Barmherzigkeit un-
ter dem besonderen Schutz der Mutter der 
Barmherzigkeit stehen, damit sie uns und 
viele Menschen zu Jesus, der Quelle der 
Göttlichen Barmherzigkeit führe.

Das Jahr der Barmherzigkeit  
und die Zeit der Gnade

Von Christian Stelzer, Oase des Friedens, Wien

Das Logo des Hl. Jahres der Barmherzigkeit.
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Wenn mich jemand fragen würde, wel-
che meine „Lieblingsbotschaft“ ist, dann 
würde ich antworten: Die Marienstatue 
auf dem Erscheinungsberg in Medju-
gorje – denn sie spricht zu mir, über die 
Grenzen der Sprache hinaus, mit ihrem 
Ausdruck der Liebe, des Friedens 
und der Barmherzigkeit. Dadurch 
kann Maria uns viel lehren. 

Für mich sind die Hände Mariens ein 
Symbol für das Herz – das geschlos-
sen, oder offen sein kann. Sie hat eine 
Hand auf ihrem Herzen – das symbo-
lisiert für mich ihre innere Beziehung 
zu Gott, die andere Hand hält sie aus-
gestreckt – symbolisch für ihre Liebe 
zum Nächsten, zu uns. Maria war so 
erfüllt vom Heiligen Geist, dass sie 
diese beiden Facetten des Lebens in 
perfekte Harmonie bringen konnte. 
Wie können wir Maria gerade in 
diesem Heiligen Jahr der Barmher-
zigkeit nachahmen? Ich glaube, der 
wichtigste Schlüssel liegt im Detail 
der Figur. Interessanterweise liegt ih-
re rechte Hand, die ja normalerweise 
die dominante Hand ist, auf ihrem 
Herzen. Das zeigt uns, wie wichtig 
es ist, uns zuerst auf Gott hin auszu-
richten. Es ist ja tatsächlich so, dass, 
wenn wir unser Bestes Gott geben, 
wir auch genug für unseren Nächsten 
haben. Wenn wir Schwierigkeiten haben, 
andere zu lieben – oder ihnen zu verge-
ben, sollten wir uns an Gott wenden, und 
Ihn um diese Gnade bitten – und auch um 
die Gnade, Seine Barmherzigkeit für jeden 
Einzelnen von uns zu erfahren.

Eine Begegnung der Barmherzigkeit! 

Eine Begegnung, die ich im letzten Jahr 
hatte, hat meine Augen für diesen barm-
herzigen Blick Gottes besonders geöffnet: 
Im Dezember war ich zur Eröffnungsmesse 
des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit in 
Rom. Es war wunderschön – aber knapp 
eine halbe Stunde später bin ich durch 
eine Begegnung in der Metro wieder auf 
der Erde „gelandet“. Ein Mitbruder kam 
mit einigen jungen Frauen ins Gespräch, 
die am Ausgang der Metro bettelten. In 
mir erwachte beim Anblick solcher Armut 
echtes Mitleid, besonders dadurch, dass die 

Frauen noch so jung waren, einige trugen 
kleine Kinder auf den Armen, und einige 
waren noch Mädchen. Ich entschuldigte 
mich bei ihnen, dass ich ihnen kein Geld 
geben konnte, aber ich versprach ihnen 
mein Gebet, dann gingen wir hinaus. Plötz-

lich wandte sich mein Mitbruder zu mir 
und sagte: „Gott sei Dank haben sie nichts 
gestohlen!“ Zuerst fand ich diesen Kom-
mentar absurd, aber dann steckte ich doch 
meine Hand in die Manteltasche – und wo 
zuvor noch meine Kamera war, war nur 
noch Leere. Ich war so enttäuscht, beson-
ders auch deshalb, weil mir die Kamera ei-
gentlich gar nicht gehörte. In meiner Kon-
gregation (Legionäre Christi), haben wir 
um die Armut zu leben bis auf das Kreuz, 
das wir bei der Profess bekommen, keinen 
eigenen Besitz. Ich ging sofort zurück zu 
den Frauen und wagte es nicht, ihnen in die 
Augen zu sehen. Ich sagte einfach: „Ich 
möchte euch nicht beschuldigen, aber in 
den letzten Minuten ist meine Kamera 
plötzlich verschwunden. Wenn ihr wisst, 
wo sie ist, gebt sie mir bitte wieder!“ Ich 
wiederholte mehrmals das Wort „Bitte“ – 
„Prego“ auf italienisch – und plötzlich gab 

mir die Älteste auf ihrer geöffneten Hand, 
wie auf einem Serviertablett, die Kamera. 
Ich nahm sie langsam zurück – sprachlos 
von dieser unerwarteten Barmherzigkeit 
Gottes, die über ihr Herz triumphiert hatte. 
Diese Frau brauchte die Kamera ja nicht 

zurückgeben, wir waren beide ganz 
frei – so wie es nötig ist – um Liebe 
und Barmherzigkeit zu schenken. 
In diesem Moment musste ich 
mich entscheiden, ihr wie ein Rich-
ter oder wie ein Bettler entgegen 
zu kommen. Das Letztere war bes-
ser – vielleicht hat niemals jemand 
zuvor so sehr ihre radikale Freiheit 
respektiert. Dieses Ereignis führte 
mir so deutlich vor Augen, dass ich 
auch „nur“ ein Bettler vor Gott bin. 
Es tut mir weh, dass diese Mädchen 
sich nicht getraut haben um mehr, 
als um ein paar Münzen zu bitten! 
Wie gerne hätte ich Ihnen meine 
Hand in Freundschaft gereicht! Ist 
es nicht auch in unserer Beziehung 
mit Gott genauso? So oft wollen 
wir nehmen anstatt zu bitten oder 
anzunehmen. Wir halten an so vie-
len Kleinigkeiten fest, um uns ein 
vergängliches Glück oder Liebe zu 
sichern. Wie sehr muss Jesus dar-
unter leiden – da Er uns doch so 
viel mehr schenken möchte – ja, 
Sich selbst! 

Lassen wir uns verwandeln!

In der Fastenzeit geht es genau darum, 
dass wir durch Seine Barmherzigkeit ver-
wandelt werden: „Jesus, öffne mein Herz 
so weit wie möglich für Deine Barmher-
zigkeit! Nimm doch all meine grundlosen 
Ängste und unnötigen Sorgen weg, die 
mein Herz und meine Hände ‚verdorren‘. 
Du wolltest für mich sterben, um mich 
davon zu überzeugen, dass Deine Liebe 
und Barmherzigkeit grenzenlos ist! Lass 
mich Dein Erbarmen erfahren, damit Deine 
Barmherzigkeit durch meine Hände und 
mein unwürdiges Herz zu meinen Nächs-
ten fließen kann. Schließlich bitte ich Dich: 
Bilde mein Herz nach Deinem Herzen und 
nach dem Herzen Deiner Mutter, damit 
mein Nächster Euer Bild in mir entdecken 
kann. Dieses Bild, das mehr sagt, als tau-
send Worte!“

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte !
Von Bruder Robert Wills, LC

Bilde mein Herz nach Deinem Herzen!
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Im Johannesevangelium 19,33-34 steht 
geschrieben: „Als sie aber zu Jesus ka-
men und sahen, dass er schon tot war, 
zerschlugen sie Ihm die Beine nicht, 
sondern einer der Soldaten stieß mit der 
Lanze in Seine Seite, und sogleich floss 
Blut und Wasser heraus.“ Die Kirche hat 
die Öffnung der Seite Jesu so verstan-
den, das aus der Seitenwunde des Herrn 
die Sakramente der Kirche entspringen, 
das Heil für uns Menschen, die Quelle 
aus der wir unentwegt schöpfen dürfen. 
Aus dem Herzen Jesu fließen fortwäh-
rend Ströme der Barmherzigkeit und 
Liebe zur Vergebung der Sünden.

Dieses Geschenk des Herrn an uns, kann 
uns besonders bei der Betrachtung des 
Bildes vom barmherzigen Heiland deut-
lich werden, welches Jesus zu malen durch 
Sr. Faustina in Auftrag gegeben hat. Auf 
diesem schönen Bild kommen die Strah-
len von Blut und Wasser aus der Seite des 
Herrn hervor. Jesus sagte zu Sr. Faustyna: 
„Die zwei Strahlen bedeuten Blut und Was-
ser ... Diese zwei Strahlen drangen aus den 
Tiefen Meiner Barmherzigkeit, damals, 
als Mein sterbendes Herz am Kreuz mit 
der Lanze geöffnet wurde. Diese Strahlen 
schützen die Seelen vor dem Zorn Meines 
Vaters. Glücklich, wer in ihrem Schatten 
leben wird, denn der gerechte Arm Gottes 
wird ihn nicht erreichen.“

Seine Barmherzigkeit hat kein Ende ...

Der rote Strahl ist ein Symbol für das Blut 
Jesu, welches Er für uns vergossen hat. Im-
mer wenn wir zum Sakrament der Beichte 
gehen und unsere Sünden bereuen, beken-
nen und vergeben bekommen, reinigt der 
Herr uns von den Sünden und schenkt uns 
wieder ein reines Herz. Weil Er am Kreuz 
für unsere Sünden Sühne geleistet und uns 
am Kreuz erlöst hat, wird dieses Geschenk 
Seiner Barmherzigkeit kein Ende nehmen. 
Ohne Blut können wir nicht leben. So wie 
das Blut durch unseren Körper fließt und 
lebensnotwendig ist, so ist auch das Blut 
Christi eine geistliche Nahrung für unsere 
Seele. Es hilft uns mit Christus zu leben, 
Christus in uns zu haben und aus Ihm he-
raus unser Leben zu führen. Der weiße 

Strahl ist ein Bild für das Wasser und den 
Hl. Geist. In der Taufe werden wir reinge-
waschen von der Erbschuld und jeglicher 
Sünde. Der Hl. Geist bewirkt im Täufling 

die Kindschaft Gottes. Den Hl. Geist soll-
ten wir täglich darum bitten, dass Er uns 
führt und erfüllt, damit wir sprechen und 
leben, wie es dem Willen Gottes entspricht.

... was immer wir auch getan haben!

In den Strahlen der Barmherzigkeit zu le-
ben, bedeutet, mit dem Herrn und unter 
Seinem Schutz und Segen zu leben. Es 
bedeutet, dass wir fortwährend aus dem 
Gefäß der Barmherzigkeit Gottes schöpfen 
dürfen, vor allem durch die Sakramente der 
Beichte und der Eucharistie. In den Strah-
len der Barmherzigkeit leben zu dürfen, be-
deutet, dass Gott den Blick Seiner Gerech-
tigkeit von uns abwendet, und dass Er uns 
mit Seinem liebenden Herzen und einem 
unendlich zärtlichen Blick Seiner Liebe be-
gegnet und uns immer wieder an Sein Herz 
zieht, was immer ich auch getan habe. Was 
wir ehrlich in der Beichte bekannt haben, 
wird der Herr für immer löschen, es ist für 
Ihn so, als wenn wir die Sünde nicht be-
gangen hätten. Das heißt auch für uns, dass 

wir uns selbst vergeben müssen und nicht 
zurück, sondern nach vorne schauen sollen, 
auf das, was der Herr für uns bereit hält. Je 
größer unser Vertrauen auf Seine Barmher-

zigkeit ist, um so mehr wird Er 
uns beschenken können. Seine 
Großzügigkeit gegenüber Sei-
nen geliebten Kindern, welche 
Ihn besonders lieben, anbeten 
und verkünden, ist grenzenlos 
und unbeschreiblich.

Schöpfen wir oft aus den 
Quellen der Barmherzig-
keit!

Das Gebet „O Blut und Was-
ser, aus dem Herzen Jesu als 
Quelle der Barmherzigkeit 
für uns entströmt, ich vertraue 
auf Dich“, welches Jesus Sr. 
Faustyna lehrte, können wir 
oft während des Tages beten. 
Zum einen berührt es das Herz 
des Herrn und zum anderen soll 
es uns bewusst machen, dass 
wir unter den Strahlen Seiner 
Barmherzigkeit leben dürfen. 
Gerade in diesem „Heiligen 

Jahr der Barmherzigkeit“, sollten wir es 
nicht versäumen, unentwegt für uns und 
unsere Mitmenschen aus der Quelle der 
Barmherzigkeit zu schöpfen und auch zu 
anderen Menschen barmherzig zu sein. 
„Selig die Barmherzigen, denn sie werden 
Erbarmen finden.“ (Mt 5,7) Der Herr lädt 
uns dazu ein, barmherzig zu handeln, wie 
Er selbst. Ich bin dankbar, dass ich täglich 
aus Seiner Barmherzigkeit leben und Zeu-
ge Seiner Barmherzigkeit sein darf.

Leben wir in den Strahlen  
Seiner Barmherzigkeit !

Von Pfr. Hanspeter Milz, Missionar in Ostdeutschland

Aus dem Herzen Jesus fließen Ströme der Barmherzigkeit und Liebe!

Das Jahr der Barmherzigkeit sehe ich 
als großes Geschenk für uns alle an, und 
ich glaube, dass wir uns viel erwarten 
dürfen. Ich freue mich ganz besonders 
darauf, mich in diesem Jahr noch mehr 
auf die Liebe Gottes einzulassen. Es ist 
meine Sehnsucht und mein Wunsch Je-
sus besonders auch jene im Gebet hinzu-
halten, die die Liebe Gottes noch nicht 
kennengelernt haben. Ich glaube wir alle 
brauchen auf besondere Weise die Erfah-
rung der Barmherzigkeit Gottes. Barbara
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Vor kurzem war ich mit meiner Frau 
und unseren Kindern bei Flüchtlin-
gen, die in unserer Heimatgemeinde 
untergebracht sind. Zwei Familien 
aus Syrien, Christen. Sie kamen vor 
ein paar Tagen an. Wir sprachen über 
Alltägliches, über Schulen, Berufe, ihre 
Unterkunft, über die syrische Küche, 
natürlich auch über den Krieg und die 
Flucht. Wir tranken Kaffee und aßen 
einen Zwetschgenfleck. Da sitzt du also, 
mit total netten Leuten, die gerade alles 
verloren haben, lachst über gute Wit-
ze – ... und dabei bricht dir das Herz: 
das sind unsere verfolgten Brüder und 
Schwestern.

Was kann man in der gegenwärtigen Si-
tuation tun? Ich glaube, eines der wich-
tigsten Sachen ist, dass man es zulässt, 
dass das eigene Herz bricht. „Break my 
heart for what breaks yours“, heißt es in 
einem „Hillsong Lied“. Und warum ist 
das wichtig? Weil es uns einstimmen lässt 
in den Herzschlag Jesu – in das, wofür 
Sein Herz gebrochen ist. Und so treten 
wir gemeinsam mit Ihm mit gebroche-
nen Herzen vor den Thron des Vaters und 
halten Fürbitte für die verfolgte Kirche 
in Syrien (die mehr als nur am Abgrund 
steht) und für alle verfolgten Christen. 
Und vor diesem Hintergrund wird der 
Herr dir auch zeigen, was du konkret tun 
kannst, wie du konkret helfen kannst. Da 
bin ich mir ziemlich sicher.

Bringen wir ihnen Jesus!

Und was ist mit den Nicht-Christen, die 
zur Zeit in unser Land strömen? Vor ein 
paar Jahren hab ich gedacht, dass wir vie-
le Missionare von hier aus in die ganze 
Welt schicken werden. Im Moment bin 
ich mir nicht ganz sicher, ob das so ablau-
fen wird. Die „ganze Welt“ kommt ja ge-
rade zu uns. Bringen wir ihnen das, was 
sie brauchen, natürlich, kurzfristig und 
langfristig, in aller Klugheit und Liebe; 
und bringen wir ihnen vor allem Jesus. In 
der Fürbitte, in der tätigen Nächstenliebe 
und in der Verkündigung! Das wäre doch 
ein wunderbarer Fastenvorsatz!

Ostern ist unser höchstes Fest, das Fest 
aller Feste, der größte und wichtigste 
Tag in der Geschichte der Menschheit 
und der Christenheit. Jesus ist aufer-
standen und Er lebt.

Ist das nicht die freudigste Nachricht, 
die seit fast 2000 Jahren widerhallt? Je-
sus Christus, der wahre Gott und wahre 
Mensch, kam zu uns, in allem gleich, außer 
der Sünde. 

Jesus hat für uns die Türe zum Vater 
geöffnet!

Er durchlebte und erfuhr alle schwere, 
qualvolle Bangigkeit des Leids und der 
Schmerzen, der Demütigung, selbst des 
Todes am Kreuz und das Ende im Grab. 
Als Sei-
ne Jünger 
d a c h t e n , 
dass alles 
aus sei, er-
stand Er am 
dritten Tag 
aus dem 
Grab, wie 
Er es ge-
sagt hatte. 
Es geschah 
das größte 
Wunder seit 
dem Beste-
hen dieser 
Welt. Der Herr ist auferstanden! Er lebt und 
ist mit uns! Er bietet uns Seinen Frieden an 
und lädt uns ein, immer froh zu sein. Als 
ob Er uns sagte: „Seid nicht ängstlich und 
besorgt. Ihr braucht nichts fürchten. Ich 
weiß gut, wie es euch geht. Ihr dürft nicht 
vergessen, dass ich all eure Schwäche, eure 
Sünde und eure Lasten auf mich genom-
men habe. Ich habe euch mit dem himm-
lischen Vater versöhnt. Dadurch habe ich 
für euch die Tür zum Paradies, zum ewigen 
Glück geöffnet. Mit Meiner Auferstehung 
besiegte Ich die Sünde und alles Böse, Sa-
tan und alle Kraft der Finsternis und auch 
den Tod.“ Die Tatsache, dass Jesus von den 
Toten auferstanden ist, war und blieb das 
Fundament unseres Glaubens. Deshalb ist 
unser Glaube unverwüstlich, weil unser 
auferstandener Christus unvernichtbar ist. 

Der auferstandene Christus ist unsere Ret-
tung, unser Leben, unsere Auferstehung. 
Er sagte selbst: „Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an Mich glaubt wird 
leben, auch wenn er stirbt.“ (Joh 11,25-26) 

Wie können wir von Neuem Ostern 
erleben?

Die tägliche Feier des österlichen Geheim-
nisses ist eine Einladung an uns alle, dass 
wir in dieser hektischen Zeit, in der wir 
leben, etwas Luft holen, anhalten, unse-
ren eingeschlagenen Weg überprüfen und 
darüber nachdenken, wie wir von Neuem 
Ostern erleben und feiern können. Ostern 
feiern heißt zuerst, etwas tiefer in unse-
re Seele hineinzuschauen, wieweit wir 
ernsthaft ein Leben des Glaubens leben, 

das uns in dieser krisenhaften, 
stürmischen und unruhigen Zeit 
gegeben ist. Glaube ist eine Tat 
unseres Vertrauens und völlige 
Hingabe an Gott. Glauben an 
Gott heißt, Ihm gegenüber im-
mer offen und gehorsam, auf-
richtig und treu sein. Sich immer 
auf Ihn zu verlassen und bereit 
sein für alles, was Er von uns 
verlangt. Das bedeutet, in allem 
Gottes Willen sehen und suchen, 
bzw. sich ständig bewusst sein, 
dass Gott im auferstandenen 
Christus, der ständig in Seiner 
Kirche lebt, anwesend ist. Die 

Auferstehung Jesu feiern heißt, alles, was 
wir haben und besitzen, das ganze Leben 
Christus anzuvertrauen. Zulassen, dass 
Sein Geist uns so sehr einnimmt, dass Er in 
jede Pore unseres Wesens eindringt, dass Er 
in uns Seine wunderbaren Werke der Liebe, 
der Freude, des Friedens und der Rettung 
ausführt. Der Auferstandene durchschreitet 
auch heute diese Welt und möchte in jedem 
von uns auferstehen.

Brich mein Herz 
für das,was Deines 

bricht !
Von Maximilian Oettingen, Loretto

Jesus lebt und ist mit uns !
Von P. Petar Ljubicic

aus dem Buch: Dies ist die Zeit der Gnade

Jesus Christus ist das Antlitz der Barm-
herzigkeit des Vaters. Das Geheimnis des 
christlichen Glaubens scheint in diesem 
Satz auf den Punkt gebracht zu sein. In 
Jesus von Nazareth ist die Barmherzig-
keit des Vaters lebendig und sichtbar 
geworden und hat ihren Höhepunkt ge-
funden. (MV 1)

Ich habe eure Lasten auf mich genommen!
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Termine und Mitteilungen
Pilgerreisen des Medjugorje Deutsch-
land e.V. im Jahr 2016:

Buswallfahrten 
28.03.16 – 03.04.16 Osterfahrt
30.07.16 – 06.08.16 Jugendfestival
28.12.16 – 03.01.17 Jahreswechsel
mit Start in Marienfried/Landkreis 
Neu – Ulm, über München, Villach.

Flugpilgerreisen 
29.03. – 04.04.16 Ostern (Mü)
16.04. – 21.04.16 1. Kurzflug (Stg/Mü)
07.05. – 02.05.16 2. Kurzflug (Stg/Mü)
20.06. – 27.06.16 Jahrestag (Stg/Mü)
30.07. – 06.08.16 Jugendfestival (Stg)
05.09. – 12.09.16 Kreuzerh. (Stg/Mü)

Wallfahrt mit Albrecht Graf von 
Brandenstein – Zeppelin:
16.05. – 23.05.16 Pfingsten (Stg/Mü)
03.10. – 10.10.16 Herbstflug (Mü/Stg)
Änderungen sind möglich! 

Mit Ü/HP, Bustransfer nach Medjugorje 
und Reiseleitung. Stg = Stuttgart, Mü = 
München.
Informationsmaterial über unsere Reisen 
können Sie gerne anfordern: Medjugorje 
Deutschland e.V., Raingasse 5, D – 89284 
Pfaffenh./Beuren, Telefon: 07302 - 4081.
Weitere Reiseveranstalter entnehmen sie 
bitte dem „ECHO“ von Medjugorje, zu 
beziehen bei: Mirjam -Verlag, 79798 Jes-
tetten, Tel.: 0774-92983. 

Internat. Seminare in Medjugorje 
Jeweils mit dem Thema: „Seid barmherzig, 
wie es auch euer Vater ist!“ (Lk 6, 36).
Int. geistliches Seminar für Ärzte und 
medizinisches Personal 04. – 07.05.16.  
Seminar für Priester 04. – 09.07.16.
Seminar für Ehepaare 09. – 12.11.16.
Für alle Seminare: Simultanübersetzung in 
allen Sprachen. Nähere Infos unter: www.
medjugorje.hr.

Fasten- und Gebetsseminare für 
deutschsprachige Pilger 2016 in Medju-
gorje im Haus „Domus Pacis“. 02. – 07.10.  
Info: Mathilde Holtmann, Tel.: 02574-
1675. 

Exerzitien/Einkehrtage in Marienfried: 
04. – 08.04.: „Heiliges Jahr der göttl. Barm-
herzigkeit“ mit Bischof em. Dr. W. Mixa.
25. – 29.04.: Priesterexerzitien mit Fr. Ke-
vin Scallon und Sr. Briege McKenna.
03. – 06.05.: „Ehe und Familie im Licht der 
Botschaft von Fatima“ mit Pfr. Erich Fink.
09. – 13.05.: „Ich schenke euch ein neues 
Herz ...“ mit Pfr. Anthony Pullokaran.
26. – 28.05.: „Siehe ich mache alles neu  –  
christl. Ansatz zum Umgang mit psychi-
schen u. familiären Belastungen“ mit Dr. 
med. R. Febres Landauro, Facharzt. 

06. – 09.06.: „Der Mensch auf der Suche 
nach Licht und Heil für sein Leben“ mit P. 
Wolfgang Held.
13. – 17.06.: „Was Er euch sagt, das tut“, mit 
Sr. Margaritha Vallapilla.

Info, Anmeldung und weitere Termine: Ge-
betsstätte Marienfried, Tel.: 07302-9227-0, 
Fax: 07302-9227-150.

Veranstaltungen und Exerzitien im Haus 
St. Ulrich, Hochaltingen:
03.04., ab 09.00 Uhr: Feier des Barmherzig-
keitssonntags mit P. Hans Buob.
01. – 05.05.: „Gott, der barmherzige Vater“, 
mit P. Buob & Team.
05. – 08.05.: Lobpreis Camp mit Franziska-
nern aus den Bronx. Leitung: P. Paulus Tautz.
07.05.: Heilungsgebetstag mit P. Buob.
17. – 26.05./22. – 31.08./17. – 26.10. „Tage 
des Heils und der Heilung nach Erikson“, 
mit P. Buob & Team.
30.5.  –  03.06.: „Die Verehrung der Barm-
herzigkeit Jesu und Seiner Wunden“, mit P. 
Buob, Kaplan Josef Alber und Sr. Koleta.

Anmeldung und weitere Termine: Haus St. 
Ulrich, St.-Ulrich-Straße 4, 86742 Fremdin-
gen – Hochaltingen, Tel.: 09086 - 221, Mail: 
info@Haus-St-Ulrich.org.

Exerzitien im Kloster Brandenburg,  
Dietenheim:
30.03. – 03.04.: „Durch die barmherzige 
Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das 
aufstrahlende Licht aus der Höhe“ mit Pfr. 
Fimm und Sr. Agnes Maria Cho.
11. – 15.04.: „Ich bin gekommen um Feuer 
auf die Erde zu werfen“, mit Father Roy.
09. – 13.05.: „Lasst euch vom Geist entflam-
men“ mit Pfr. Werner Fimm und Sr. Agnes.
07.05.: Einkehrtag für Frauen mit Margot 
Geiger und Pfr. Luttmann.
21.05.: Heilungsgebetstag mit Pfr. Fimm.
01. – 06.06.: „Gott du mein Gott, Dich suche 
ich“, mit P. Richard Pühringer. 

Anmeldung unter: Kloster Brandenburg, 
89165 Dietenheim, Tel. 07347-9550,  
kontakt@kloster - brandenburg.de

Vorträge von Hubert Liebherr zum The-
ma „Mein Weg zum Glauben“ 
15.03., 19.15 Uhr, 57577 Marienthal, Orts-
teil von Seelbach b. Hamm, Wallfahrtskirche, 
Am Kloster 13. 
16.03., 20.00 Uhr, 48683 Ahaus – Alstätte, 
Kath. Kirche, Kirchstr. 5.
05.04., 20.00 Uhr, 86947 Weil b. Landsberg, 
Landgasthof Probst, Meringer Str. 1.

Gerne können sie noch Termine für das Jahr 
2016 bei uns anfragen  –  gerne auch zu den 
Themen: „Fußwallfahrten“ und „Ereignisse 
in Medjugorje“. Medjugorje Deutschland 
e.V., Tel. 07302-4081, vortraege@medju-
gorje.de.

Herzliche Einladung
• Barmherzigkeitssonntag am 03.04. 
in 88400 Biberach a.d. Riß, Stadtpfarr-
kirche St. Martin, gestaltet von der JU-
GEND 2000. Beginn 15.00 Uhr mit An-
betung & Barmherzigkeitsrosenkranz, 
Kinderlobpreis & -segen (Angebot Kin-
derbetreuung/- programm), BGL, 19.00 
Uhr Hl. Messe mit eucharistischem Se-
gen. Ende gegen 21:15 Uhr.

• Pfingsten in Salzburg: 13.–16.05. mit 
Erzbischof Franz Lackner, Milona Habs-
burg, Bruce Clewett u.v.a.m. Programm: 
Musical, Morgenlob, Katechese, Hl. 
Messe, Workshops, Abend der Barmher-
zigkeit ect. Infos unter: www.loretto.at.

• Gebetstag zu Ehren Mariens, der 
Mutter aller Völker, am 30.05. in der 
Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf 
mit S. E. Joachim Kardinal Meisner und 
P. Paul Maria Sigl. Anmeldung erforder-
lich. Infos unter: www.gebetstag.info.

• 11. Danke Gospa Treffen 20. – 21.06. 
in der Gebetsstätte Heroldsbach. Wo-
chenende mit Gebet, Hl. Messe, Begeg-
nung, Zeugnis, Austausch, Lobpreis, 
Licherprozession zum Dank an die 
Gospa für die letzten 34 Jahre. Infos und 
Anmeldung unter: www.totus-tuus.de  
oder: Sandra & Manfred Janßen, Tel.: 
02842-475446.

Wir suchen Dich!

Du bist spontan, katholisch, hast Freude 
am Glauben? Du kannst Dir vorstellen 
bei uns mitzuarbeiten? Ja? Dann melde 
dich bei uns: Wir sind ab sofort auf der 
Suche nach einem Mann/einer Frau, die/
der in unserem Deutschsprachigen Infor-
mationszentrum mitarbeitet.
Was solltest du mitbringen? Du kannst 
selbstständig arbeiten, bist belastbar, hast 
Organisationstalent, formulierst gerne 
Texte und bringst Bürokenntnisse mit 
(PC-Kenntnisse, Telefondienst, Briefe 
schreiben, Sektretariat). Du bist bereit 
mit einem Apostolatsgehalt auszukom-
men und in einem Team mitzuarbeiten?
Falls Du dich angesprochen fühlst, lass 
es uns wissen:
Deutschsprachiges Informationszentrum 
für Medjugorje vertreten durch
Medjugorje Deutschland e.V.
Raingasse 5, 89284 Pfaffenhofen
Tel.: 07302-4081, 
Email: information@medjugorje.de
Wir freuen uns auf DICH!
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Radio Maria, Sonderpreis für alle Artikel bis 30.04.2016

Kreuzweg
nach Prof. Dr. Tomislav Ivancic
Art.-Nr. L151 CD Preis 5,90 EUR

Hl. Sr. Faustyna – Jesus sprach zu ihr 
über Seine große Barmherzigkeit
Art.-Nr. L470  CD Preis 5,90 EUR

Zeugnis von Pater Tomislav Pervan 
Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass 
Gott existiert – Medjugorje Nachtreffen 
November 2015
Art.-Nr. L685 CD Preis 5,90 EUR

Die 15 Brigitta-Gebete und die 7 Brigit-
ta-Gebete
Art.-Nr. L463 CD Preis 5,90 EUR

Pfr. Werner Fimm durfte viel Erfahrung 
in Einzelseelsorge und Heilungsgottes-
diensten sammeln, um für Menschen um 
Heilung und Befreiung zu beten.

Lass Christus herrschen inmitten deiner 
Feinde und Probleme
Art.-Nr. L680 4 CD Preis 17,90 EUR

Wo ist die verborgene Schuld in meinem 
Leben?
Art.-Nr. L697 Preis 5,90 EUR

Der Weg von der Traurigkeit zur voll-
kommen Freude
Art.-Nr. L699 Preis 5,90 EUR

Wer sind die Räuber und Schädlinge die 
uns die Freude an Gott rauben?
Art.-Nr. L700  Preis 5,90 EUR

Das Wort Gottes, Quelle der Freude
Art.-Nr. L701 Preis 5,90 EUR

Pastor Peter Meyer ist sehr bekannt durch 
die vielen Vorträge und Exerzitien, die er 
bei Radio Horeb hält.

Ihr sollt euch ohne Ende freuen und ju-
beln über das, was ich erschaffe
Art.-Nr. L694  3 CD Preis 13,90 EUR

Pfarrer Erich Maria Fink ist seit ca. 15 
Jahren als Missionar in Russland; seine 
Pfarrei liegt an der Grenze zu Sibirien. In 
der folgenden Serie sprach er auf wunder-
bare Weise über den Opfer- und Sühne-
charakter der Hl. Messe u.a. Anhand des 
Beispiels von P. Pio und seinem Leiden bei 
der Hl. Messe. 

Die Schätze der Hl. Messe neu entdecken
Art.-Nr. L681 5 CDs Preis 22,90 EUR

Pater Tom und Pater Jose Vettiyankal
Die Kraft des Lobpreises – Barmherzig-
keitsrosenkranz und Heilungsgebet
Art.-Nr. L081 Preis 5,90 EUR

Kaplan Rainer Herteis Lebensgeschich-
te und Berufung sind eng mit Medjugorje 
verbunden. Er hat durch eine Krankheit das 
Augenlicht verloren. Gott schenkte ihm da-
für das Charisma der Erkenntnis.

Ganz heil werden durch die Gnaden-
quellen der katholischen Kirche
Art.-Nr. L687 4 CD Preis 17,90 EUR

Mirco Agerde, Schio – Jesus übergibt 
Sein Kreuz Seinen wahren Freunden 
– Wenn wir Seelen retten wollen, dann 
müssen wir bereit sein, unsere Leiden zu 
tragen und wir müssen bereit sein für 
diese Seelen zu bezahlen!
Art.-Nr. L544 Preis 5,90 EUR

Benefiziat Tobias Brantl bekannt durch 
seine Vorträge bei Radio Horeb.

Ich bete an die Macht der Liebe, Gott in 
der Anbetung begegnen – Geduld fällt 
uns oft sehr schwer, doch der hl. Pfarrer 
von Ars sagte: „Eine Stunde Geduld ist 
mehr Wert als mehrere Tage Fasten.“
Art.-Nr. L691 Preis 5,90 EUR

Die Muttergottes wünscht bei jeder Er-
scheinung, dass wir den Rosenkranz 
beten:

3 Rosenkränze – Hl. Geist Rosenkranz 
– Barmherzigkeitsrosenkranz – Liebes-
flammerosenkranz 
Art.-Nr. L052  Preis 5,90 EUR

2 Rosenkränze – Schmerzhafter- und 
Glorreicher Rosenkranz
Art.-Nr. L061 Preis 5,90 EUR

Bestell-Adresse

Radio Maria
Kapellenweg 7
88145 Opfenbach/Wigratzbad

Tel.: 07302-4085, Fax 07302-4087
E-Mail: radio_maria@gmx.de
www.radio-maria.de

Infos zur JUGEND 2000 findest du 
unter: www.jugend2000.org
Details zu unseren Terminen findest du 
dort unter „Sei dabei“.
Kontakt: info@jugend2000.org
Weltjugendtag in Krakau: 
22.07.–02.08.: Kurzfahrt
22.07.–07.08.: Langfahrt
Infos auf www.weltjugendtag.de

Worte von Papst Franziskus aus „Misericordiae vultis“

•  Auf die Schwere der Sünde antwortet Gott mit der Fülle der Vergebung. (MV 3)
•  Die Barmherzigkeit ist der Weg, der Gott und Mensch vereinigt. Sie öffnet das 

Herz für die Hoffnung, dass wir für immer geliebt sind. (MV 2)

JUGEND 2000 in der Diözese Augsburg:
Holy Hour: Augsburg, Reichling, Wig-
ratzbad, Wildpoldsried.
Gebetskreise: Augsburg, Birkland, Bux-
heim, Durach, Landsberg, Lengenwang, 
Murnau, Peiting, Seeg, Speiden, Ziemets-
hausen.
Lobpreisgottesdienst: Augsburg: Maria 
Stern, 3. Mi im Monat, 19.00 Uhr; Mari-
enfried: 2. Do im Monat, 19.30 Uhr; Wig-
ratzbad: sonntags, 19.30 Uhr.
Katechese: Augsburg: Pfarrheim St. Ul-
rich & Afra, 1. Mi im Monat, 18.00 Uhr.

JUGEND 2000 in der Diözese Eichstätt:
Gebetskreise: Ingolstadt, Eichstätt.
Holy Hour: Plankstetten, Eichstätt.

JUGEND 2000 in der Diözese Freiburg:
Gebetskreise: Freiburg, Tauberbischofs-
heim, Bisingen, Waghäusel.
Lobpreisgottesdienst: Waghäusel:  
3. So im Monat ab 18.30 Uhr.

JUGEND 2000 in der Erzdiözese Mün-
chen und Freising:
Holy Hour: München, Moosburg, Lands-
hut, Dorfen, Erding.
Gebetskreise: Siegsdorf, Anzing.
Jugendmesse: München: Hl. Geist, letz-
ter Sa im Monat, 19.30 Uhr; Rosenheim: 
Pfarrkirche Au, letz. So im Mo., 19.15 Uhr.
Katechesen: Chiemgau: 2. Fr im Monat: 
19.30 Uhr in Maria Eck; Landshut: St. Se-
bastian, 1. Do im Monat, 19.30 Uhr.

JUGEND 2000 in der Diözese Passau:
Katechese: Passau: INPUT bei den Maris-
ten, 4. Sa im Monat, 16.00 Uhr.

JUGEND 2000 in der Diözese Regens-
burg:
Holy Hour: Regensburg, Donaustauf, 
Landshut, Mindelstetten, Niederviehbach.
Katechese: Mindelstetten: Santo Subito, 
donnerstags um 19.00 Uhr.

JUGEND 2000 in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart
Holy Hour: Biberach.
Gebetskreise: Bad Wurzach, Basenberg, 
Reutlingen, Dietenheim, Stuttgart, Wil-
helmsdorf.
Katechese: Hoßkirch: 2. Sa in ungeraden 
Monaten, 16.00 Uhr.

JUGEND 2000 in der Diözese Speyer:
Gebetskreise: Frankenthal, Silz.

JUGEND 2000



Hiermit bestelle ich gegen Rechnung folgende Artikel:

Anzahl Art.-Nr. Bezeichnung Alle Sonderpreise gelten bis 30.04.2016 Einzelpreis

L151 Kreuzweg nach Prof. Dr. Tomislav Ivancic                                                    Sonderpreis für alle Artikel CD 5,90 EUR

L470 Heilige Schwester Faustyna – Jesus sprach zu ihr über Seine große Barmherzigkeit CD 5,90 EUR

L685 Zeugnis von Pater Tomislav Pervan CD 5,90 EUR

Siehe Rückseite!                                                                                                                      zuzüglich Versandkosten

Radio Maria
Kapellenweg 7

88145 Wigratzbad

Email: radio_maria@gmx.de
Tel.: 07302-4085
Fax: 4087
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PLZ, Ort
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 medjugorje aktuell

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

(Quittung bei Barzahlung)

Konto-Nr. des Auftraggebers

Empfänger:
Medjugorje Deutschland e.V.
Raingasse 5 89284 Pfaffenhofen

Konto-Nr. des Empfängers

0000-094284
bei (Kreditinstitut) in Österreich
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Betrag: EUR
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Beleg/Quittung für den Auftraggeber
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Medjugorje-Deutschland e.V.

Betrag: EUR

Konto-Nr. des Auftraggebers

Bestellschein
Anzahl Art.-Nr. Bezeichnung Alle Sonderpreise gelten bis 31. 8. 2008 Einzelpreis

L083 Fra' Elia 1 – neu April 2008 – Sonderpreis für alle Artikel CD1 6,50 EUR

W294 Fra' Elia 1 – neu April 2008 – MC 5,50 EUR

L084 Fra' Elia 2 – neu April 2008 – CD 16,50 EUR
Siehe Rückseite! zuzüglich Versandkosten
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Radio Maria
Kapellenweg 7

88145 Wigratzbad

Tel. 0 73 02-40 85 Fax: 40 87

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Datum/Unterschrift
Medjugorje Aktuell

Telefon-Nr.

(ÖSTERREICH)

VR-Bank
Neu-Ulm/Weißenhorn eG

Liebe Leser unseres „medjugorje aktuell“,

mit großer Freude schicken wir euch vierteljähr-
lich  unsere Zeitschrift zu.
Es ist uns ein Anliegen auf diese Weise mit euch 
verbunden zu bleiben, auch über die Wallfahrten 
hinaus. Doch hätten wir eine große Bitte. 
Die Zeitschrift kostet uns jährlich 40.000 Euro. 
Gerne versenden wir die Zeitschrift kostenlos an jene, 
die es sich nicht leisten können, die 10 Euro pro Jahr 
dafür zu geben. 
Aber jene, die es können, würden wir sehr bitten, doch 
in diesem Sinne daran zu denken. Dazu bitten wir euch 
dringend um Angabe der Adresse, damit wir die Spende 
zuordnen können und auch Anfang des nächsten Jahres 
die Spendenquittung schicken können.
Schon jetzt sagen wir ein herzliches Vergelts Gott dafür.

Euer Team vom „medjugorje aktuell“

Liebe Leser unseres „medjugorje aktuell“,

Gerne versenden wir die Zeitschrift kostenlos an jene, 
die es sich nicht leisten können, die 10 Euro pro Jahr 

Aber jene, die es können, würden wir sehr bitten, doch 
in diesem Sinne daran zu denken. Dazu bitten wir euch 
dringend um Angabe der Adresse, damit wir die Spende 
zuordnen können und auch Anfang des nächsten Jahres 

Schon jetzt sagen wir ein herzliches Vergelts Gott dafür.

ZEITSCHRIFT DES MEDJUGORJE DEUTSCHLAND E.V.

Botschaft der Königin

des Friedens vom

* Mit der vorliegenden Publikation soll einer endgültigen Entscheidung der Kirche über die Übernatürlichkeit der Erscheinungen von Medjugorje nicht vorgegriffen werden.

✶

25. Mai 2015

Die Seherin Marija, der neben Vicka und Ivan seit 

über 33 Jahren täglich die Gottesmutter Maria als 

„Königin des Friedens“ erscheint*, empfängt an 

 jedem 25. des Monats von ihr eine Botschaft, die in 

besonderer Weise an die ganze Welt gerichtet ist.

89284 PfaffenhofenBeuren · Juni 2015 · Nr. 102

 2,50 EURO Selbstkostenpreis

Liebe Kinder,

Auch heiue bin ich bei

euch und mit Freude

rufe ich euch alle auf:

betet und glaubt an die 

Kraft des Gebetes.

Öffnet eure Herzen

meine lieben Kinder,

damit Gott euch mit

Seiner Liebe erfüllt und

ihr werdet dem Nächsten

Freude sein. Euer Zeugnis

wird stark sein und alles,

was ihr tut, wird durch die

Zärtlichkeit Gottes

durchwoben sein. Ich bin

bei euch und bete für

euch und eure Bekehrung

solange ihr Gott nicht an

die erste Stelle setzt.

Danke,

dass ihr meinem Ruf

gefolgt seid!

ZEITSCHRIFT DES MEDJUGORJE DEUTSCHLAND E.V.

* Mit der vorliegenden Publikation soll einer endgültigen Entscheidung der Kirche über die Übernatürlichkeit der Erscheinungen von Medjugorje nicht vorgegriffen werden.

89284 PfaffenhofenBeuren · Juni 2015 · Nr. 102102102102

 2,50 EURO Selbstkostenpreis

ZEITSCHRIFT DES MEDJUGORJE DEUTSCHLAND E.V.

Botschaft der Königin
des Friedens vom

* Mit der vorliegenden Publikation soll einer endgültigen Entscheidung der Kirche über die Übernatürlichkeit der Erscheinungen von Medjugorje nicht vorgegriffen werden.

✶

25. August 2015

Die Seherin Marija, der neben Vicka und Ivan seit 
über 34 Jahren täglich die Gottesmutter Maria als 
„Königin des Friedens“ erscheint*, empfängt an 
 jedem 25. des Monats von ihr eine Botschaft, die in  
besonderer Weise an die ganze Welt gerichtet ist.

89284 PfaffenhofenBeuren · September 2015 · Nr. 103
   2,50 EURO Selbstkostenpreis

Liebe Kinder,

Auch heute rufe ich euch 
auf, Gebet zu sein. Möge 

euch das Gebet Flügel 
für die Begegnung mit 

Gott sein. Die Welt ist im 
Moment der Versuchung, 
weil sie Gott vergessen 

und verlassen hat. 
Deshalb seid ihr, meine 
lieben Kinder, jene, die 
Gott suchen und über 
alles lieben. Ich bin mit 
euch und führe euch zu 
meinem Sohn, ihr aber 
müsst in der Freiheit der 

Kinder Gottes euer 
Ja sagen. Ich halte 

Fürsprache für euch und 
liebe euch, meine lieben 
Kinder, mit unendlicher 

Liebe.

Danke,
dass ihr meinem Ruf

gefolgt seid!

ZEITSCHRIFT DES MEDJUGORJE DEUTSCHLAND E.V.

* Mit der vorliegenden Publikation soll einer endgültigen Entscheidung der Kirche über die Übernatürlichkeit der Erscheinungen von Medjugorje nicht vorgegriffen werden.

89284 PfaffenhofenBeuren · September 2015 · Nr. 
   2,50 EURO Selbstkostenpreis

ZEITSCHRIFT DES MEDJUGORJE DEUTSCHLAND E.V.

Botschaft der Königin

des Friedens vom

* Mit der vorliegenden Publikation soll einer endgültigen Entscheidung der Kirche über die Übernatürlichkeit der Erscheinungen von Medjugorje nicht vorgegriffen werden.

✶

25. Oktober 2015

Die Seherin Marija, der neben Vicka und Ivan seit 

über 34 Jahren täglich die Gottesmutter Maria als 

„Königin des Friedens“ erscheint*, empfängt an 

 jedem 25. des Monats von ihr eine Botschaft, die in 

besonderer Weise an die ganze Welt gerichtet ist.

89284 PfaffenhofenBeuren · November 2015 · Nr. 104

2,50 EURO Selbstkostenpreis

Liebe Kinder,
mein Gebet ist auch heute 

für euch alle, vor allem für all 

diejenigen, die hartherzig für 

meinen Ruf geworden sind.

 Ihr lebt in den Tagen der 

Gnade und seid euch der 

Gaben nicht bewusst, die 

Gott euch durch meine 

Anwesenheit gibt. 

Meine lieben Kinder, 

entscheidet euch auch heute 

für die Heiligkeit und nehmt 

das Beispiel der Heiligen der 

heutigen Zeit, und ihr werdet 

sehen, dass die Heiligkeit für 

euch alle Wirklichkeit ist. 

Freut euch in der Liebe, 

meine lieben Kinder, dass 

ihr in den Augen Gottes 

nicht wiederholbar und 

unverwechselbar seid, 

weil ihr Gottes Freude in 

dieser Welt seid. Bezeugt 

den Frieden, das Gebet und 

die Liebe.Danke,
dass ihr meinem Ruf

gefolgt seid!



Spendenbescheinigung 
für das Finanzamt

Bitte aufbewahren! Bis 50,– 3 gilt 
dieser Beleg als Spendenbescheini
gung beim Finanzamt. Es wird für 
diesen Betrag keine gesonderte 
 Bescheinigung mehr ausgestellt.

Der MedjugorjeDeutschland e.V.  
ist durch die Bescheinigung des 
Finanzamtes NeuUlm, StNr. 
151/109/80202 vom 22.11.2011 als  
gemeinnützig anerkannt für das  
Jahr 2010 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des  
Körperschaftsteuergesetzes von der  
Körperschaftsteuer befreit. Wir be
stätigen, dass alle Spenden aus
schließlich für unsere satzungsge
mäßen Zwecke verwendet werden.

✤
Für Ihre Unterstützung 

und Mitarbeit ein  
herzliches ,Vergelts Gott‘!

Anzahl Art.-Nr. Bezeichnung Alle Sonderpreise gelten bis 30.04.2016 Einzelpreis

L463 Die 15 und die 7 Brigitta-Gebete                                                            Sonderpreis für alle Artikel CD 30,90 EUR

L680 Lass Christus herrschen inmitten deiner Feinde und Probleme – Pfr. Werner Fimm 4 CDs 5,90 EUR

L697 Wo ist die verborgene Schuld in meinem Leben? – Pfr. Werner Fimm CD 5,90 EUR

L699 Der Weg von der Traurigkeit zur vollkommenen Freude – Pfr. Werner Fimm CD 5,90 EUR

L700 Wer sind die Räuber und Schädlinge die uns die Freude an Gott rauben? – Pfr. Werner Fimm                                                                              CD 5,90 EUR

L701 Das Wort Gottes, Quelle der Freude – Pfr. Werner Fimm CD 5,90 EUR

L694 Ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln über das, was ich erschaffe – Pastor Peter Meyer 3 CDs 5,90 EUR

L681 Die Schätze der Hl. Messe neu entdecken – Pfr. Erich Maria Fink 5 CDs 25,90 EUR

L687 Ganz heil werden durch die Gnadenquellen der kath. Kirche – Pfarrvikar Rainer Herteis 4 CDs 5,90 EUR

L081 Die Kraft des Lobpreises – Barmherzigkeitsrosenkranz und Heilungsgebet – P. Tom u. P. Jose CD 5,90 EUR

L544 Jesus übergibt sein Kreuz seinen wahren Freunden ... – Mirco Agerde, Schio CD 17,90 EUR

L691 Ich bete an die Macht der Liebe, Gott in der Anbetung begegnen ... – Benefiziat Tobias Brantl CD 5,90 EUR

L052 3 Rosenkränze – Hl. Geist Rosenkranz, Barmherzigkeitsrosenkranz, Liebesflammerosenkranz CD 5,90 EUR

L061 2 Rosenkränze – Schmerzhafter- und Glorreicher Rosenkranz CD 5,90 EUR

Mindestbestellwert: 5,90 EUR zuzüglich Versandkosten
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KRAKAU
„Selig die Barmherzigen; 

  denn sie werden Erbarmen fi nden“

                                                        M
t 5,7

Mit der JUGEND 2000 zum
XXXI. WELTJUGENDTAG 2016

Mehr als1Million Jugendliche - 

         und was machst DU?
 Komm und lass dich begeistern!

Nähere Infos: www.weltjugendtag.de
Reiseveranstalter: 

JUGEND 2000 © WJT-Logo Krakau 2016: Monika Rybczyńska

in
Kurzfahrt: 22. Juli bis 02. August 2016
Langfahrt: 22. Juli bis 07. August 2016

   
   

 E
rle

be
 die Faszination

   
   

   
   d

es Glaubens!

„Selig die Barmherzigen, denn sie wer-
den Erbarmen finden“ – unter dieses 
Motto stellte Papst Franziskus den 
Weltjugendtag, der im Sommer 2016 in 
Krakau stattfinden wird.

Für Polen ist das nicht der erste Weltju-
gendtag. Bereits 1991 hatte der heilige 
Papst Johannes Paul II. die Jugendlichen 
nach Tschenstochau eingeladen. 2016 wird 
die Jugend der Welt nach Krakau kommen 
und sich um den Papst versammeln. Ge-
meinsam mit Jugendlichen aus der ganzen 
Welt werden wir Katechesen hören, unse-
ren Glauben in Gottesdiensten und Jugend-
festivals feiern.
Die Fahrt zum 31. Weltjugendtag gliedert 
sich in vier Etappen und bietet Dir ein 
spannendes und herausforderndes Pro-
gramm vom 22. Juli bis zum 2. oder 7. 
August 2015.

Das Vorprogramm: 22. – 25. Juli

Zuerst sind wir einige Tage in Breslau zu 
Gast. Dort werden wir unsere große Grup-

pe kennenlernen und uns auf den eigentli-
chen Weltjugendtag in Krakau vorbereiten. 
In diesen Tagen werden wir vermutlich bei 
Gastfamilien in Krakau untergebracht sein. 
So hat ein jeder die Möglichkeit, das tägli-
che Leben in Polen kennenzulernen.

Der Weltjugendtag: 25. Juli – 1. August

Anschließend geht es für eine ganze Wo-
che nach Krakau, in das katholische Herz 
Polens. Krakau ist die Stadt des heili-
gen Johannes Pauls II. An den ersten drei 
Tagen stehen Katechesen mit deutschen 
Bischöfen und Jugendfestivals auf dem 
Programm. Am Freitag werden wird ge-
meinsam mit Papst Franziskus einen Ju-
gendkreuzweg beten. Samstags geht’s 
schon in der früh auf das Abschlussgelän-
de, auf dem wir dann auch übernachten 
werden. Den krönenden Höhepunkt bilden 
die Vigilfeier am Samstagabend und die 
gemeinsame Messe mit Papst Franziskus 
und allen Weltjugendtagspilgern.
Ein besonderes Geschenk: Die Anbetungs-
kirche der JUGEND 2000 ist die Marien-

kirche, eine der Hauptkirchen im Zentrum 
Krakaus. 

Tschenstochau: 1. August

Unser gemeinsamer Abschluss wird ein 
Besuch des Wallfahrtsortes Tschenstochau 
mit einer gemeinsamen Hl. Messe sein. 
Für die Teilnehmer der Kurzfahrt geht es 
dann zurück nach Deutschland, die Teil-
nehmer der Langfahrt fahren weiter an die 
Ostsee.

Das Nachprogramm: 1. – 7. August

Unser Weltjugendtags-Chillout für eine 
Woche an der Ostsee. 
Vormittags steht ein Impuls auf dem Pro-
gramm. Täglich feiern wir die Hl. Messe. 
Nachmittags und abends entspannen wir 
gemeinsam, machen Sport und Ausflüge, 
zum Beispiel ins nahegelegene Danzig.
 
Sei mit dabei und melde dich an! Alles 
weitere zur Anmeldung findest du unter 
www.weltjugendtag.de
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Jung, dynamisch und erfolgreich – so soll 
es sein, das Leben in unserer modernen 
Welt. Das Zeitalter der sogenannten Mo-
derne zeichnet sich jedoch vor allem da-
durch aus, dass unsere Welt vollkommen 
von der Technik beherrscht wird. Her-
zenshaltungen, wie z. B. die der Barm-
herzigkeit, kommen da kaum mehr vor. 

Wer heutzutage einen Fehler macht, der 
muss ihn nicht mehr ausbaden, er tritt ein-
fach von seinem Amt zurück. Und selbst 
wer eine Sünde begeht, wird dies vertu-
schen und es als allzu menschlichen Kava-
liersdelikt hinstellen. Trotz all dem gibt es 
Momente und Augenblicke, wo ein jeder 
von uns in besonderer Weise aufgerufen 
ist, barmherzig zu sein. Könnte nicht die 
aktuelle Situation unzähliger Flüchtlinge 
und Asylbewerber dazu gehören? In diesem 
Fall wird der Mensch dann zum wirkungs-
vollen Zeichen dafür, dass Gott, der himm-
lische Vater, selbst am Menschen handelt. 
Denn tatsächlich erkennt man an der rein 
weltlich ausgerichteten Enzyklopädie von 
Brockhaus, dass Barmherzigkeit ein Aus-
druck der Nächstenliebe ist, die im gelebten 
Christentum beheimatet ist, und bei der es 
um die Haltung des Mitleids geht. Bevor 
aber das praktisch gelebte barmherzige 
Handeln im Alltag näher beleuchtet wird, 
soll zunächst einmal das Wesen der gött-
lichen Barmherzigkeit selbst aufleuchten. 

Reine Barmherzigkeit 

Den Kern aller biblischen Aussagen finden 
wir im Gleichnis vom barmherzigen Vater 
Lk 15, 11ff. Eine zentrale Wesenseigen-
schaft dieses Vaters besteht darin, dass er 
seiner Vaterschaft allezeit treu bleibt. Die 
Treue betrifft vor allem die Freude über den 
Mitmenschen, denn der Vater freut sich über 
seinen Sohn trotz all dem, was dieser Tragi-
sches getan hat. Neben der Treue zeichnet 
sich der Vater dadurch aus, dass er zutiefst 
innerlich bewegt ist über das dramatische 
Schicksal seines Sohnes. Barmherzig ist al-
so derjenige, der nicht in Distanz zum Mit-
menschen steht, sondern der im Herzen bei 
der Not seines Nächsten ist. Und genau so 
lässt sich unser himmlischer Vater beschrei-
ben. Ganz im Gegensatz zu uns Menschen. 

Erbarmen hat bei uns oft damit zu tun, dass 
man auf andere herabschaut, gemäß dem 
ironisch gemein-
ten Motto: „Bitte 
eine Runde Mit-
leid für diesen ar-
men Menschen“. 
Gottes Erbarmen 
verhält sich je-
doch ganz und 
gar anders. Statt 
he rabzusehen 
verleiht Gott 
dem, mit dem 
Er barmherzig 
ist, Seine volle 
Würde. 

Barmherzig 
und dennoch 
gerecht 

So bleibt nun 
schließlich die 
Frage, wo denn 
Gottes Gerech-
tigkeit bleibt, 
wenn Er doch 
zu jedem augen-
blicklich barm-
herzig ist. Wie 
Gott voller Erbarmen und doch absolut 
gerecht sein kann, lässt sich nur durch 
das Kreuz Jesu Christi erklären. Jesus ist 
nämlich derjenige, der, während Er am Öl-
berg Todesangst hat und leidend am Kreuz 
hängt, selbst Erbarmen braucht. Oder an-
ders gesagt: in Jesus erkennen wir Gott, 
der selbst daran leidet, dass Er abgelehnt 
wird. Die Verbindung zwischen Gott und 
den Menschen ist also hier abgebrochen. 
Man kann von einem Spalt sprechen, den es 
da gibt zwischen dem Menschen, der Gott 
ablehnt, und Gott, der vollkommen gerecht 
ist. Über diesen Spalt nun stellt sich Jesus 
gleichsam wie eine Brücke. Jesus drückt 
diese Tatsache in folgendem Gebet aus: 
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun“. (Lk 23, 34) Wenn Gott also 
nur gerecht wäre, ganz ohne Barmherzig-
keit, dann müssten wir Menschen es deut-
lich zu spüren bekommen, dass wir Gott ab-
lehnen, ja dass wir von Gott getrennt sind. 

Jesus jedoch tauscht mit uns das Schick-
sal: das, was wir wegen unserer Trennung 

von Gott tragen 
müssten, nimmt 
Er stellvertre-
tend für uns auf 
sich, indem Er 
ganz und gar ge-
mäß der sündigen 
Haltung des von 
Gott getrennten 
Menschen betet: 
„Mein Gott, mein 
Gott, warum hast 
Du mich verlas-
sen“. (Mt 27, 46) 
Was Jesus hier 
tut, kann man als 
Liebesopfer be-
zeichnen, denn 
aus reiner Liebe 
zu uns geht Jesus 
in die Position 
des Menschen 
hinein, der aus 
eigener Schuld 
von Gott getrennt 
lebt. Der Prophet 
Jesaja drückt dies 
im 53. Kapitel, 

Vers 5, so aus: „Zu unserem Heil lag die 
Strafe auf Ihm.“ Und damit ist all die Ab-
lehnung, die wir von Gott, wenn Er allein 
nur gerecht wäre, wegen unserer Sünden 
erfahren müssten, aufgehoben. Deshalb 
kann Gott, der Gerechte, nun zu uns Sün-
dern sagen: Ihr seid meine geliebten Kin-
der. Zusammengefasst lässt sich sagen: Die 
Tatsache, dass Jesus aus Liebe für uns ans 
Kreuz geht, ist die größtmögliche Offenba-
rung dessen, dass Gott voller Erbarmen ist. 

Barmherzig wie der Vater 

Gott hat sich uns Menschen als völlig 
barmherzig geoffenbart und sich auch so 
erwiesen. Dies hat auch für uns Menschen 
ganz praktische Konsequenzen. Konkret 
sind wir dazu eingeladen, Gottes Barmher-
zigkeit zu verkünden und sie durch eigene 
Taten sichtbar zu machen. Dies können wir 
in sechs verschiedenen Weisen praktisch in 
die Tat umsetzen. 

Selig die Barmherzigen –  
im praktischen Alltag !

Von Pfarrvikar Rainer Herteis, Wemding im Bistum Eichstätt

Zu unserem Heil lag die Strafe auf Ihm – durch Seine Wun-
den sind wir geheilt.
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Der Barmherzigkeitssonntag spiegelt 
auf besondere Weise die Barmherzigkeit 
Gottes wider – der alles verzeiht, wenn 
wir zu Ihm kommen und Ihn darum bit-
ten. Wir möchten euch ermutigen, dieses 
Fest feierlich zu begehen.

Das Fest der Barmherzigkeit nimmt unter 
allen Andachtsformen, die Sr. Faustyna 
offenbart worden sind, den höchsten Rang 
ein. Jesus ver-
spricht all jenen, 
die dieses Fest 
in der von Ihm 
g ew ü n s c h t e n 
Art und Weise 
feiern, ganz au-
ßergewöhnliche 
Gnaden.

Keine Seele soll 
Angst haben 
sich mir zu 
nähern!

Die Verheißun-
gen zeigen die 
Bedeutung die-
ses Festes: „Ich 
wünsche, dass 
das Fest der 
Barmherzigkeit 
Zuflucht und 
Unterschlupf für 
alle Seelen wird, 
besonders für 
die armen Sün-
der. An diesem Tag ist das Innere Meiner 
Barmherzigkeit geöffnet; Ich ergieße ein 
ganzes Meer von Gnaden über jene Seelen, 
die sich der Quelle Meiner Barmherzigkeit 
nähern. Jene Seele, die beichtet und die Hl. 
Kommunion empfängt, erhält vollkomme-
nen Nachlass der Schuld und der Strafen. 
An diesem Tag stehen alle Schleusen Got-
tes offen, durch die Gnaden fließen. Keine 
Seele soll Angst haben, sich Mir zu nähern, 
auch wenn ihre Sünden rot wie Scharlach 
wären.“ (TB 699) Um diese verheißenen 
Gaben empfangen zu können, muss der 
Gläubige sein ganzes Vertrauen auf die 
göttliche Barmherzigkeit setzen, die Hl. 
Beichte als Vorbereitung auf das Osterfest 
empfangen und am Barmherzigkeitssonn-
tag kommunizieren. Hier muss erklärt wer-
den, dass die Hl. Beichte nicht selbst am 
Tag des Festes der Barmherzigkeit abge-

legt werden muss, sondern sie kann vorher 
erfolgt sein; wichtig ist jedoch, dass der 
Mensch eine reine Seele hat, ohne Bindung 
an jegliche Sünde. Er muss sich aber auch 
– nach den Worten Jesu – bemühen, selbst 
barmherzig zu sein.
Die Verheißungen Jesu für den Barmher-
zigkeitssonntag betreffen nicht nur über-
natürliche Gnaden, sondern auch irdische 
Wohltaten, denen keine Grenzen gesetzt 

worden sind. Die 
ve r t r a u e n d e n 
Menschen kön-
nen um alles für 
sich und andere 
bitten, wenn nur 
der Gegenstand 
ihres Betens 
mit dem Willen 
Gottes überein-
stimmt, d.h. in 
der Perspektive 
der Ewigkeit für 
den Menschen 
gut ist.

Ein letzter Ret-
tungsanker!

Argumente für 
die Einsetzung 
dieses Festes in 
den liturgischen 
Kalender der 
Kirche werden 
von Jesus selbst 
genannt, indem 

Er sagt: „Trotz Meines bitteren Leidens 
gehen die Seelen verloren. Ich gebe ihnen 
den letzten Rettungsanker. Es ist das Fest 
Meiner Barmherzigkeit.“ Die Vorbereitung 
auf dieses Fest soll die neuntätige Novene 
sein, die am Karfreitag beginnt. „In dieser 
Novene, werde Ich den Seelen alle Gnaden 
erteilen um die sie bitten.“ (TB 796) 

An jedem Tag der Novene wird Gott eine 
andere Gruppe von Seelen hingehalten. Je-
sus verspricht: „Ich werde all diese Seelen 
in das Haus Meines Vaters führen ... Und 
Ich werde keiner Seele, die du zur Quelle 
der Barmherzigkeit führst, etwas versa-
gen!“ Feiern wir mit Freude dieses große 
Fest, denn Jesus sagt selbst: „Das Fest der 
Barmherzigkeit kam aus Meinem Inneren, 
zum Trost der ganzen Welt.“ (TB 1517)
Lassen wir uns von Gott beschenken!

Das erste ist eine ganz persönliche Rück-
kehr in die offenen und liebenden Arme 
unseres himmlischen Vaters. Dazu zählt 
beispielsweise, dass ich eine Pilgerreise 
antrete als äußeres Zeichen für eine Um-
kehr und neue Hinkehr zu Gott. In erster 
Linie gelingt dies durch eine gründlich 
vorbereitete Lebensbeichte. Sollte es 
möglich sein, zusätzlich einen vollkom-
menen Ablass zu gewinnen, wird uns vom 
Himmel her nicht nur die Vergebung aller 
unserer Sünden geschenkt, sondern wir 
werden auch von all dem befreit, was die 
Folgen unserer Sünden Negatives mit sich 
gebracht haben. Besonders brillant, um ein 
Zweites zu erwähnen, strahlt Gottes Er-
barmen im Leben unserer Mitmenschen 
auf, wenn wir die sogenannten Werke der 
Barmherzigkeit vollziehen, die sich in 
leibliche und geistige Werke unterteilen 
lassen (siehe Seite 4).
Die dritte Weise beruht darauf, allen Men-
schen alles immer wieder zu vergeben, 
und, anstatt die Sünder zu richten, sie zu 
lieben, wie eine liebe Mama ihr krankes 
Kind liebt. Ein Viertes, das uns hilft, Got-
tes Barmherzigkeit praktisch in unsere 
Welt hineinzutragen, besteht darin, mit 
Rat und Tat mitzuhelfen, dass Gemein-
den und christliche Familien als Nester 
gelebter Nächstenliebe in einer oft so 
hartherzigen Welt entstehen und wachsen 
können. Die fünfte Möglichkeit, um Gottes 
Barmherzigkeit täglich in Fülle geschenkt 
zu bekommen, hat uns Jesus selbst durch 
Seine Botschaften an die polnische Or-
densschwester Faustyna Kowalska in den 
1930-er Jahren geoffenbart. Hierzu sind 
vor allem der Rosenkranz zur göttlichen 
Barmherzigkeit, der, wie Jesus selbst sagt, 
der letzte Rettungsanker für die Sünder 
ist, die Barmherzigkeitsstunde täglich ab 
15.00 Uhr, in der der himmlische Vater 
keiner Seele etwas versagt, die Ihn durch 
das Leiden Jesu anruft, und schließlich das 
Bildnis des barmherzigen Jesus, der ver-
spricht, dass keine Seele verloren geht, die 
dieses Bild verehrt, zu nennen. Als sechs-
ter Punkt fehlt all dem bisher Genannten 
am Ende noch das Tüpfelchen auf dem i: 
Die Verehrung der seligen Jungfrau Maria 
als Mutter der Barmherzigkeit vermittelt 
nahezu unendlich viele Gnaden, vor allem 
dann, wenn wir sie betrachten, wie sie treu 
unter dem Kreuz ihres Sohnes Jesus steht. 
Möge uns die Gottesmutter dabei helfen, 
Schritt für Schritt dem barmherzigen Va-
ter immer ähnlicher zu werden, damit alles 
hier auf Erden wie im Himmel werde (vgl. 
Botschaft der Königin des Friedens vom 
25. Januar 2016).

Der Barmherzigkeitssonntag
Aus den Offenbarungen Jesu an Sr. Faustyna Kowalska

An diesem Tag ist das Innere meiner Barmherzigkeit geöffnet!



Nr. 105 - medjugorje aktuell - März 2016

Seite 18

E 14173

Medjugorje Deutschland e.V.
Raingasse 5

89284 Pfaffenhofen-Beuren

Herzliche 
Einladung
nach Medjugorje: 

Bus: 
28.03. – 03.04. Ostern

30.07. – 06.08. Jugendfestival
Flug:

29.03. – 04.04. Ostern
16.04. – 21.04. 1. Kurzfl ug

07.05. – 12.05.16 
2. Kurzfl ug

Komm und sieh!

Infos und Anmeldung unter: 

Medjugorje Deutschland e.V.

Tel.: 07302-4081

Tonbanddienst
Ab dem 26. jeden Monats die aktuelle 
Monatsbotschaft der „Königin des Frie-
dens“ mit anschl. Informationsdienst:

Botschaftsdienst Beuren 0180 / 5 53 78 75

Aachen – Roetgen: 02471 / 84 03

Bad Bocklet: 09708 / 6 02 85

Essen – Hattingen 02324 / 68 49 116

Freiburg: 0761 / 8 09 52 30

Karlsruhe: 07083 / 93 36 10

Köln/Dormagen: 02133 / 9 37 55

Passau:  0851 / 7 19 06

Solingen: 0212 / 20 08 79

Paderborn: 05251 / 93 04 74

Deutschsprachiges Ausland:

v. Ausland, Wien:  0043- 07 /  200 20 02 00

Schweiz: 0041/41/4800372

Impressum
- medjugorje aktuell -

Herausgeber: Medjugorje Deutschland e.V. (Gemein-
nützige Körperschaft), Raingasse 5, D-89284 Pfaffen-
hofen, Telefon: 07302/4081, Fax: 07302/4984,
E-Mail: info@medjugorje.de

Homepage: http:// www.medjugorje.de

V.i.S.d.P.: Hubert Liebherr und Albrecht Graf von 
 Brandenstein-Zeppelin.

Erscheinungsweise: 4 Ausgaben im Jahr. In den Zwi-
schenmonaten können Sie das „Echo von Medjugorje“ 
(Miriam-Verlag, 79798 Jestetten) erhalten.

Bezug: Auch mehrere Exemplare, kostenlos.
Spenden zum Erhalt unseres Apostolats erbitten wir auf 
unser Konto:

Konto: VR-Bank Neu-Ulm / Weißenhorn, 
IBAN: DE92 7306 1191 0003 2096 36,
BIC: GENODEF1NU1

Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch zugesandt.

Mit der vorliegenden Publikation soll einer endgültigen 
Entscheidung der Kirche nicht vorgegriffen werden.

„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zur Liebe und Barmherzigkeit auf. 
Schenkt euch gegenseitig Liebe sowie der Vater sie euch schenkt. 

Seid barmherzig - mit dem Herzen. Tut gute Werke und erlaubt nicht, dass sie zu lange auf euch warten. 
Jede Barmherzigkeit, die aus dem Herzen kommt, nähert euch meinem Sohn.“ 

(Jährliche Erscheinung vom 18. März 2001 an Mirjana Dragicevic-Soldo)


