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AKTUELLES  a u s  M e d j u g o r j e

Leiter des internationalen 
Jugendchores und -orchesters 
überraschend verstorben

Am Mittwoch, dem 13. Jänner 2010, 
verstarb Prof. Martin Pero Boras aus 
Hardomilje nach kurzer, schwerer Krank-
heit im 56. Lebensjahr im Krankenhaus 
in Mostar. 
Prof. Boras unterrichtete viele Generati-
onen von Seminaristen und Franziskaner-
novizen im Kloster Humac. Er unterrich-
tete auch an mehreren Schulen. Mit sei-
ner Hilfe und unter seiner Leitung konn-
ten viele Musiksektionen in den Reihen 
der FRAMA in der Herzegowina und 
auch in Medjugorje herangebildet wer-
den. Besonders bekannt wurde Martin 
Boras als Leiter des internationalen 
Chores und Orchesters in Medjugorje, 
das für die musikalische Gestaltung des 
Jugendfestivals im Sommer und der 
Gebetswache zum Jahreswechsel verant-
wortlich ist. Prof. Boras hinterlässt eine 
Gattin und vier Kinder. 

17. Internationale Begegnung 
der Leiter der mit Medjugorje 
verbundenen Friedenszentren, 
Gebets- und karitativen Gruppen

vom 28. Februar bis 4. März 2010 
in Medjugorje 
Thema: «Herr, zu wem sollen wir 
gehen? Du hast Worte ewigen Lebens!» 
(Joh 6, 68)

Referenten: P. Ivan Landeka, P. Dr. Ivan 
Ivanda, P. Danko Perutina
Anmeldung: Marija Dugandžic, Fax 
00387 36 651 999 oder E-Mail: semi-
nar.marija@medjugorje.hr.

Februar 2010

Um nur 10.- Euro ermöglicht Mary's Meals einem 
Kind Mahlzeiten und Schulbesuch für ein Jahr !

Raiffeisenbank Klosterneuburg
BLZ 32367, Kto. 47779

www.marysmeals.at

Mary’s Meals
Mary’s Meals

21. Internationales 
Jugendfestival in Medjugorje

vom 1. bis 6. August 2010

Priester-Fragebogen 

Das Informationszentrum der Pfarre Medjugorje hat anlässlich des Priester-Jahres 
einen Fragebogen zusammengestellt, um jene Priester, Ordensleute und Diakone zu 
erfassen, die durch Medjugorje ihre Berufung  – bzw. einen wesentlichen Impuls dafür 
– empfangen haben. Es wird herzlich gebeten, den Fragebogen auszufüllen und an die 
Pfarre zu senden. Der Fragebogen kann unter: www.oasedesfriedens.at herunter gela-
den und dann an die angegebene E-Mail Adresse versendet werden. Gerne senden wir 
den Fragebogen auch per Fax oder per Post zu. 
Im Namen der Pfarre Medjugorje danken wir schon jetzt für die Mitarbeit!

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter www.oasedesfriedens.at
Wir freuen uns über Rückmeldungen unter dem Link: Kontakt oase@oasedesfriedens.at
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Vorwort von Dr. Christian Stelzer 
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Liebe Leser der OASE !  

Februar 2010

"Dem guten Essen kann ich nicht 
widerstehen. Aber ich freue mich 
schon auf die Fastenzeit, die alles wie-
der ins Lot bringen wird", sagte mir 
vor kurzem meine Tischnachbarin bei 
einem üppigen Mittagessen.

Wie sie doch in wenigen Worten das 
Wesentliche sagt, dachte ich mir. Das 
Fasten bringt uns ins rechte Lot: Es gibt 
uns unsere menschliche Dimension 
zurück – wenn unser Magen zu knurren 
beginnt und wir auf einmal zu leiden-
schaftlich Suchenden werden – im 
Kühlschrank und in der Speisekammer. 

Beim Fasten erfährt man schnell die  
eigenen Grenzen. Ungewohnte Regungen 
und Gedanken können uns beschäftigen 
und verborgene Erinnerungen aufs Neue 
uns anfragen.

Wenn aber das Gebet das Fasten beglei-
tet, so wird aus dem Fastenden nicht 
selten auch ein Bittender:
"Gib uns unser tägliches Brot, uns allen, 
bitte! Vergib uns unsere Schuld, und hilf 
uns, damit auch wir vergeben können, 
bitte! Führe uns nicht in Versuchung, die 
unser Leben traurig macht, bitte! Und 
erlöse uns von allem Bösen, heute, und 
jeden Tag unseres Lebens, bitte!"

"Ich bin ein Mensch, der das Fasten 
wegen der Gesundheit gelernt hat. Aber 
in der Zwischenzeit bin ich über perio-
dische Fastenkuren wieder auf den reli-
giösen Sinn des Fastens gestoßen", sagt 
der bekannte Pastoraltheologe Paul M. 
Zulehner in seinem Beitrag "Medju-
gorje – Eine mystagogische Lektion" 
("Paderborner Tagung",1989). Und wei-
ter heißt es in diesem Beitrag: "Da wer-
den die alten Fastenpräfationen der 
Kirche verständlich, dass der Mensch 
durch das Fasten des Leibes frei werden 
kann, auch von seiner körperlichen 
Konstitution her. Ich sag das deswegen 
hinzu, weil manche auch das Fasten wie-
der zu so etwas Aufregendem machen, 
was so gar nicht bekannt sei in der Welt. 
Das Fasten hat aber heute eine sehr gute 
Kultur. Ich finde es jedenfalls sehr schön, 
wenn Medjugorje in Verbindung gebracht 

wird mit der Aufforderung zum 
Fasten. Dann kann wirklich etwas 
zur Blüte kommen von dem, was 
im Menschen von Gott her ange-
legt ist, dass das zur Blüte kom-
men kann, was Gottes Traum vom 
Menschen ist, dass wir frei wer-
den zur Liebe." 

Ich selbst habe in Medjugorje zu 
fasten begonnen. Die Kinder 
haben es mir vorgezeigt: frisch 
gebackenes Brot am Freitag, 
Wasser oder Tee, vielleicht auch 
ein Apfel. Dann, zwei Monate 
später, im Mai 1983, eine Postkarte 
aus Medjugorje, verfasst von den 
elfjährigen Kindern, verziert mit 
getrockneten Blumen vom Kreuz-
berg, jeder einzelne unserer 
Namen, die wir gemeinsam in 
Medjugorje waren, einzeln aufge-
zählt: Es gibt eine große Freude. 
Die Gottesmutter hat über Jelena 
Vasilj gewünscht, dass wir auch 
an einem zweiten Tag in der 
Woche zu fasten beginnen.

Nie werde ich diese Postkarte vergessen. 
Zwei Tage in der Woche neben Studium 
und später der Arbeit zu fasten, ist nicht 
so einfach. Aber der liebe Gott ist erfin-
derisch und zeigt uns immer wieder das 
Unnötige, auf das wir leicht verzichten 
können.

Dennoch stellt sich die Frage: Warum 
fasten, wo wir doch vieles haben könnten? 
Warum auf Luxus verzichten, der uns 
doch zusteht?

Das Geschenk des Fastens ist die 
Einfachheit, die Gott uns schenken 
möchte, und in dieser Einfachheit die 
Freiheit und Freude. "Die Menschen 
brauchen heute alles für sich selber", 
sagte Papst Benedikt XVI. in einer 
Ansprache. Dadurch werden sie blind für 
die Not der Anderen. Das Annehmen 
eigener Grenzen gibt jene Sicherheit, die 
uns öffnet für die Not der Anderen und 
uns beflügelt, ihnen zu helfen.

In dieser OASE lädt uns P. Reinhard 

Kofler ein, mit ihm die Botschaft der 
Gottesmutter vom 25. Jänner zu betrach-
ten: "Möge euch diese Zeit eine Zeit des 
persönlichen Gebetes sein, damit in 
euren Herzen der Same des Glaubens 
wachse und zu einem frohen Zeugnis für 
die Anderen heranwachse."  

Wir geben in dieser OASE das bewe-
gende Zeugnis der jungen Italienerin 
Silvia Buso wieder, die im Juni 2005 
eine spontane Heilung auf dem Erschei-
nungsberg erfahren durfte.

Ende Jänner reiste Magnus MacFarlane-
Barrow von Mary`s Meals nach Haiti. 
Seinen erschütternden Bericht haben wir 
für diese OASE ins Deutsche übersetzt.

Einen gesegneten Beginn der Fastenzeit 
und viel Freude beim Lesen
wünscht Ihnen

Christian Stelzer  
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Betrachtung zur Botschaft von P. Reinhard Kofler CM

Februar 2010

Möge euch diese Zeit eine Zeit des 
persönlichen Gebetes sein, damit in euren 
Herzen der Same des Glaubens wachse

Liebe Kinder! Möge euch 
diese Zeit eine Zeit des 
persönlichen Gebetes sein...

In dieser ersten Monatsbotschaft des 
neuen Jahrzehnts spricht Maria einen 
persönlichen Wunsch aus: Diese Zeit 
möge von unserem persönlichen Gebet 
durchdrungen sein. Sie meint damit wohl 
die gesamte Zeit. Was ist das persönliche 
Gebet? Es kann nichts anderes sein als 
ein vertrauliches Gespräch mit Gott, 
unserem Schöpfer, ebenso aber auch ein 
tiefes Wissen um Seine Begleitung in 
unserem Lebensalltag, ein Erheben des 
Herzens zu Ihm. Geformte Gebete kön-
nen uns dabei eine gute Hilfe sein, um 
zum persönlichen Gebet vorzustoßen. 
Sie helfen uns, aus der reichen Tradition 
des Gebetes Worte zu finden, die ganz 
uns selbst entsprechen.
 Ein Anfang ist gemacht, wenn wir 
am Morgen den Tag dem Herrn überge-
ben, auf dass Er unsere Schritte und 
Wege mit Seinem Segen und in Seiner 
Vorsehung begleite.
 Der Rosenkranz ist eine große Hilfe, 
um unser persönliches Gebet zu entde-
cken und zu vertiefen, denn in der Zeit 
des Betens des Rosenkranzes ordnet sich 
auch in uns Vieles und schwingt sich das 
Herz an der Hand von Maria auf zu Gott, 
unserem Schöpfer.

... damit in euren Herzen der 
Same des Glaubens wachse...

Ein schönes Bild ist hier in Verwendung: 
Der Glaube ist nichts Fertiges, das man 
hat oder auch nicht hat, sondern er wird 
genährt durch das persönliche Gebet und 
er wächst heran, wie ein Samenkorn, das 
in die Erde gesät ist und aufgeht. Auch 

hier – im Vergleich 
mit der Natur – 
sieht man eine 
lange Zeit gar nichts 
von diesem Wachs-
tum. Alles ereignet 
sich unter der Erde, 
unseren Augen ver-
borgen – und trotz-
dem ist da Wachs-

tum. So wächst auch der Glaube in un-
serem Herzen wie ein Same, wenn wir 
ihn durch unser persönliches Gebet näh-
ren. Vertrauen und Ausdauer sind hier 
besonders gefragt. Der Vergleich mit 
dem Samenkorn kann uns helfen, daran 
zu glauben, dass kein Gebet umsonst ist, 
sondern dass es vor allem Nahrung für 
das Wachstum unseres persönlichen 
Glaubens ist.

... und zu einem frohen 
Zeugnis für die Anderen 
heranwachse.

Das Samenkorn, das unter der Erde 
wächst und gedeiht, kommt schließlich 
an die Oberfläche und wird auch für 
andere sichtbar. Das Wunderbare in 
Gottes Schöpfung ist, dass alles, was 
hervorkommt, einzigartig ist. Kein Baum, 
keine Blume, kein Strauch ist völlig 
identisch mit anderen. So ist es wohl 
auch im geistigen Bereich. Was lange im 
Verborgenen wächst, genährt durch unser 
„Gebet sein“, gedeiht und bringt Frucht. 
Doch auch hier gilt: Jedes Zeugnis des 
persönlich gewachsenen Glaubens ist 
letztlich einzigartig. So kommt es auf 
jedes Zeugnis an, um die Fülle des fro-
hen Zeugnisses für andere zu erhalten.
 In der Erzdiözese Wien befinden wir 
uns im Prozess Apostelgeschichte 2010, 
der als Aufbruch einer missionarischen, 

mutigen und bezeugenden Kirche zu 
verstehen ist. Die Worte der Gospa sind 
wie eine Ermutigung, den vorgezeichne-
ten Weg weiter zu gehen. Ausgangspunkt 
ist, dass wir diese Zeit zu einer Zeit des 
persönlichen Gebetes werden lassen. So 
kann der Same des Glaubens in unserem 
Herzen wachsen und wir werden  – wie 
von selbst – zum frohen Zeugnis für 
andere. Maria ermutigt uns dazu. Sie 
kennt den Weg, denn sie ist ja schon am 
Ziel des Weges angelangt.

Ich bin bei euch und möchte 
euch alle anspornen: Wachset 
und freuet euch im Herrn, 
der euch erschaffen hat!

Maria ist am Ziel, aber sie ist von Gott 
gesandt, uns zu helfen. „Ich bin bei 
euch“, sagt uns: „Wir sind nicht allein, 
wir haben Maria an unserer Seite.“ Wie 
bei einem Langstreckenlauf, bei dem die 
Läufer in Gefahr sind, müde zu werden 
und vom Trainer angespornt werden 
durchzuhalten, ist auch Maria an unserer 
Seite im Lauf unseres Lebens. In allen 
Höhen und Tiefen unseres Lebens, in 
allen schönen Seiten und in den 
Herausforderungen darf ich wissen: 
„Maria, du bist an meiner Seite. Du bist 
mit mir. Du hilfst mir, den Weg des 
Glaubens zu gehen, den guten Lauf zu 
vollenden und den Siegespreis zu erlan-
gen.“ 
 Möglichst allen möchte Maria diese 
Freude im Herrn ermöglichen. Auch 
Paulus schreibt an die Gemeinde von 
Philippi: „Freut euch im Herrn zu jeder 
Zeit! Noch einmal sage ich euch: Freut 
euch! Eure Güte werde allen Menschen 
bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch 
um nichts, sondern bringt in jeder Lage 
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Botschaft der Königin des Friedens
vom 25. Jänner 2010

Februar 2010

Liebe Kinder!

Möge euch diese Zeit eine Zeit des 

persönlichen Gebetes sein, damit in euren 

Herzen der Same des Glaubens wachse und 

zu einem frohen Zeugnis für die Anderen 

heranwachse. 

Ich bin bei euch und möchte euch alle 

anspornen: Wachset und freuet euch im 

Herrn, der euch erschaffen hat! 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!

betend und flehend eure Bitten mit Dank 
vor Gott! Und der Friede Gottes, der 
alles Verstehen übersteigt, wird eure 
Herzen und eure Gedanken in der 
Gemeinschaft mit Jesus Christus bewah-
ren“ (Phil 4,4-7).
Die aktuelle Monatsbotschaft ist wie 
eine praktische Handlungsanweisung zu 
dieser biblischen Weisung. Wir sehen 
daran, dass die Bibel und die Monats-
botschaften sich nicht widersprechen, 
ganz im Gegenteil: Maria unterstreicht 
gewisse biblische Wahrheiten besonders, 

Ego vobiscum sum . Lieder zur Anbetung
Rhapsody of Medjugorje, Improvisationen mit Violine
Mutter des Himmels – Religiöse Lieder in deutscher 
Sprache, die in Medjugorje entstanden sind.
Preis je CD: Euro 10,- (+Versandkosten)Bestellung über: 
OASE DES FRIEDENS, Zeleborgasse 22/4, A-1120 Wien 
Fax.: 01 / 813 76 22, e-mail: oase@oasedesfriedens.at

CD's der Gemeinschaft Figli del divino amore

weil sie für unser Wachstum als Menschen 
und besonders als Christen von großer 
Bedeutung sind.
 So dürfen wir als Gottes Kinder in 
Seiner Freude leben, als Seine geliebten 
Geschöpfe.

Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!

„Maria, du setzt großes Vertrauen in uns. 
Wir sind deinem Ruf gefolgt. Erbitte uns 

neu die Gaben des Geistes, vor allem die 
Gabe des Gebetes, auf dass wir wachsen 
und Frucht bringen im Glauben und so 
zu einem frohen Zeugnis für andere wer-
den können. Amen!“   
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Ich glaubte, dass Gott Wunder wirken könne, aber nicht an mir

einfach war. Doch nach einigen Wochen 
hatte ich selbst das Verlangen nach der 
hl. Messe und dem gemeinsamen Gebet, 
weil ich nur dort einen Frieden spüren 
konnte. Der Gedanke, dass ich kein nor-
maler Mensch mehr sein und viele Dinge 
nicht mehr tun konnte, plagte mich zu 
dieser Zeit sehr und zerstörte täglich 
meinen Frieden.
 Mitte Juni absolvierte ich erfolgreich 
meine Prüfungen. Am 20. Juni, als ich 
bei meiner Physiotherapeutin war, sagte 
sie mir, dass sie die darauffolgende 
Woche nicht da sein würde, da sie ihre 
Mutter nach Medjugorje begleiten möch-
te. Spontan fragte ich sie, ob sie mich 
nicht mitnehmen könnte. Sie antwortete 
mir, dass sie sich erkundigen würde, ob 
es noch einen freien Platz gibt. Drei Tage 
später saß ich bereits im Autobus nach 
Medjugorje. Mein Vater begleitete mich. 
Nach einer Nachtfahrt erreichten wir am 
frühen Morgen des 24. Juni 2005, dem 
24. Jahrestag der Erscheinungen, Medju-
gorje. Schon am Vormittag besuchten 
wir die hl. Messe und einen Vortrag des 
Sehers Ivan Dragicevic. Bei seiner regel-
mäßigen Erscheinung sagte ihm die 
Gottesmutter, dass sie nochmals um zehn 
Uhr abends auf dem Erscheinungsberg 
erscheinen werde. Das erzählten mir 
einige aus meiner Pilgergruppe. Ich 
dachte, dass es für mich im Rollstuhl 
unmöglich sei, da mit zu kommen. Doch 
man schlug mir vor, ich könnte von   
einigen Burschen der Gemeinschaft 

Ich heiße Silvia Buso, bin 21 Jahre alt, 
Einzelkind und komme aus Padua.  In 
Verona studiere ich zur Zeit Physio-
therapie.  
 Im Alter von 16 Jahren wurde ich 
schwer krank und innerhalb einer Woche 
– es war im Oktober 2004 – wurde ich 
gelähmt. Ich musste in den Rollstuhl. 
Einige Monate später begannen schwere 
epileptische Anfälle, bis zu 18 Mal am 
Tag. Die Ärzte konnten keine genaue 
Diagnose finden, obwohl ich oftmals im 
Krankenhaus war.
 
Ich komme aus einer katholischen 
Familie. Gemeinsam mit den Eltern 
besuchte ich regelmäßig den Sonntags-
gottesdienst. Für mich war das mehr aus 
Gewohnheit, als aus Überzeugung. Als 
ich im Rollstuhl gelandet bin, bat meine 
Mutter einen sehr frommen Priester und 
seine Gebetsgruppe, ob wir einmal in der 
Woche, jeweils am Freitag, mit ihnen 
beten dürfen. So fuhren wir einmal in der 
Woche zu ihnen, nahmen an der Hl. 
Messe teil und beteten zwei Stunden 
lang. Da ich nicht selbstständig zu Hause 
bleiben konnte, mussten mich meine 
Eltern immer mitnehmen. Anfangs waren 
diese Abende für mich sehr mühsam und 
ich dachte immer, dass sie unendlich 
lang dauerten. 
 An einem der Abende kam eine 
Dame mit einer wundertätigen Medaille 
zu mir und sagte: "Schau, diese Medaille 
wurde in Medjugorje von der Muttergottes 

gesegnet. Ich habe nur eine, aber ich 
schenke sie dir. Ich denke, du kannst sie 
im Moment besser brauchen als ich." Ich 
nahm die Medaille mit nach Hause, gab 
sie auf eine Kette und trug sie von nun an 
um meinen Hals. Das war kurz vor den 
Osterferien. 
 Nach den Ferien rief ich meinen 
Schuldirektor an, um ihn zu bitten, dass 
er mir die nötigen Unterlagen schicke, 
um mich für die Prüfungen vor dem 
Sommer vorzubereiten. Von März bis 
Mai lernte ich mit großem Enthusiasmus. 
Im Marienmonat Mai machte mir meine 
Mutter den Vorschlag, dass wir jeden Tag 
in die hl. Messe gehen und den 
Rosenkranz beten sollten. Ich akzeptierte 
das, obwohl es anfangs für mich nicht so 

Am 24. Juni 2005 erfuhr die heute 21jährige Italienerin Siliva Buso auf dem Erscheinungsberg 

in Medjugorje eine momentane Heilung von ihrer körperlichen Lähmung, die bis heute angehalten hat. 

Für die Leser der OASE gab Silvia im Dezember 2009 in Medjugorje ein bewegendes Glaubenszeugnis, 
das wir im Folgenden wiedergeben. 
Das Gespräch für die OASE führten Christian Stelzer und Georg Schwarz.

Liebe Silivia, könntest Du Dich unseren Lesern vorstellen 
und uns von Deinen Erfahrungen etwas berichten?
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Ich glaubte, dass Gott Wunder wirken könne, aber nicht an mir

Cenacolo hinaufgetragen werden, wenn 
ich das möchte. Ich lehnte das sofort ab, 
denn ich wollte nicht von Unbekannten 
getragen und noch bemitleidet werden. 
Als einige Männer aus meiner Gruppe 
das verstanden, boten sie mir an, mich 
gemeinsam mit meinem Vater hinaufzu-
tragen.
 Um 20 Uhr waren wir bereits auf 
dem Erscheinungsberg. Das Gebet auf 
dem Berg war für mich mein erstes 
Gebet mit dem Herzen. In diesen zwei 
Stunden betete ich sehr intensiv, aber 
nicht für meine Heilung, da ich sie für 
unmöglich hielt. Ich bat für die anderen 
Menschen, die krank sind, aber von Gott 
entfernt leben. Ich glaubte, dass Gott 
Wunder wirken könne, aber nicht an mir, 
sondern an den anderen Menschen, die 
frommer, besser und heiliger sind als ich. 
Diese Zeit vor der Erscheinung verging 
für mich wie im Flug. Während der 
Erscheinung sah ich dann ein sehr starkes 
und wunderschönes Licht an meiner lin-
ken Seite. Ich erschrak davor, da ich zum 
ersten Mal in Medjugorje war und gleich 
bei einer Erscheinung dabei sein durfte. 
Ich wollte mich ablenken und nicht zu 
diesem Licht schauen. Aber es war so 
schön, dass ich hinblicken musste. Es 
war sehr intensiv, blendete mich aber 
nicht. Nach der Erscheinung war das 
Licht wieder verschwunden und ich hörte 
nur noch meinen Namen, so als ob ich 
von allen Seiten gerufen würde. Nach 
kurzer Zeit nahm mich mein Vater mit 
den Männern wieder hoch und wir began-
nen, den Berg hinunter zu gehen. Doch 
schon nach einigen Metern hatte ich das 
Gefühl, dass ich ohnmächtig wurde, und 
fiel nach hinten, mit dem Rücken auf die 
Steine, ohne mir dabei weh zu tun. Ich 
hatte das Gefühl, als würde ich auf einer 
weichen, sehr bequemen Matratze lie-
gen. Dabei hörte ich eine sehr süße 
Stimme, die mich beruhigte, und fühlte 
mich in diesem Moment sehr geliebt. 
Inzwischen kamen einige Ärzte zu mir, 
die meinen Puls und meinen Atem kaum 
noch feststellen konnten. Zu meinem 
Vater sagten sie, dass es ein großer 
Fehler gewesen war, mich hier hinaufzu-
schleppen, da ich ohnehin schon sehr 

geschwächt war. Einige Minuten danach 
konnte ich die Augen öffnen und sah 
meinen Vater weinend vor mir. In dem 
Moment spürte ich zum ersten Mal nach 
neun Monaten meine Beine wieder. Ich 
sagte zu meinem Vater: "Papa, schau, ich 
bin gesund. Ich kann wieder gehen." So 
ging ich den Berg hinunter, als ob das  
selbstverständlich wäre. Als wir nahe bei 
der Straße waren und ich zu registrieren 
begann, was mit mir geschehen war, 
begann ich heftig zu  weinen. Mein Vater 
war so berührt, dass auch er Hilfe 
brauchte. Denn was an mir geschehen 
war, das war für uns vollkommen uner-
wartet. Einige Freunde aus der Gruppe 
wollten mich trösten und sagten: "Du 
brauchst nicht weinen. In drei Tagen sind 
wir zurück in Italien. Da kannst Du wie-
der deine Therapie machen. Aber schau, 
jetzt geht es dir doch etwas besser." 
Dabei schoben sie mir den Rollstuhl zu, 
damit ich mich hinein setzen konnte. Ich 
lehnte das aber heftig ab, denn ich wusste, 
dass ich gesund geworden war. 
 Am nächsten Morgen ging ich  um 
4.30 Uhr auf den Kreuzberg. Ich war 
sogar die Erste unserer Gruppe und 
führte die Anderen an. 
 Die epileptischen Anfälle dauerten 
noch bis Mitte Februar 2006 an und 

waren sehr häufig. Mehrmals täglich lag 
ich am Boden. Als dann im Jahr 2006 P. 
Ljubo Kurtovic aus Medjugorje  in Turin 
ein Gebetstreffen hielt, wurde ich einge-
laden, über meine Heilung zu sprechen. 
Ich war sehr ängstlich und wollte eigent-
lich nicht wirklich davon erzählen. 
Dennoch ging ich hin und tat es. Bei 
dieser Gelegenheit erteilte mir P. Ljubo 
einen persönlichen Segen. Nach einigen 
Tagen hörten die epileptischen Anfälle 
auf. Die Medikamente nahm ich noch 
ein Jahr weiter. Bis heute sind die epi-
leptischen Anfälle nicht mehr zurück 
gekommen. 

Das größte Geschenk für mich und meine 
Familie aber war das Geschenk der 
Bekehrung und das eines tiefen Glaubens 
an Gott. Wir haben eine große Freude 
durch den Glauben bekommen. Heute 
kann ich sagen, dass ich mich durch das  
Gebet und den Glauben mit den  
Schwierigkeiten im Leben auseinander-
setzen kann, ohne den Halt zu verlieren. 
Ich spüre, dass Gott in meinem Herzen 
so etwas wie ein Feuer angezündet hat 
und erfahre täglich, dass das Holz dafür  
das Gebet, die heilige Messe und die 
Eucharistische Anbetung ist.
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Gott in der
Magnus MacFarlane-Barrow, der Gründer 
von Mary's Meals, besuchte Ende Jänner 
d. J.  die von einem schweren Erdbeben 
heimgesuchte Insel Haiti. Er verbrachte 
dort einige Tage mit P. Tom Hagan und den 
Partnern der Entwicklungszusammenar-
beit, um sich ein Bild vom Ausmaß der 
Zerstörung und den Möglichkeiten einer 
wirksamen Hilfe machen zu können. 
P. Tom lebt und arbeitet seit 12 Jahren 
mit den Armen von Cite Soleil, einem 
der größten Slums der Welt.

Als ich von der dunklen, zerstörten Stadt 
kommend den kleinen Innenhof von P. 
Tom betrete, bin ich von der Ordnung 
und Ruhe, die mir hier entgegen kom-
men, betroffen. Diese Unterkunft ist das 
Zuhause für den amerikanischen Priester, 
seine Mitarbeiter und Nachbarn gewor-
den, seit das Erdbeben sein Haus in 
einen Schutthaufen verwandelt hat.
 In einer Ecke wurde eine Notunter-
kunft eingerichtet, die derzeit als Haupt-
quartier von "Hands Together", der Or- 
ganisation von P. Tom, dient. 
 Draußen im Hof lassen sich die 
Menschen zum Schlafen nieder, trotz des 
andauernden Dröhnens der Flugzeuge 

und Helikopter, die in Port-au-Prince 
ein- und ausfliegen. Neben der Notunter-
kunft hat P. Tom eine kleine Kapelle aus 
Gegenständen eingerichtet, die er aus 
seinem zerstörten Haus geborgen hat – 
einen Schaukelstuhl, ein zertrümmertes 
Kruzifix, eine kleine Statue der Gottes-
mutter und ein Bild der beiden Semina-
risten, die in dem zusammengestürzten 
Haus gestorben sind.
 Am nächsten Tag gehen wir in das 
nahegelegene Cite Soleil, das vielleicht 
berüchtigste Slum der Welt, wo wir mit 
"Hands together" zusammenarbeiten, um 
Mary`s Meals in sieben Schulen bereit-
zustellen. Unser düsterer und emotions-
geladener Rundgang zeigt uns, dass jede 
Schule wahrscheinlich irreparabel be-
schädigt worden ist.

Kinder, die normalerweise unsere täg-
lichen Mahlzeiten nützen, sitzen im 
Freien, aber die gefährlichen Gebäude 
bleiben verwaist.
 Während ich mir einen Weg zur 
Küche der St. Francois de Sales Schule 
bahne, wird der Gestank unerträglich 
und ich bereitete mich auf den schlimm-
sten Anblick vor. Doch nach wenigen 
Augenblicken kann ich erleichtert durch-
atmen, denn der Gestank kommt nur von 
faulen Bohnen, die kurz vor dem Erd-
beben in den Töpfen für die Mahlzeiten 
hergerichtet wurden.
 Außerhalb der Schule begegne ich 
Vanessa und Marie, zwei Mary's Meals 
-Köchinnen, die mir erzählen, dass sie  
bis zu den Ellbogen in Bohnen gesteckt 
sind, als während des Kochens der 
Erdboden zu beben begann. Gerade hat-
ten sie es noch geschafft, sich in 
Sicherheit zu bringen. 
 Cite Soleil wurde auf vielfache 
Weise weniger dramatisch heimgesucht 
als andere Teile der Stadt. Die meisten 
Menschen hier lebten schon vor dem 
Erdbeben ohne genug zum Essen zu 
haben, ohne Trinkwasser und Abwasser-
systeme und ohne medizinische Hilfe. 
Und wenn ein Haus nur aus leichtem 
Metall besteht, ist es unwahrscheinlich, 
dass man davon erschlagen wird, wenn 
es zusammenbricht. 
 Ich bin erschüttert, als mir bewusst 
wird, dass all die Güter, die jetzt von  

Millionen Menschen in Haiti dringend 
benötigt werden, den Bewohnern von 
Cite Soleil schon lange vor dem Erdbeben 
in erschreckender Weise gefehlt haben. 
 Die Arbeit beginnt nach einer 
Begegnung mit Lehrern und Gemeinde-
leitern. Ein Team beginnt, sich einen 
Überblick über die Situation zu verschaf-
fen – wer hat überlebt und wer hat sein 
Zuhause verloren? Ein weiteres Team 
beginnt, wiederverwertbares Material 
aus den Trümmerhaufen um die  Schulen 
herum zusammen zu tragen. So bald als 
möglich wollen wir die Mauern um den 
Schul-Campus wieder aufbauen. Das ist 
entscheidend für die Sicherheit,  um eine 
geordnete Nahrungsmittelverteilung be-
ginnen zu können. Inzwischen ist der 
Tankwagen, den wir jeden Tag benöti-
gen, um sauberes Wasser zu den 
Menschen nach Cite Soleil zu bringen, 
wieder startbereit, um mit der Wasser-
verteilung beginnen zu können.
 Wir kehren in P. Toms Hinterhof 
zurück und sind erschöpft und niederge-
schlagen von der Menge an Aufgaben, 
die vor uns liegen. Wir versammeln uns 
in der kleinen provi-
sorischen Kapelle und 
beten um Kraft  für 
uns und für die 
Menschen, die in den 
Straßen rund um uns 
leiden. Da meine 
Freunde wissen, dass 
ich am nächsten Tag 
abreisen muss, nehmen sie ein hölzernes 
Kreuz von der Wand, das sie unversehrt 
aus den Trümmern ihres Hauses an die-
sem Tag geborgen haben. Sie reichen es 
umher und beten für alle, die ihnen von 
außen her helfen. Dann geben sie es mir, 
damit ich es als Zeichen ihrer Dankbarkeit 
nach Hause mitnehme und bitten mich, 
dass wir im Gebet verbunden bleiben, 
während sie mit ihrem zerbrochenen 
Kreuz, ihrem gebrochenen Jesus, hier 
bleiben.

Dunkelheit
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VATER UNSER, gib uns heute unser tägliches Brot
und vergib uns, wenn wir mehr nehmen 
als unseren Teil des Brotes, das allen gehört.
Lass uns dir helfen, die Hungernden mit guten Gaben 
zu beschenken und nicht mit Resten von unserem Tisch.
 
Lehre uns zu teilen, was wir nicht behalten sollen.
Bekleide uns mit deiner Liebe, damit wir jedes gute Werk 
zu Ende bringen, für das du uns geschaffen hast.
Lege dein Mitleid für jedes hungernde Kind in unsere Herzen
und nütze unsere kleinen Taten der Liebe,
damit sie nicht mehr Hunger leiden. Amen.
Gebet „Mary`s Meals“

DANKE

Von Mary‘s Meals habe ich über meinen Schwager erfahren, der Anfang des 
Jahres bei einem Vortrag von Magnus MacFarlane-Barrow war und eine DVD 
mitbrachte. Ich war von den beiden Kurzfilmen sehr angetan und beschloss, 
mich mit Dr. Christian Stelzer in Verbindung zu setzen, um mich ein wenig 
beim Rucksackprojekt zu engagieren. Schon bald war klar, dass Mary‘s 
Meals in Österreich noch ziemlich am Beginn stand. Jedoch einige freiwilli-
ge Mitarbeiter und einige finanzielle Unterstützer konnte Mary‘s Meals auf-
grund der Vorträge, der Homepage und der Artikel in der „Oase des 
Friedens“ bereits verzeichnen. Das war ein guter Anfang, aber das 
Rucksackprojekt brauchte einen organisatorisch Verantwortlichen. Jemand, 
der gezielt Interessenten betreut, Schulen bei der Abwicklung berät, 

Rucksackabholungen koordiniert und die Lagerung der Rucksäcke managt. 
Diese Aufgabe habe ich mich großer Freude übernommen. Und auch alle 
Menschen, die das Rucksackprojekt unterstützen, verspüren selbst so eine 
große Freude im Herzen. Mit geringem persönlichen Aufwand kann man auf 
einem anderen Ende der Welt einem Kind ein ganz besonderes Geschenk 
machen: die Förderung seiner Schulausbildung. Dies ist neben dem 
Schulernährungsprogramm ein weiterer Weg, die Welt zum Guten zu ver-
ändern.
  
Fast wie von selbst hat sich ein Lehrer nach dem anderen gemeldet, um mit 
den Schülern seiner Klassen/Schule Rucksäcke für arme Kinder in Afrika zu 
packen. Die Schule in der Herthergasse, das Bernoulligymnasium, die VS 
Gols, das Lycée, die HS Traismauer, die De-la- Salle-VS in Wien Währing, VS 
Kreindlgasse und die Bruno-Kreisky-Schule haben viele vollgepackte 
Rucksäcke beigesteuert. Sogar von einer Privatschule in Graz haben wir eine 
Lieferung erhalten. Auch viele Privatpersonen haben uns mit Material und 

DI (FH) Sabine Österreicher
Mary’s Meals

Unser Wunsch ist es, jedem der fast 400.000 Kinder, 
die Mary's Meals-Mahlzeit erhalten, 
einen Schulrucksack zu schenken . . . 

leeren Rucksäcken unterstützt, sodass im Lager Simmering momentan 
1500 Rucksäcke für den Abtransport nach Afrika zwischengelagert sind. Und 
es werden laufend mehr!

Mitzuhelfen ist ganz einfach: Wir benötigen einen Rucksack (Schultasche, 
Sporttasche...), befüllt mit Schulmaterial und einigen Gebrauchsartikeln des 
täglichen Lebens. Alle Materialien (außer Hygieneartikel) dürfen gebraucht 
sein, solange sie in einem guten Zustand sind.

Wir sind auf der Suche nach Schulen, Organisationen, Pfarrgemeinschaften 
und Privatpersonen, die sich diesem Projekt gerne anschließen wollen. Wenn 
Sie offen für Mary’s Meals und das Rucksackprojekt sind, würden wir uns   
freuen, Ihnen Informationsmaterial zusenden zu dürfen. 
 
Sie erreichen uns über www.marysmeals.at 
oder per Fax: 0043 1813 49 82

Seit Juni 2009 packen Kinder in Österreich 
ihren gebrauchten, nicht mehr verwendeten 
Schulrucksack mit Bleistiften und Papier, Buntstifte 
und Hygineartikel, und senden ihn per 
"Mary's Meals - Rucksackprojekt" nach Afrika.



OASE DES FRIEDENS10 Februar 2010

Liebe Brüder und Schwestern

... hier in der Kirche oder auf den Plätzen 
vor der Kirche und im gelben Saal: Wir 
sind uns alle bewusst, dass es ein großes 
Privileg ist, das neue Jahr nicht mit 
Champagner feiern zu müssen – viel-
leicht später (die Leute lachen und klat-
schen) –, jetzt aber dürfen wir mit Maria 
und Josef und dem Kind, das in der 
Krippe liegt, und den Hirten den Anfang 
des neuen Jahres feiern. Wir sind alle 
nach Medjugorje gekommen, um in die-
sen Tagen ganz besonders der Mutter des 
Herrn nahe zu sein. Genauer müssen wir 
sagen, wir sind hierher gekommen, weil 
wir wissen, dass die Mutter des Herrn 
uns nahe sein will. Mit ihr wollen wir das 
Neue Jahr beginnen, und das Erste, was 
mich bewegt, wenn ich an die Krippe 
und die Hirten denke, ist, dass keine 
Engel da waren. Hier ist zwei Engel auf 
der Krippe, aber im Evangelium waren 
keine Engel da; die waren auf dem Feld 
der Hirten, eine ganze Schar von Engeln, 
aber Maria und Josef haben nur davon 
gehört, die Hirten haben es ihnen er-
zählt. 
 Sie haben auch nicht die Gospa 
gesehen, aber es gibt hier Menschen, die 
davon erzählt haben. Und wir vertrauen, 

dass die Muttergottes uns wirklich nahe 
ist. Der Glaube kommt vom Hören, und 
mich beeindruckt zuerst, dass im 
Evangelium heute die Rede vom Hören 
ist. Wir müssen zuerst die Frohe Botschaft 
hören; wir haben zwei Ohren, zwei 
Augen und nur einen Mund. Das heißt, 
wir müssen viel hören, viel schauen und 
dann auch reden. Und was sollen wir 
reden? Wir sollen erzählen von dem, was 
wir gesehen und gehört haben. 
 Die Welt braucht eine neue 
Evangelisierung und das geht nur 
dadurch, dass Menschen unmöglich 
schweigen können über das, was sie 
gesehen und gehört haben. Wir alle haben 
den Glauben empfangen und wir alle 
haben durch die Taufe den Auftrag 
bekommen, den Glauben weiter zu 
geben. 
 Die Hirten haben erzählt, was ihnen 
gesagt worden ist. Und von da aus ist es 
weiter gegangen. Das Evangelium, die 
Frohe Botschaft ist erzählt worden, und 
die, die es erzählt haben, waren glaub-
würdig. 
 Die, die gehört haben, haben auch 
gesehen, dass das Wort und das Leben 
zusammenpassen, dass das, was die Zeugen 
sagen, auch in ihrem Leben stimmt. 
 Wie können wir Zeugen der Froh-
botschaft werden? Zuerst einmal, indem 
wir auf Maria schauen. Maria bewahrte 
alles, was geschehen war, in ihrem 
Herzen und dachte darüber nach. Brüder 
und Schwestern, was wir am dringendsten 
brauchen in unserer Zeit brauchen, ist 
das Gebet. Ich sage es mit einer gewissen 
Trauer. Ich weiß, dass ich zu wenig bete. 
Ich weiß, dass das Gebet das Leben ist. 
Ohne die lebendige Beziehung zu Gott 
wird unser Leben trocken und leer. 
 Was sagt uns die Muttergottes stän-
dig: Betet! Nehmt euch Zeit für das 
Gebet. Ist das nicht ein guter Vorsatz für 
das Neue Jahr, für uns Priester, Diakone, 
für uns alle? Zeit für das Gebet! Es gibt 
so viel Kraft und so viel Freude, soviel 
Klarheit. 

Wir sind alle nach Medjugorje gekommen, 
um in diesen Tagen ganz besonders der Mutter 
des Herrn nahe zu sein

Bitten wir Maria, dass sie uns hilft, 
mehr zu beten. Wenn wir beten, dann 
ist unser Wort erfüllt mit Leben und 
dann ist unser Zeugnis glaubwürdig.

Ich möchte euch ein Wort sagen über 
das, was der Apostel Paulus uns gesagt 
hat. Das Paulusjahr ist schon zu Ende, 
wir sind jetzt im Priester-Jahr; aber das 
Wort des Apostels Paulus war deshalb so 
kräftig, weil es mit Leben erfüllt war.
 In der heutigen Lesung spricht er 
davon, dass Gott seinen Sohn gesandt 
hat, damit wir Söhne werden. Da sind die 
Töchter nicht ausgeschlossen, Töchter 
und Söhne sind zusammen gemeint, aber 
Paulus sagt, wir sind berufen, Söhne zu 
werden, nicht Sklaven.
 So wie Jesus Sohn Gottes ist, sollen 
wir Gott unseren Vater nennen dürfen. 
Am Anfang dieses Jahres sagt uns der 
Apostel Paulus: Ihr seid Söhne und nicht 
Sklaven.
 Ich glaube, Medjugorje ist ein Ort, 
wo viel gebeichtet wird; die Beichte ist 
die Befreiung von der Sklaverei der 
Sünde. Nichts macht uns unfreier als die 
Sünde. Gott will uns zu Söhnen haben, 
zur Freiheit der Kinder Gottes führen, 
und dazu hat er uns das Bußsakrament 
geschenkt.
 Wir sollen ein neues Verhältnis zu 
Gott haben, ihn Abba nennen dürfen. 
Jesus hat uns so dazu eingeladen, dass 
wir ihm vertrauen, dass wir Gott vertrau-
en. Es gibt so viel Angst vor Gott in uns! 
"Jezu ufam tobie, Jezu ufam tobie" - 
Jesus ich vertraue dir!
 Papst Johannes Paul II. hat diese 
Botschaft hinterlassen: Vertrauen auf die 
Barmherzigkeit Gottes, vertrauen auf die 
Barmherzigkeit Jesu. Vertrauen kann 
manchmal heroisch sein, wenn das Leben 
schwierig wird, wenn eine Ehe zur Last 
wird, wenn eine Krankheit uns bedrückt, 
wenn wir nicht wissen, wie es mit der 
Arbeit weiter geht. 
 Dann zu sagen "Jezu ufam tobie" 
kann heroisch sein. Vertrauen, das ist 

Predigt von Kardinal Christoph Schönborn in der Kirche von Medjugorje am 31. Dezember 2009
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KIRCHE UND WELTwirklich ein Akt des Glaubens. Und wie-
der schauen wir auf Maria: Wer hat mehr 
diesen Akt des Vertrauens, des Glaubens 
gesetzt als Maria? 
"Jezu ufam tobie" – das soll unser Pro-
gramm im kommenden Jahr sein.
 

Es ist fast Mitternacht und es kracht 
draußen, aber wir krachen nicht, sondern 
wir beten, wir krachen nicht, sondern wir 
singen! 
 Und ein letztes Wort: Die Hirten 
kehrten zurück, rühmten Gott, priesen 
ihn für das, was sie gehört und gesehen 
hatten. 
 Auch wir werden nach Hause zurück-
kehren. Damit wir Zeugen des Evange-
liums sein können, müssen wir zuerst 
Gott preisen. Die Hirten haben Gott 
gepriesen für das, was sie gesehen und 
gehört haben. Ich hoffe, wir können alle 
nach Hause reisen nach diesen Tagen 
hier und Gott für alles preisen, was wir 
gesehen und gehört haben. Dann wird 
man uns auch glauben, wenn wir erzäh-
len, dann wird unser Wort glaubwürdig 
sein. 
 Jetzt ist es fast Mitternacht, es ist 
genau der richtige Moment, um unseren 
Glauben zu bekennen. In diesem Glauben 
gehen wir in das Neue Jahr. 

Gott segne dieses Jahr. 

Internationale katholische 
Migrantenkommission tagt 
in Wien 

200 Jahre nach der Abschaffung der 
Sklaverei sind nach UN-Angaben 
weltweit wieder mehr als 27 Millionen 
Menschen Opfer von Menschen-
handel. Die Arbeit der Ortskirchen 
und der Caritasbüros, insbesondere 
in Europa, Afrika und Asien, gegen 
das Verbrechen des Menschenhandels 
war ein zentrales Thema des Treffens 
des Lei-ütungskomitees der 
"International Catholic Migration 
Commission" (ICMC), die auf 
Einladung von Kardinal Christoph 
Schönborn vom 20. bis 22. Jänner 
2010 in Wien tagte. 

Allein in Europa fallen 500.000 Frauen 
und Mädchen jährlich in die Hände von 
Schlepperbanden. In Wien, so schätzt die 
OSZE, sind rund 50 bis 70 Prozent der 
Prostituierten Opfer von Menschen-
handel.
 Bei der Tagung im Wiener Kardinal-
König-Haus, an der neben Patriarch 
Gregorios III. Laham aus Damaskus die 
Kardinäle John Njue aus Nairobi und 
George Pell aus Sydney teilnahmen, 
referierten unter anderem Experten der 
Wiener UNO-Behörde zur Verbrechens-
bekämpfung (UNODC) und der Ständige 
Vertreter des Vatikans bei der UNO in 
Genf, Erzbischof Silvano Tomasi. 
 Ebenfalls auf dem Programm der 
ICMC-Tagung standen die dramatischen 
Flüchtlingskrisen in Südasien - insbe-
sondere in Pakistan und auf Sri Lanka - 
sowie im Nahen Osten, hier vor allem im 
Irak. 
 Die ICMC wurde 1951 von Papst 
Pius XII. gegründet und hat ihren Sitz in 
Genf. Präsident ist der Amerikaner John 
Klink. Die ICMC steht in enger Ver-
bindung mit dem Caritas Weltdachverband 
und ist sozusagen dessen Pendant auf 
dem Gebiet der Flüchtlings- und Migran-
tenarbeit.

Pressedienst der ED Wien

Wenn ich nicht Papst wäre, 
dann wäre ich schon in 
Medjugorje, um zu beichten.

 
In seinem Buch "Warum er heilig ist: 
der wahre Johannes Paul II." berich-
tet Slawomir Oder, der Postulator des 
Seligsprechungsverfahrens, über die 
Beziehung des großen Papstes zur 
Gottesmutter und zu Medjugorje.
Das Buch, das Oder gemeinsam mit 
dem Journalisten Saverio Gaeta 
verfasste, wurde Ende Jänner d.J. 
im Vatikan vorgestellt. 

In dem Buch von Slawomir Oder wird 
berichtet, dass während eines Gesprächs 
über Marienerscheinungen einer seiner 
Mitarbeiter den Papst fragte, ob er jemals 
Maria gesehen habe. Die Antwort des 
Papstes war eindeutig: "Nein, ich habe 
die Madonna nicht gesehen, aber ich 
spüre sie."

Weiters ist in dem Buch zu lesen: "Im 
Jahr 1987 vertraute er der Seherin 
Mirjana Dragicevic folgende Worte an: 
'Wenn ich nicht Papst wäre, dann wäre 
ich schon in Medjugorje, um zu beich-
ten.' 

Diese Absicht bestätigt auch das Zeugnis 
von Kardinal Frantisek Tomasek, emeri-
tierter Erzbischof von Prag, der ihn sagen 
hörte, wenn er nicht Papst wäre, würde 
er in das kleine Dorf in der Herzegowina 
gehen, um seine Hilfe bei der Betreuung 
der Pilger anzubieten."

Quelle: kath.net
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Der heilige Gabriel Possenti ist ein 
Jugendheiliger aus dem 19. Jahrhundert. 
Sein bürgerlicher Name lautet Francesco 
Possenti. Er wurde am 1. März 1838 in 
Assisi, in Italien, geboren und am selben 
Tag auf den Namen des heiligen Franz 
von Assisi getauft. Sein Ordensname, 
den er als Passionist bekam, war "Gabriel 
von der Schmerzensmutter" oder italie-
nisch "Gabriele dell'Addolorata". Der 
Vater war ein hoher Beamter in der 
Verwaltung des Kirchenstaates in ver-
schiedenen Städten. Während der ersten 
Lebensjahre seines heiligen Sohnes 
befand er sich in Assisi, ab 1841 in 
Spoleto. Seine Mutter war schon im 
Jahre 1842 gestorben, als ihr Sohn Franz 
erst vier Jahre alt war. Die Familie besaß 
13 Kinder.
 Der Jugendheilige Gabriel Possenti, 
der wohl ganz unter der Führung der 
Gottesmutter stand, erlebte nur ein Alter 
von 24 Jahren. Da seine leibliche Mutter 
so früh starb, fand er in Maria, der 

HEILIGER GABRIEL POSSENTI, Ordensmann, 27. Februar

Muttergottes, eine andere treue 
Mutter, die ihn vom Himmel her 
mit großer Sorgfalt betreute, 
obwohl er ihr in seiner frühen 
Jugend zunächst nicht ganz so 
folgsam war. Auch von seinem 
Vater erhielt er eine vorzügliche 
christliche Erziehung, zu der die 
Weckung einer tiefen Marien-
verehrung und einer großen 
Liebe zur Gottesmutter wie 
selbstverständlich dazugehörte.
Die Hinführung zu Christus 
durch die Gottesmutter wurde 
sowohl von den Christlichen 
Schulbrüdern, bei denen er in 
Spoleto die Grundschule besuch-
te, als auch von den Jesuiten 
verstärkt. Bei den Jesuiten absol-
vierte er das Gymnasium. Beim 
gemeinsamen Familienrosen-
kranz, den er jeden Tag knieend 
mitbetete, fehlte er nie. Im 
Elternhaus schmückte er gerne 

die Statue der Gottesmutter und war 
darauf bedacht, dass dies auch dann 
geschah, als er schon im Kloster war. 
Sicher war es die Gottesmutter, die ihn 
durch die Stürme der Jugend geleitete. 
Er musste allerdings um seine Gläubigkeit 
und Tugendhaftigkeit sehr wohl ringen.
 Auf den ersten Blick wirkt sein 
Charakter etwas widersprüchlich. Einer-
seits war er eloquent, lebenslustig und 
ehrgeizig. Dies zeigte sich zum Beispiel 
in der Schule, beim Tanzen, oder beim 
Theaterspiel. Er legte viel Wert auf ele-
gante Kleidung. Darum wurde er auch 
öfters von den Mitschülern verspottet. 
Franz liebte elitäre Jagdveranstaltungen 
und große Gesellschaften. Er hatte ein 
leicht erregbares Temperament, das sich 
durch Eitelkeit und Vergnügungssucht 
schnell zum Zorn hinreißen ließ. Doch 
durch seine gewandten Umgangsformen 
und durch seine Heiterkeit war er allseits 
beliebt. Freilich suchten sich auch 
schlechte Freunde an ihn heranzumachen 

und manche Mädchen rissen sich um ihn 
als Partner.
 In dieser Zeit hatte Franz Possenti 
einen guten Wächter an seiner Seite, sei-
nen gläubigen und frommen Vater, der 
seine Kinder täglich zur heiligen Messe 
mitnahm und zum regelmäßigen Empfang 
der Sakramente der Buße und des Altares 
anhielt.
 Viermal hatte ihm die Gottesmutter 
schon "Boten" gesandt, die ihn auffor-
dern sollten, seinem Leben einen tieferen 
Sinn zu geben. Zweimal waren es schwe-
re Krankheiten, in denen Franz Possenti 
das Versprechen machte, in einen Orden 
einzutreten. Das waren aber keine Angst-
entscheidungen, da er dem Ordensleben 
durchaus nicht abgeneigt war. Er ver-
schob die Ausführung seines inneren 
Versprechens, und die Lockungen der 
Welt bekamen wieder die Oberhand. Bei 
einem Jagdunfall bestand für ihn höchste 
Lebensgefahr, und eine schwere Epidemie 
raubte ihm seine Lieblingsschwester. 
Nun aber wollte Franz Ernst machen und 
sein Versprechen einlösen. Doch nicht 
einmal sein Vater glaubte ihm dies. Franz, 
der wieder voller Lebenslust war, ver-
schob seinen Vorsatz, dem Ruf des Herrn 
und seiner jungfräulichen Mutter zu fol-
gen.
 Da kam der 22. August 1856, der 
Oktavtag von Maria Himmelfahrt. Wie 
jedes Jahr wurde aus dem Dom von 
Spoleto ein altes Marienbild, das einst 
Kaiser Barbarossa der Stadt geschenkt 
haben soll, in Prozession durch die 
Reihen der Gläubigen getragen. Auch 
Franz Possenti war unter den Gläubigen. 
Als die Prozession zu ihm kam, spürte er 
den Blick Marias ganz besonders und 
bestimmt auf sich gerichtet. Er hörte eine 
innere Stimme: "Franz, die Welt ist nichts 
für dich. Du gehörst ins Kloster. Wann 
machst du endlich ernst mit dem gege-
benen Versprechen? Steh auf, beeile dich 
und werde Ordensmann!" Das war nur 
ein Augenblick, aber er entschied für das 
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"Lebendiges Krippenspiel" – Gemeinschaft Cenacolo, Medjugorje, 31.12.2009

ganze Leben. Er beriet sich mit seinem 
Beichtvater, der zustimmte, da er seine 
religiösen Pflichten immer gewissenhaft 
erfüllt hatte.
 Am Fest Mariä Geburt im Jahre 
1856 trat er bei den Passionisten, die 
1720 vom heiligen Paul vom Kreuz 
gegründet worden waren, in Moravalle 
(Abruzzen) ein. Neben den drei Gelübden 
haben die Passionisten ein viertes, näm-
lich die Verehrung des Leidens Christi 
und des Mitleidens der Schmerzensmutter. 
Franz Possenti bekam, wie schon 
erwähnt, den Ordensnamen "Gabriel von 
der schmerzhaften Muttergottes". Mit 
dem neuen Namen beschenkte ihn Maria 
mit einer neuen und großen Liebe zu ihr. 
Seine Gedanken waren bei Maria, wo 
auch immer er war. Neben dem Rosen-
kranz betete er täglich die Tagzeiten von 
der "Unbefleckten Empfängnis" und von 
der "Schmerzhaften Gottesmutter". 
Immer wieder verband er sich mit Maria 
durch das "Ave". Treu erfüllte er die 
Ordensregel, so dass die alten Mönche 
sich an seinem Eifer zutiefst erbauten.
 Seinem Vater, der einmal in einem 
Brief Befürchtungen bezüglich der 
Beharrlichkeit seines Sohnes im Kloster 
geäußert hatte, schrieb Frater Gabriel 
von der Schmerzensmutter: "Es ist 
unmöglich, einen so liebenswürdigen 
Herrn wie Jesus Christus und eine so 
liebevolle Herrin wie Maria zu verlassen. 
Die Zufriedenheit und Freude, die ich in 
diesen Mauern verkoste, ist unbeschreib-
lich. Eine Viertelstunde vor dem Bild der 
seligsten Jungfrau, unserer Trösterin, 
möchte ich nicht mit einem oder noch so 
vielen Jahren weltlicher Unterhaltungen 
und Vergnügungen vertauschen."
 Nach Beendigung des Noviziates 
kam er zum Studium der Philosophie 
und der Theologie nach Pievetorina und 
Isola. Stets war er ein Vorbild für die 
Anderen. Er versuchte, das Gewöhnliche 
der täglichen Pflichten außergewöhnlich 
gut zu verrichten. Er wollte Jesus und 
Maria Sühne darbringen für die Sünden 
der Menschen und mithelfen an der 
Bekehrung der Sünder. Wörtlich schrieb 
er: "Ich glaube, dass alle Gnaden, die 
Gott uns zuteilt, durch Marias Hände 
gehen, und dass keiner in den Himmel 
kommt, als nur durch sie, welche die 
Pforte des Himmels ist.... Ich glaube, 
dass die Verehrung Marias ein ganz 
sicheres Zeichen des ewigen Heiles ist... 
Maria hat mir so viele Gnaden von gerin-
gerer Wichtigkeit gegeben, wie könnte 

ich da zweifeln, dass sie mir auch den 
Himmel vermitteln wird... O selige Zeit, 
wann wird sie kommen?" 
 Sie kam sehr bald. Er konnte die 
Priesterweihe nicht mehr empfangen. 
Die schwere Krankheit der Lungen-
schwindsucht nahm ihm sein junges, 
irdisches Leben am 27. Feber 1862. In 
Ergebenheit sprach er das Wort seiner 
Mutter und Herrin: "Mir geschehe nach 
seinem Wort!"
 Gabriel Possenti wurde 1908 von 
Pius X. selig und 1920 von Benedikt XV. 
heilig gesprochen. Er wird als Patron der 
Jugend Italiens verehrt. 

Heiliger Gabriel von der Schmerzens-
mutter, erbitte uns und der Jugend 
Europas einen tiefen Glauben und eine 
große Liebe zur Gottesmutter!

Dr. Johannes Gamperl

Liebe Freunde von Cenacolo, 
wir danken euch für eure Hilfe. Durch eure Unterstützung 
schenkt ihr jungen, verzweifelten Menschen eine Zukunft! 

www.cenacolo.at

OFFENLEGUNG

Der Verein "Oase des Friedens - 
Begleitung von Gebetsgruppen" mit Sitz in 
Wien ist ein privater Verein von Gläubigen. 

Der Verein ist gemeinnützig und seine 
Tätigkeit ist nicht auf Gewinn gerichtet. 

Zweck des Vereins ist die geistliche 
Begleitung von Gebetsgruppen, die im 
Zusammenhang mit den Geschehnissen 
von Medjugorje entstanden sind, wobei 
dem kirchlichen Urteil in Bezug auf die 

Echtheit der Erscheinungen nicht 
vorgegriffen werden soll. Ein weiterer 

Vereinszweck ist die soziale Hilfestellung 
für Behinderte und Notleidende.

Der Verein wurde am 8. Dezember 1999 
vom Erzbischöflichen Ordinariat Wien 

kirchlich belobigt und empfohlen. 
Mitglieder des Vorstands: Dr. Christian 
Stelzer, Dr. Ignaz Hochholzer, Christian 
Zaruba, Alexander Nolz, Monika Binder, 

Hubert Magyaris, Sabine Klaus, 
Dr. Gerhard Stingl, Dr. Johannes Gamperl, 

DI Gabriele Bassler, Gertrude Cuba.

Wir freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren. 
Jeden Samstag finden in der Zeit von 09.00 –11.00 Uhr Vorgespräche statt: 
9.00 Uhr Burschen & Männer, 10.00 Uhr Mädchen & Frauen
Maria vom Siege-Platz 3 (Pfarrhof), 1150 Wien - zwischen Westbahnhof 
und U6-Station Gumpendorfer Straße
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Spiritualität   Fastenzeit

Liebe Kinder! 
Diese Fastenzeit ist für euch ein 
besonderer Ansporn, euch zu 
ändern. Fangt in diesem Moment 
an! Schaltet das Fernsehgerät ab 
und verzichtet auf verschiedene 
Dinge, die für euch unnütz sind! 
Liebe Kinder, ich rufe euch auf, 
dass sich jeder einzelne bekehrt. 
Diese Zeit ist für euch da.  
Medjugorje, 13.2.1986

Liebe Kinder! 
Die zweite Botschaft in der 
Fastenzeit ist die, dass ihr die 
Gebete vor dem Kreuz erneuert. 
Liebe Kinder, ich gebe euch 
besondere Gnaden und Jesus 
schenkt euch besondere Gaben 
vom Kreuz. Nehmt sie an 
und lebt sie! Betrachtet das 
Leiden Jesu und vereinigt euch 
in eurem Leben mit Jesus.           
Medjugorje, 20.2.1986

Liebe Kinder! 
Heute bitte ich euch, dass ihr 
mit euren kleinen Opfern diese 
Fastenzeit belebt. 
Danke für jedes Opfer, das ihr 
mir dargebracht habt.      
Medjugorje, 13.3.1986

Als ich zu euch sprach: ,Kehrt 
um! Betet! Fastet! Versöhnt euch!', 
habt ihr diese Botschaften ober-
flächlich angenommen. Ihr habt 
angefangen, sie zu leben, aber 
ihr habt es aufgegeben, weil es 
zu schwer für euch war. Nein, 
liebe Kinder! Wenn etwas gut 
ist, sollt ihr im Guten verharren 
und nicht denken: ,Gott sieht 
mich nicht, hört nicht, hilft nicht!'           
Medjugorje, 25.3.1992

Siehe da, was das Fasten bewirkt!
Es heilt Krankheiten,
trocknet die überschüssigen Säfte im Körper aus, 
vertreibt die bösen Gedanken,
gibt dem Geist größere Klarheit,
macht das Herz rein,
heiligt den Leib
und führt schließlich den Menschen vor den Thron Gottes.
Athanasius (295 - 373)

Wenn aber alle Völker den Rat des Fastens annähmen, 
um ihre Fragen zu regeln, würde nichts mehr verhindern, 
dass tiefster Friede in der Welt herrsche; 
die Völker würden nicht mehr gegeneinander aufstehen, 
und auch die Heere würden einander nicht in Stücke hauen. 
Es würden an abgelegenen Straßen keine Wegelagerer 
auf der Lauer liegen, in den Städten gäbe es keine Denunziation 
mehr und auf der See keine Seeräuber. 
Unser ganzes Leben wäre nicht in so hohem Grade von Stöhnen 
und Seufzen erfüllt, wenn das Fasten es regelte. Das Fasten 
würde alle lehren, die Liebe zum Gold, zu überflüssigen Dingen 
und, im allgemeinen, die Neigung zu Feindseligkeiten aufzugeben.
Basilius der Große (330 - 379)

Ich will euch etwas sagen, was ihr leicht verstehen werdet und oft 
erlebt habt, wenn ich mich nicht täusche: 
Das Fasten gibt dem Beten Zuversicht und macht es glühend... 
Das Gebet erlangt die Kraft zu fasten und das Fasten die Gnade 
zu beten. Das Fasten stärkt das Beten, das Beten stärkt das Fasten 
und bringt es vor den Herrn.
Bernhard von Clairvaux (1090 - 1153)
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OASE des Friedens 
1120 Wien, Zeleborgasse 22
Jeden Dienstag: 18.00 Uhr Rosenkranz, 
18.30 Uhr hl. Messe, anschl. bis 
21.00 Uhr Eucharist. Anbetung
Herz-Jesu-Freitag: 05.03.2010
18.00  Uhr Rosenkranz, 
Beichtgelegenheit, 18.30 Uhr hl. Messe, 
anschließend Eucharistische Anbetung 
bis 21.00 Uhr
Samstagnachtgebet: 06.03.2010
20.00 Uhr - ca. 24.00 Uhr gestaltetes 
Nachtgebet in den Anliegen der 
Gottesmutter
Eucharistische Anbetung: 
Montag: 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

Gebetskreis Maria, Königin 
des Friedens - Wien
Jeden Donnerstag, 18.30 Uhr Rosenkranz, 
19.15 Uhr hl. Messe, anschließend bis 
21.00 Uhr Eucharistische Anbetung
1010 Wien, Kirche Maria am Gestade, 
Salvatorgasse 12
04.02.2010: P. M. Machudera OFMCap
11.02.2010: P. Dr. Martin Leitgöb CSsR
(Unsere Liebe Frau in Lourdes)
18.02.2010: Generalsuperior P. Gottfried 
Großsteiner COp
25.02.2010: P. Josef Haspel OSB 
04.03.2010: P. Bernhard Vosicky OCist 
(17.00 Uhr: Beichtgelegenheit)

Sachsenbrunn - Kirchberg/
Wechsel
2880 Kirchberg / Wechsel, Sachsenbrunn
Gebetsabende: jeden ersten Donnerstag 
im Monat: 18.00 Uhr Eucharist. 
Anbetung, Rosenkranz, Beichtgelegenheit, 
19.30 Uhr hl. Messe, anschießend 
Eucharistische Anbetung und 
Heilungsgebet bis 21.00 Uhr
04.03.2010: P. Paulus Nüss OCist, 
Pfarrer von St. Valentin
Jeden Dienstag:  
18.00 - 20.00 Uhr Segnungs- und 
Heilungsgebet

Friedensgebet in Bernstein, Bgld.
28.02.2010, Pfarrkirche: 16.00 Uhr 
Rosenkranz, 17.00 Uhr hl. Messe

 
Gebetsabend im Haus der 
Hoffnung in Mödling
26.02.2010, Pfarrgasse 4, 2340 Mödling
Beginn 19.30 Uhr, hl. Messe 20.00 Uhr 
mit P. Michael Weiss OCist, 
anschl. Agape

Monatswallfahrt nach Maria 
Lanzendorf an jd. 15. des Monats
18.00 Uhr Eucharist. Anbetung, 
Rosenkranz, Beichtgelegenheit
18.50 Uhr hl. Messe, anschl. 
Eucharistische Lichterprozession.
Ort:  Pfarrkirche, Hauptstraße 4, 
2326 Maria Lanzendorf
Geistl. Leitung: P. Michele Pezzini und 
P. Hannes Saurugg von der Gemeinschaft 
„Maria, Königin des Friedens“

Gebet in den Anliegen der 
Königin des Friedens / Seeboden
Pfarrkirche Seeboden / Millstättersee
Jeden letzten Samstag im Monat, 
17.00 Uhr Rosenkranz, 18.00 Uhr hl. 
Messe, anschl. Eucharistische Anbetung, 
Weihegebet, Heilungsgebet bis ca. 19.30 Uhr 
Während der Sommerzeit beginnt das 
Gebet um eine Stunde später.

MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON WIEN
fragollo reisen
14.02. - 18.02.2010, 10.03. - 14.03.2010  
27.03. - 01.04.2010, 06.04. - 10.04.2010  
28.04. - 02.05.2010, 12.05. - 16.05.2010
21.05. - 25.05.2010, 24.05. - 28.05.2010 
02.06. - 06.06.2010, 23.06. - 27.06.2010
29.05. - 06.06.2010 - Radpilgertour 
nach Medjugorje
Franz Gollowitsch, Oed 60, 8311 Markt 
Hartmannsdorf, Tel. 03114 / 5150
Fax: 03114 / 5150 41 
E-Mail: office@fragollo-reisen.at
www.fragollo-reisen.at 

27.03. – 31.03.2010 mit der Gemeinschaft 
"Maria, Königin des Friedens"
geistliche Begleitung: Sr. Ivanka Vasilj
Info und Anmeldung: Freunde der 
Gemeinschaft „Maria, Königin des 
Friedens“, 7142 Illmitz, Tel: 02175 24 146

26.03. - 31.03.2010, 31.03. - 05.04.2010 
Jüngergemeinschaft Team Pater Francesco
Ungargasse 3/1/30, 1030 Wien
Tel.: 01/7102534 od. 0664/4121880
www.jugendmission.at

MEDJUGORJE - FAHRTEN 
VON NIEDERÖSTERREICH
21.05. - 25.05.2010, geistliche Begleitung: 
Diakon Johannes Kräftner, Anmeldungen: 
Medjugorje Pilgerbetreuung Waldviertel
Tel. 0664/5905766
www.pilgerbetreuung.at
E-Mail: info@pilgerbetreuung.at

22.03.-26.03.2010, Zwettl - Horn - Wien - 
Zöbern - A2; geistl. Begleitung: 
P. Dr. Franz Kerschbaummayer 
Anmeldung: Christian Eschelmüller 
Tel. 0676 5502572
E-Mail: eschelmueller-reisen@gmx.at oder
Leopoldine Hirsch, Tel. 02982 2286

10.05. - 15.05.2010, ab Zwettl-Gföhl-
Krems-St.Pölten-Wien-A2. 
Anmeldung: Leopold Kaufmann
Tel: 02828/8546  oder 
Fa. Mayerhofer Bus, Traunstein
Tel: 02878/6225

MEDJUGORJE - FAHRTEN 
VON OBERÖSTERREICH
26.04. - 01.05.2010, ab St. Stefan am 
Walde - Oberes Mühlviertel - Linz - Graz. 
Anmeldung: Fanny und Josef Neubauer, 
Tel.+Fax: 07216 4490  oder 
Reisebüro Krautgartner, 4020 Linz, 
Stockhofstraße 3, Tel. 0732 661099

15.03. - 20.03.2010, 26.03.-31.03.2010,
20.05.-25.05.2010, jeweils ab Linz über 
Graz; Reisebegleitung: O. Czapka; 
Anmeldung: Bus-Touristik Gruber, 
Tel. 07232 3392, Fax: Dw 4 
Schulstraße 7, 4113 St. Martin
www.medjugorjereise.at

MEDJUGORJE - FAHRTEN 
AUS DER STEIERMARK
28.04. - 01.05.2010, 22.05. - 26.05.2010,
16.06. - 20.06.2010 
Info und Anmeldung beim Reiseleiter:
Dr. Anton Gölles
Tel/Fax: (0316) 692056
Mobil 0664 5302439
E-Mail: goellesti@aon.at

MEDJUGORJE - FAHRTEN 
VON SALZBURG
27.03. - 31.03.2010, Information und 
Anmeldung: Fam. Eder
5524 Annaberg 197, Tel. 06463 8666

27.03. - 31.03.2010, 22.06. - 26.06.2010 
24.08. - 28.08.2010, 25.10. - 29.10.2010 
06.11. - 13.11.2010 (Fastenexerzitien)
Anmeldung: Sabine Schimpfößl 
Tel.: 0664/5224561, Fax: 0662/80477719 
E-Mail: sabine.schimpfoessl@gmx.at 
oder Martha Horak
Tel.+Fax: 0662/436155 
od. 0664/5136058
E-Mail: martha.horak@gmx.at
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Gebetsmeinung des Hl. Vaters 
für Februar 2010

1. Allgemeine Gebetsmeinung
Dass alle Wissenschaftler und 
Kulturschaffende durch die ernsthafte 
Suche nach der Wahrheit zum Wissen 
um den einen wahren Gott gelangen.

2. Missionsgebetsmeinung
Dass die Kirche sich im Bewusstsein 
von der eigenen missionarischen 
Identität darum bemüht, Christus treu 
nachzufolgen und sein Evangelium 
unter allen Völkern zu verkünden.

OASE DES FRIEDENS
Telefonzeiten im Oasenbüro: Montag: 9.00 Uhr - 11.00 Uhr, 
Donnerstag: 14.00 Uhr - 16.00 Uhr  Tel.+Fax: 01 / 813 49 82
e-mail: oase@oasedesfriedens.at

Impressum:  Eigentümer, Herausgeber, Medieninhaber 
OASE DES FRIEDENS . Begleitung von Gebetsgruppen  
Zeleborgasse 22/4 . A-1120 Wien . Tel.: 01 / 813 76 22
Druck: Wograndl-Druck GmbH., Druckweg 1, 7210 Mattersburg
Mit dieser Publikation soll einer endgültigen Entscheidung 
der Kirche nicht vorgegriffen werden. 
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DURCH IHRE SPENDE ERMÖGLICHEN SIE UNSERE ARBEIT!

Liebe Medjugorje - Freunde!
Die OASE erhält keinerlei öffentliche Förderung oder Unterstützung! 
Deshalb spüren wir die steigenden Porto- und Druckkosten besonders. 
Die Selbstkosten für eine Zeitschrift betragen 2.- Euro,
das sind pro Quartal 6.- Euro, bzw. 24.- pro Jahr.
Bitte überweisen Sie noch heute!
Durch Ihre Spende ermöglichen Sie unsere weitere Arbeit. 
Herzliches Vergelt's Gott!

NEU Selbstkosten pro OASE : Euro 2,0 pro Zeitschrift
(Als Richtpreis für Ihre Spende!) Vergelt’s Gott!

Spendenkonto Österreich: 
Oase des Friedens,  PSK, BLZ 60000, Kto. 7537806 

Spendenkonto Deutschland:
Postbank NL München, BLZ 70010080, Kto. 186 35 28 04

Spenden innerhalb der EU:
BIC: OPSKATWW,     IBAN: AT826000000007537806

Februar 2010

www.oasedesfriedens.at

Gott hat uns 
aus Liebe erschaffen
Die Barmherzigkeit sei das Kennzeichen 
eines Christen, sagte Papst Benedikt XVI. 
am Sonntag, dem 31. Jänner 2010, beim 
Angelusgebet auf dem Petersplatz.

"Gott hat uns aus Liebe erschaffen und 
will, dass wir ihn mit ungeteiltem Herzen 
anbeten und die Menschen lieben, wie 
er sie liebt (vgl. Tagesgebet, 4. Sonntag 
im Jahreskreis). 

Bitten wir den Herrn, dass wir fähig 
werden, seiner großen Liebe zu ent-
sprechen, die alles vollkommen macht 
und uns mit der Ewigkeit verbindet. 
Die Liebe hört niemals auf, sagt der 
Apostel Paulus (1 Kor 13,8). Sie ist Maß 
und Richtschnur für unser Reden und 
Handeln, für unser Glauben und Hoffen. 

Dann finden wir das wahre Leben in der 
Gemeinschaft mit Gott und mit unseren 
Mitmenschen. "


