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ZEITSCHRIFT DES MEDJUGORJE DEUTSCHLAND E.V.
Die Seherin Marija, der neben Vicka und Ivan seit
über 26 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.

Botschaft der Königin
des Friedens vom
25. August 2007

Liebe Kinder,
auch heute rufe ich
euch zur Bekehrung auf.
Meine lieben Kinder, euer
Leben möge ein Widerschein
der Güte Gottes sein und
nicht des Hasses und der
Untreue. Betet, meine lieben
Kinder, dass euch das Gebet
zum Leben wird. So werdet
ihr in eurem Leben den
Frieden und die Freude
entdecken, die Gott jenen
gibt, die ein offenes Herz für
Seine Liebe haben. Ihr aber,
die ihr weit von der
Barmherzigkeit Gottes
entfernt seid, bekehrt euch,
damit Gott nicht taub wird
für eure Gebete und es für
euch nicht zu spät wird.
Deshalb, in dieser
gnadenvollen Zeit, bekehrt
euch und gebt Gott an die
erste Stelle in eurem Leben.

Danke,
dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!

✶

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

September 2007

INHALT

Liebe Leser,

Möge das Gebet wie die Luft sein,
die ihr einatmet!
Betrachtung zur Botschaft vom
25. Juli 2007 von P. Ljubo Kurtovic .............3

„Liebt einander, wie ich euch geliebt habe!“ (Joh. 13,34). Das war das Thema des
diesjährigen Jugendfestivals, dem wir in
dieser Ausgabe von „medjugorje aktuell“
den Hauptanteil einräumen möchten. Es
waren Tage des Friedens und des Hörens
auf das Wort Gottes. Interessant war, dass
die sengende Hitze
– bis zu 45 Grad – in
den Tagen des Jugendfestivals um ca.
10 Grad sank – zum
ersten Mal seit vielen Wochen – und es
sogar Regen gab.
Gott kennt wirklich
unsere Bedürfnisse,
und es war spürbar, dass er an die
vierzigtausend Jugendlichen und Junggebliebenen aus 58
Ländern gerufen hatte, um ihre Herzen zu
öffnen und zu formen. In vielen lebendigen
und tiefen Vorträgen, v.a. aber in der Heiligen Messe und der Anbetung, an der in
den Haupttagen bis zu 450 Priester teilnahmen, wurde den Jugendlichen ans Herz
gelegt, eine Entscheidung zu treffen. Die
Entscheidung, um die es in unserem Leben
geht, für Jesus!

Nehmt die Freude an, die der Herr
euch schenken will!
von P. Mario Knezovic ....................................5
26 Jahre Erscheinungen –
eine Zeit der Gnade
Vortrag von Ivan Dragicevic ..........................7
Aus dem Lächeln kommt die Liebe
Vortrag von Sr. Elvira Petrozzi ......................9
Als ich Gott begegnet bin, habe
ich alles gefunden
Zeugnis von P. Stefan,
Gemeinschaft Cenacolo .............................. 10
Es ist Jesus, der uns heilt!
Zeugnis von Roberta und Gabriel,
Ehepaar der Gemeinschaft Cenacolo ..... 12

Der Weg nach Medjugorje –
mein Weg zum Frieden!
Zeugnis von Lilly Gotzler ............................ 12
Termine und Mitteilungen ............. 13
Radio Maria ............................................. 14
„Vollwaschgang“ in Medjugorje!
Eindrücke zum Jugendfestival ................... 15
Liebt einander, wie ich euch
geliebt habe
Zeugnis von Kuri .......................................... 15
Medjugorje – ein Zeugnis
der Liebe
Zeugnis von Margot Migoni ...................... 16
Eine lebendige Erfahrung des
Glaubens
Zeugnis zum Internationalen
Prayerfestival in Waghäusel ........................ 17
Seite 2

Durch die vielen Zeugnisse, gerade auch
der Gemeinschaft Cenacolo, wurde erfahrbar, wohin es führt, wenn der Mensch nur
seinem Egoismus und seinen Wünschen
nachgibt, was für ein Glück es aber ist, unser Leben als Geschenk des Vaters anzunehmen und auf seine Liebe zu antworten.
Einige dieser Vorträge und Zeugnisse
möchten wir euch diesmal wiedergeben.
Teilweise mussten wir sie kürzen, damit ihr
das Wesentliche erfahrt, zudem werdet ihr

merken, dass es gesprochene Vorträge sind,
die einfach ein wenig „holpriger“ klingen,
als geschriebene. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass die Simultan-Übersetzer
manches Mal Probleme hatten, mit der
Geschwindigkeit der Vortragenden Schritt
zu halten. Wir hoffen jedoch, dass ihr vieles
mitnehmen könnt,
das euer Leben bereichert.
Als besonderes Zeugnis möchten wir euch
den Artikel des „Sehers“ Ivan Dragicevic ans Herz legen.
Seit 26 Jahren ist er
ein Zeuge für das,
was Maria von uns
allen wünscht, und
er lädt uns ein, auf ihre Wünsche und Bitten großzügig zu antworten. Er beschreibt
auch, dass wir uns nicht darüber wundern
sollen, dass Maria uns immer das Gleiche
wiederholt – das sei wie bei jeder Mutter.
Es reicht einfach nicht, die Dinge einmal
anzusprechen – bis die Kinder hören, so oft
muss man es sagen.
In diesem Jahr durften wir bereits den
26. Jahrestag der besonderen Gegenwart
Mariens in Medjugorje begehen. In einem
Zeugnis von Frau Migoni beschreibt sie ihre
Eindrücke und Erfahrungen beim Jahrestag, und dass diese Zeit in Medjugorje für
sie unvergesslich bleiben wird.
Euch allen wünschen wir von Herzen Gottes Schutz und Segen und den Mut, auf den
Ruf der Muttergottes zu antworten, der uns
immer zu Jesus führt.
Eure Medjugorje-Freunde aus Beuren

Jährliche Erscheinung – Ivanka Ivankovic-Elez
am 25. Juni 2007
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 7. Mai 1985 vertraute die Muttergottes
Ivanka das zehnte und letzte Geheimnis an. Sie sagte, dass sie während ihres ganzen
Lebens einmal im Jahr eine Erscheinung haben wird und dies zum Jahrestag der Erscheinungen. So war es auch dieses Jahr. Die Erscheinung dauerte 17 Minuten und
Ivanka hatte sie zu Hause. Bei der Erscheinung war nur die Familie Ivankas anwesend,
ihr Ehemann und ihre drei Kinder.
Nach der Erscheinung sagte die Seherin Ivanka: „Die Muttergottes blieb 17 Minuten
bei mir, sie war froh und erzählte mir über ihr Leben.“
Die Muttergottes sagte: „Liebe Kinder, empfangt meinen mütterlichen Segen.“
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Möge das Gebet wie die Luft sein,
die ihr einatmet!
Betrachtung zur Botschaft vom 25. Juli 2007
Von P. Ljubo Kurtovic
„Liebe Kinder! Heute, am Tag des Schutzpatrons eurer Pfarrei, rufe ich euch auf,
das Leben der Heiligen nachzuahmen.
Sie mögen für euch Vorbild und Ermutigung zum Leben in Heiligkeit sein. Das
Gebet möge für euch wie die Luft zum
Atmen und keine Last sein. Meine lieben
Kinder, Gott wird euch
seine Liebe offenbaren und ihr werdet die
Freude erleben, dass ihr
meine Geliebten seid.
Gott wird euch segnen
und euch die Fülle der
Gnade geben. Danke,
dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!“

begrenzt der Mensch sein Leben nur auf den
Körper, das Materielle und auf tote Dinge,
in denen kein Leben vorhanden ist. Das Gebet ist nicht etwas, was uns die Kirche, Gott
oder Maria einfach vorschreibt. Das Gebet
ist nicht einfach nur eine fromme Übung.
Das Gebet ist viel mehr als das. Das Gebet ist Leben. Ohne das
Gebet sind wir tot und in
uns ist kein Leben. Ohne
Gebet ist in unserem Innern kein Platz für Gott,
sodass er kommen und
uns heilen, erlösen und
unsere Seele und unser
Herz erfüllen könnte.
Nur im Gebet kann uns
Gott seine Liebe offenMaria als Mutter ruft und
baren und so werden wir
ermuntert uns, am Tag des
die Freude, Gottes und
hl. Apostels Jakobus, dem
Marias geliebte Kinder
Patron der Pfarrei von
zu sein, erleben. Aus
Medjugorje und der Pil- „Seid dem Willen Gottes gegenüber offen!“ Erfahrung wissen wir,
ger, das Leben der Heiligen nachzuahmen. dass es nicht genügt zu wissen, dass die
Das Leben jener, die in den Himmel wie in Nahrung gut ist: Man muss sie auch essen,
ihre Heimat aufstiegen und den sie niemals um leben zu können. Es ist nicht genug, zu
mehr verlassen werden. In ihrer Botschaft wissen, dass uns Gott und Maria lieben, es
vom 25. Juli 2002 sagte uns Maria eben- ist notwendig, dies zu erfahren und dies im
falls: „Liebe Kinder, heute freue ich mich eigenen Leben als reale Tatsache zu erlezusammen mit eurem Patron und rufe euch ben. Realer als eine Erfahrung, die wir mit
auf, dem Willen Gottes gegenüber offen zu den Augen sehen können.
sein. ... Bittet die Heiligen euch zu helfen,
Du bist ein geliebter Sohn –
in der Liebe zu Gott zu wachsen.“
eine geliebte Tochter
Es lohnt sich Gott treu zu sein
„Ihr werdet die Freude erfahren meine geDie Heiligen sind jene, die für uns Fürspra- liebten Kinder zu sein“ – sagt uns die Gosche halten und vor dem Angesicht Gottes pa. Aber dazu ist es nötig, eine Bedingung
für uns einstehen. Deshalb sollen wir uns zu erfüllen: Das ist das Gebet mit dem Herihnen anvertrauen und zu ihnen beten, so- zen, durch das sich die Seele öffnet und sich
dass sie unsere Gebete und uns selbst Gott Gott durch Maria hingibt. Das Evangelium
darbringen. Die Heiligen sind für uns ein berichtet uns, wie sich nach der Taufe Jesu
Beispiel, dass es sich auszahlt, Gott treu zu im Fluss Jordan der Himmel öffnete und die
sein und dass Gott uns niemals enttäuschen Stimme Gottes ertönte: „Du bist mein gewird. „Möge das Gebet wie die Luft sein, liebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefundie ihr einatmet“ – sagt uns Maria. Unser den“ (Mk. 1, 11). Diese Worte beziehen sich
Körper braucht Luft. Wir wissen, wie wir auf Jesus. Aber durch Jesus und in Jesus
uns fühlen, wenn uns die Luft fehlt. Ohne beziehen sie sich auch auf dich und mich.
Luft kann unser Körper nicht leben. So wie Jeder von uns ist in Jesus und durch Jesus
wir einen physischen Organismus haben, so ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter des
haben wir auch einen geistigen Organismus. Vaters, auserwählt und geliebt vom Herzen
Wir können uns vorstellen, wie wir ohne Gottes. In Jesus und durch Jesus sind wir
das Gebet spirituell tot sind. Ohne Gebet auch Marias geliebte Kinder.

Gott liebt Dich!
Im Leben wird uns oftmals gesagt, wie
wichtig es ist Gott zu lieben. Dies ist wahr.
Weit wichtiger ist aber, wie sehr Gott uns
liebt. Unsere Liebe zu Gott ist zweitrangig.
Vorrang hat Gottes Liebe zu uns: „Denn
darin besteht die Liebe: Nicht wir haben
Gott geliebt, sondern Gott hat uns geliebt
und uns seinen Sohn zur Versöhnung für
unsere Sünden hingegeben.“ (1 Joh. 4, 10)
– sagt uns der Apostel Johannes in seinem
Brief. Und er ergänzt „auch wir haben die
Liebe Gottes erkannt und ihr geglaubt“ (1
Joh. 4, 16).
Möge uns die selige Jungfrau Maria, voll
der Gnade und unbefleckt, in das Geheimnis vom Herzen Gottes und seiner Liebe zu
uns einführen.

Botschaft vom 25. Mai 2007
„Liebe Kinder! Betet mit mir zum Heiligen Geist, dass Er euch in der Suche
nach dem Willen Gottes auf dem Weg
eurer Heiligkeit führe. Und ihr, die ihr
fern vom Gebet seid, bekehrt euch und
sucht in der Stille eures Herzens das
Heil eurer Seele und nährt sie mit Gebet.
Ich segne euch alle einzeln mit meinem
mütterlichen Segen. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!“

Botschaft vom 25. Juni 2007
„Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch mit großer Freude in meinem
Herzen zur Bekehrung auf. Meine lieben Kinder, vergesst nicht, dass ihr alle
wichtig seid in diesem großen Plan,
den Gott durch Medjugorje führt. Gott
möchte die ganze Welt bekehren und
zur Erlösung aufrufen und zum Weg zu
Ihm, dem Anfang und Ende jedes Geschöpfes. Auf besondere Weise, meine
lieben Kinder, rufe ich euch alle aus der
Tiefe meines Herzens auf, euch dieser
großen Gnade zu öffnen, die Gott euch
durch meine Anwesenheit hier gibt. Ich
möchte jedem von euch für die Opfer
und Gebete danken. Ich bin bei euch
und segne euch alle. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!“
Seite 3
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Nehmt die Freude an, die der Herr
euch schenken will!
Aus der Predigt von P. Mario Knezovic
P. Mario Knezovic war längere Zeit als
Kaplan in Medjugorje tätig. Zum Jugendfestival hielt er eine Predigt darüber,
wie wichtig es ist, für unser Leben eine
Entscheidung zu treffen: die Entscheidung für Jesus!
Liebe Brüder und Schwestern, eine große
Menge ist Jesus nachgefolgt, und er fragte
sie einmal: „Was sucht ihr?“ Sie konnten
nicht immer eine gute Antwort finden; denn
das, was in der menschlichen Seele versteckt ist, kann man sehr schwer in Sätze
fassen und formulieren. Der Wunsch, in
seiner Nähe zu sein, kommt zum Vorschein
durch das Hintreten zu Jesus. Der rührendste Satz: „Wir möchten mit dir zusammen
sein“, und das ist unsere Antwort. Weshalb
suchen sie Jesus? Die
Menschen zur Zeit Jesu
haben gespürt, dass jemand anders auf der
Erde wandelt. Er öffnet
viele Herzenstüren, er
hat eine Antwort auf
die vielen unbeantworteten Fragen des
Lebens. Er gibt den
Trost und die Kraft, das
Leben zu meistern. Das
ist der Gott, der gesagt
hat: Egal wie viel ihr
seid, ihr 5.000 Männer
(und deren Frauen und
Kinder), setzt euch und nehmt Platz! Hier
ist ausreichend Nahrung für alle da. Hier
bei mir ist die Gnade und Liebe für alle.
Deshalb sind die Menschen damals Jesus
gefolgt. Sie haben Jesus gesucht und gefunden.
Was sucht ihr?
Und was sucht ihr hier? Es ist schwer, eine treffende Antwort zu geben, aber ihr
seid eingeladen, euch durch die Umarmung der Muttergottes von der Liebe Jesu
heilen zu lassen. Setzt auch ihr euch und
nehmt Platz, klatscht, lobt und singt dem
Herrn, legt Zeugnis für ihn ab! Weint und
trauert, aber nehmt die Freude an, die der
Herr euch schenken will! Denn deshalb
kommen wir in seine Nähe. Hier versammelt uns die Gottesmutter Maria schon seit
Seite 4

18 Jahren zum Jugendfestival. Sie ist uns
immer nahe. Denken wir nur an das erste
Wunder Jesu bei der Hochzeit zu Kana in
Galiläa! Als sie sieht, dass der Wein ausgegangen ist, geht sie als Erste zu Jesus. Dann
spricht sie zu den Beistehenden: „Was er
euch sagt, dass tut!“ (Joh. 2, 1-5). Mit diesem Wort kann die Botschaft der Gospa
zusammengefasst werden, die schon 26
Jahre – nicht nur in Medjugorje, sondern
in der ganzen Welt erklingt und widerhallt.
Kehr’ wieder zu Jesus zurück! Folge ihm
nach und tue alles, wirklich alles, egal, was
Jesus dir sagt!
Wie wirst du dich entscheiden?
In der Welt dagegen ist das Hauptanliegen,
stets höher, schneller und weiter zu kommen als der andere, und
so über den anderen zu
obsiegen. Aber hier in
Medjugorje lehrt uns die
Gospa – nicht den anderen, sondern uns selbst
– unsere Unentschlossenheit, Wankelmütigkeit und Halbherzigkeit
zu überwinden und zu
besiegen. Das ist die
schwierigste Aufgabe,
vor die wir gestellt
sind. Wie wir über den
anderen triumphieren
können, das haben wir
inzwischen gelernt. Aber auf welche Weise
wird es uns gelingen, von unserem eigenen
Wollen, unseren Gedanken und Plänen abzulassen und uns innerlich ganz auf Jesus
auszurichten? Wie wirst du dich persönlich
entscheiden, wenn Jesus dir ankündigt:
Ich werde einen neuen Menschen aus dir
machen? Wirst du dir die hohen Werte der
Reinheit und Tugendhaftigkeit auch in der
Welt dauerhaft zu eigen machen? Diese
Welt, in der wir leben, dürstet nach solchen
Seelen.
Ein junger Pilger aus Mexico gab Zeugnis
ab von dem, was an ihm geschehen war. Er
hatte sich nach dem Abitur an einer Fakultät eingeschrieben, um zu studieren. Sein
Studium verlief ganz nach Plan. Er sah gut
aus und hatte das schönste Mädchen, das
er sich vorstellen konnte, zur Freundin.

Aber durch sein unverantwortliches Handeln bei den persönlichen Begegnungen mit
ihr wurde sie von ihm schwanger. Als sie
ihm mitteilte, dass sie schwanger sei, war
er völlig durcheinander und forderte von
ihr, das Kind abzutreiben. Seine Freundin
aber sagte: „Ich lebe für dieses Kind. Ich
will dem Kind eine gute Mutter sein!“ Der
jungen Frau war es so, als sagte ihr jemand
in ihrem Herzen: „Ich sehne mich nach so
einer jungen Frau, die es wagt, in schwierigen Situationen mutige Entscheidungen
nach den Geboten Gottes zu treffen.“ Darauf sagte ihr Freund: „Nach einer solchen
Frau habe ich eigentlich immer gesucht!“
Die beiden jungen Leute haben geheiratet
und inzwischen haben sie 5 Kinder. Er ist
erst 30 Jahre alt und er bringt jetzt Pilger
aus Mexico hierher nach Medjugorje. Das
geschieht denen, die nach dem Willen Gottes fragen, ihn suchen, annehmen und tun.
Ein Leben ohne Gott gibt es nicht
Wir leben heute zunehmend mehr in einer
Welt, in der der Mensch davor flieht, Verantwortung zu übernehmen. Der heutige
Mensch will einerseits nichts verpassen
und deshalb alles testen und ausprobieren,
aber andererseits flieht er, weil er aus sich
selbst heraus nicht den Mut hat, sich der
jeweiligen Situation bzw. dem Problem zu
stellen. Der Mensch ist dem Menschen Gott.
Der Mensch möchte Gott sein. Eine Welt,
die auf einem solchen Fundament gegründet ist, entfernt sich von Gott, und deshalb
sagt die Gospa schon in einer Botschaft von
1998 sinngemäß: „Liebe Kinder, ihr habt
begonnen, diese Welt ohne Gott nur mit euren Kräften aufzubauen. Deshalb seid ihr
unglücklich und traurig.“ Die Muttergottes
will uns aufmerksam machen. Sie bezeichnet mit ihrer Aussage den Schwachpunkt
unserer Zeit. Die Menschen unserer Zeit
möchten alles – nur nicht Gott, und so will
man ohne Gott leben. Doch ein Leben ohne
Gott gibt es nicht, und deshalb sind wir hier.
Wir sind hier in der Schule der Gottesmutter. Die Mutter des Herrn möchte uns fähig
machen, dass wir uns trotz all der Probleme,
Sorgen und Nöte unseres alltäglichen Lebens von Jesus in die Welt senden lassen
wie die Lämmer unter die Wölfe, aber nicht,
um aus eigener Kraft und Anstrengung un-
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seren „guten Kampf zu kämpfen“, sondern
mit der Gnade Gottes, mit himmlischer,
göttlicher Befähigung ausgerüstet und von
unserem Herrn geführt. Auf diese Weise
werden wir erst in der Lage sein, wahrzunehmen, wie sich unsere unmittelbare Umwelt verändert, und so werden wir Zeugen
für die Sache Jesu Christi werden, selbst
wenn wir uns ganz und gar nutzlos und unfähig für einen solchen
Dienst halten. Diese
Welt braucht euch junge
Menschen, eure Freude,
euer Lachen, euren Mut,
euren Enthusiasmus
und Elan. Obwohl ihr
immer wieder Stimmen
gehört habt, die euch
Jugendlichen nicht viel
zutrauen und eher abschätzig sprechen, gibt
es ohne Zweifel viele
Seelen, die sich nach
euch sehnen und euch
brauchen.
Als ein spanischer
Regisseur namens Lopedorega im Sterben
liegt, möchte ihn ein Arzt mit den irdischen
Worten trösten: „Wohl Ihnen! Ihre 14 Filme
bestechen durch ihre Regie, die Darstellung der Szenen und nicht zuletzt durch
die Vielzahl der Menschen, die ihre Filme
gesehen haben. Die Menschen werden sie
nicht vergessen und sie werden in ihrer Erinnerung bleiben.“ Der Regisseur antwortet
ihm: „All’ diese Filme waren gut. Der Film
meines Lebens jedoch ist in Dunkelheit und
unvollkommen geblieben – ohne die Regie
Gottes. Meine ganze Lebenskraft habe ich
für Vergängliches gegeben. Doch vor dem
Gericht Gottes werde ich nach Werken und
Taten der Liebe für die Ewigkeit gerichtet.
Mir wäre es lieber gewesen, wenn ich mein
Leben nach Gott hin ausgerichtet hätte, als
all’ die Filme zu machen. Oh wie jämmerlich!“
Es gibt nichts, was Gott dir nicht
vergeben könnte
Und so spricht Jesus auch zu euch Jugendlichen: „... an ihren Früchten werdet ihr
sie erkennen“ (vgl. Mt. 7, 16 f). Deshalb
möchte ich euch Jugendliche an zwei elementare Wirklichkeiten erinnern, die Jesus
uns in zwei Gleichnissen vor Augen führt:
Das erste ist das Gleichnis vom Feigenbaum
der keine Frucht brachte und deshalb von
Jesus verflucht wurde (vgl. Lk. 13,6-9). Und
das zweite Gleichnis handelt von der Sünderin, der Jesus vergab (vgl. Lk. 7,36 f).

Das ist, junger Freund, ein solcher Trost,
aber auch eine deutliche Erinnerung daran,
dass es keine Sünde gibt, die er dir und mir
nicht vergeben würde. Gott schaut dich an
und will dich umarmen. Er sagt dir und
mir: „Ich will dich erkennen an deinen guten Früchten.“ Bekehrung und Ausrichtung
auf Gott hin in der Heiligen Messe lassen
sich nicht in Konferenzen, Versammlungen,

Kongressen und dergleichen beschließen.
Die Welt braucht euch, die Welt braucht
euer Gebet!
Nachdem ein junger Mann von der Fessel
der Drogenabhängigkeit befreit war, stellte
er sich die Frage: „Was kann ich tun, damit
auch andere von der Droge wegkommen und
frei werden?“ Diesem jungen Mann und anderen, die es auch geschafft haben, möchte
ich sagen: Du hast mit deinem
Beispiel der Abkehr schon
viel getan und erreicht.
Liebe Brüder und Schwestern, seien wir nicht in Sorge,
wie wir uns bessern können
und wie wir weniger unserer
Schwachheit und Sünde
nachgeben, dann werden wir
schon erkennen, auf welchem
Weg uns Gott zur Besserung
und Heilung unseres Körpers und/oder unserer Seele
führt.
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wieder nach Hause zurückkehrt? Wo könnt
ihr dann diese Gemeinschaft der Liebe und
des Gebets finden? Vielleicht wird es euch
ähnlich wie Petrus ergehen, als er übers
Wasser auf Jesus zuging (vgl. Mt. 14,28 f).
Zweifel werden eure Gedanken traurig
machen und resignieren lassen wollen,
Zweifel werden euer Herz bedrücken und
bedrängen wollen. Deshalb fangt jeden Tag
an, indem ihr sagt: „Ich
will Jesus gehören, ich
bin sein Kind, sein Sohn,
seine Tochter. Ich gehöre
ganz der Gospa.“ Auf diese geistige Art und Weise
wirst du auf dem Wasser
des Glaubens laufen
können, und so wirst du
auch getragen sein. Der
Fürst dieser Welt, Satan,
möchte uns verführen,
und vielleicht wirst du
auch denken, das schön
verpackte Bonbon der
Sünde gefällt mir. Aber
lasst uns nicht auf diese
List des Teufels eingehen! Lasst uns unsere
Hände an den Pflug legen und nicht mehr
nach dem Schlechten umdrehen sondern
Gott und dem Guten entgegen gehen. Die
Gottesmutter wird uns immer zu sich bitten. Wähle und erwähle die Mutter Gottes!
Sie ruft uns immer zu: „Ich werde euch
wieder erheben, selbst wenn ihr in die Irre
lauft. Entscheide dich für meinen Sohn,
Jesus Christus!“ Amen.

Entscheide dich für Jesus
Hier in der Pfarrei Medjugorje
wird es uns einfach gemacht,
Gottes Wege zu gehen, ihm
zu folgen und sich vom Negativen abzuwenden. Durch diese Tage hier seid ihr gestärkt
und ermutigt. Aber wie wird
es, wenn ihr von Medjugorje
Seite 5
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26 Jahre Erscheinungen –
eine Zeit der Gnade
Aus dem Zeugnis des Sehers Ivan Dragicevic
Der Seher Ivan Dragicevic hat seit dem
24. Juni 1981, als er die Muttergottes das
erste Mal am Erscheinungsberg gesehen
hat, bis heute täglich eine Begegnung mit
ihr. Beim Jugendfestival sprach er von
seinen Erfahrungen, die wir euch gerne
weitergeben möchten.
Ich grüße euch alle, liebe Freunde. Es freut
mich heute besonders, dass ich hier bei
euch sein kann, um mit euch diese frohe
und gute Botschaft zu teilen, zu der uns die
Mutter in diesen 26 Jahren aufruft. Heute
möchte ich euch das Wichtigste der Botschaften näher bringen, damit ihr sie besser
verstehen und leben könnt.
Wozu ruft uns die Muttergottes auf?
Die Muttergottes ruft uns auf zum Frieden
und zur Bekehrung, zum Herzensgebet, zur
Buße, zum Fasten, zum festen Glauben, zur
Liebe, zur Vergebung und zur Hoffnung.
Das sind die wichtigsten, die zentralen Botschaften, zu denen uns die Mutter aufruft
und durch die sie uns in diesen 26 Jahren
führt. Jede dieser Botschaften möchte uns
die Muttergottes näher bringen, sie uns
einfacher erklären, damit wir sie besser
verstehen und in unserem eigenen Leben
besser leben können.
Maria kommt als Königin des Friedens
Am Beginn der Erscheinungen 1981 hat die
Muttergottes sich als die Königin des Friedens vorgestellt. Ihre ersten Worte waren:
„Liebe Kinder ich komme, weil mein Sohn
mich sendet, um euch zu helfen.“ „Liebe
Kinder, Frieden, Frieden, Frieden. Frieden
soll herrschen in der Welt.“ „Liebe Kinder,
Frieden muss herrschen zwischen Gott und
den Menschen und unter den Menschen.“
„Liebe Kinder, diese Welt, diese Menschheit
befindet sich in einer großen Gefahr und sie
droht, sich selber zu zerstören.“ Das waren
die ersten Botschaften, die die Muttergottes
durch uns an die Welt gesandt hat. Aus diesen Worten können wir erkennen, was der
größte Wunsch der Muttergottes ist: Der
Frieden. Sie kommt vom König des Friedens. Wer kann besser als die Mutter wissen,
wie sehr die heutige müde Welt, die müden
Familien, die müden Jugendlichen, die müde
Kirche den Frieden braucht. Die Mutter, sie
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kommt zu uns, weil sie uns helfen, trösten
und ermutigen möchte. Sie kommt, weil sie
uns aufmerksam machen möchte auf das,
was nicht gut ist, und weil sie uns auf dem
Weg des Guten und des Friedens führen
möchte, und zu ihrem Sohn. Die Muttergottes sagt in einer Botschaft: „Liebe Kinder, heute mehr denn je, durchlebt die Welt
und die Menschheit schwere Momente und
Krisen und die größte Krise, liebe Kinder, ist
die Krise im Glauben an Gott, weil ihr euch
von Gott entfernt habt.“ „Liebe Kinder, die
heutige Welt und Menschheit geht in eine
Zukunft ohne Gott.“ „Liebe Kinder, heute
mangelt es an Gebet in euren Familien, die
Eltern haben keine Zeit füreinander, und
für die Kinder. Es gibt keine Treue mehr in

Rückkehr des Friedens und des Gebetes in
eure Familien, können eure Familien geistig
heilen. Die heutige Welt bedarf mehr denn je
geistig zu heilen, spirituell zu heilen.“ Und
die Muttergottes sagt: „Liebe Kinder, die
heutige Welt ist im Geiste krank.“
Dies ist die Diagnose der Mutter. Aber sie
gibt uns nicht nur eine Diagnose, sondern
sie bringt uns eine Medizin. Sie möchte
unsere Schmerzen heilen. Sie möchte unsere Wunden verbinden, mit so viel Liebe,
Zärtlichkeit und mütterlicher Wärme. Sie
möchte diese sündhafte Menschheit emporheben. Sie kommt zu uns, weil sie besorgt
ist um unsere Erlösung und sie sagt in einer
Botschaft: „Liebe Kinder, ich bin bei euch,
ich komme, weil ich euch helfen möchte,
dass der Frieden herrscht. Aber liebe Kinder, ich brauche euch, mit euch kann ich den
Frieden verwirklichen. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch für das Gute, kämpft
gegen das Böse, gegen die Sünde.“
Die Muttergottes wiederholt ihre
Botschaften, damit wir beginnen sie
zu leben

Ivan Dragicevic

den Ehen, es gibt keine Liebe mehr in den
Familien, so viele zerbrochene Familien, so
viele müde Familien, ein Zerfall der Moral
geschieht. So viele Jugendliche, die heute
entfernt von ihren Familien leben, so viele
Abtreibungen, wegen denen der Mutter die
Tränen fließen.“
... um unsere Schmerzen zu heilen
Lasst uns der Mutter heute die Tränen trocknen. Sie möchte uns aus dieser Dunkelheit
herausführen und uns ein neues Licht zeigen, ein Licht der Hoffnung. Sie sagt: „Liebe
Kinder, wenn es keinen Frieden im menschlichen Herzen gibt, wenn der Mensch keinen
Frieden mit sich selbst hat, wenn es keinen
Frieden in den Familien gibt, nein liebe Kinder, dann kann es keinen Frieden in der Welt
geben. Deshalb rufe ich euch auf, liebe Kinder, sprecht nicht über den Frieden, sondern
beginnt, den Frieden zu leben. Nein, sprecht
nicht über das Gebet, sondern beginnt, das
Gebet zu leben.“ „Liebe Kinder, nur mit der

Die Mutter spricht einfach. Sie wiederholt
so viele Male in diesen 26 Jahren und wird
niemals müde, genauso wie so viele Mütter.
Ihr habt sicherlich viele Male euren Kindern gesagt, seid gut, lernt, arbeitet, hört.
Tausende Male habt ihr dies euren Kindern
wiederholt. Jede Mutter muss wiederholen,
damit es die Kinder nicht vergessen. So ist
es mit der Muttergottes auch und mit uns.
Die Mutter gibt uns nicht eine neue Aufgabe, aber sie ruft uns dazu auf, das was
wir haben, zu leben. Sie ist nicht zu uns
gekommen, um uns Angst zu bringen, uns
zu bestrafen, zu kritisieren oder über das
Ende der Welt zu sprechen, über das zweite
Kommen Jesu. Nein, die Mutter, sie kommt
als Mutter der Hoffnung. Sie möchte Hoffnung bringen in die Familien, in die Kirche
und die Muttergottes sagt: „Liebe Kinder,
wenn ihr stark seid, dann wird die Kirche
stark sein, wenn ihr schwach seid, wird
auch die Kirche schwach sein.“ „Liebe
Kinder, ihr seid die lebendige Kirche, ihr
seid die Lunge der Kirche. Liebe Kinder,
deshalb rufe ich euch auf, bringt das Gebet
zurück in eure Familien, damit jede eurer
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Familien eine Gebetsgruppe ist. Betet,
wachst, in der Heiligkeit in der Familie.“
„Liebe Kinder, es gibt keine lebendige Kirche ohne die lebendige Familie; und liebe
Kinder, diese Welt, diese Menschheit hat
eine Zukunft, aber unter der Bedingung,
dass ihr zurückkehrt zu Gott, euch mit Gott
verbindet und dass ihr gemeinsam mit ihm
in eine Zukunft geht.“ „Liebe Kinder“, sagt
die Muttergottes weiter, „ihr seid auf dieser Erde nur als Pilger, ihr seid auf einer
Durchreise.“ Deshalb ruft uns die Muttergottes beständig, vor allem auch euch
Jugendliche auf, dass ihr Gebetsgruppen
bildet, in euren Gemeinschaften, in euren
Pfarreien. Die Muttergottes ruft auch die
Priester auf, in ihren Pfarreien Gebetsgruppen von Jugendlichen, auch von Ehepaaren
zu gründen. Die Muttergottes ruft uns ganz
besonders zum Gebet auf, zum Gebet in
der Familie. Heute mangelt es am Gebet
in den Familien.
Sie ruft uns auch besonders zur Heiligen
Messe auf, als Zentrum unseres Lebens.
Bei einer Erscheinung sagte die Muttergottes Folgendes zu uns: „Liebe Kinder,
wenn ihr morgen entscheiden müsstet zu
mir zu kommen, mir zu begegnen oder zur
Hl. Messe zu gehen, liebe Kinder kommt
nicht zu mir, geht zur Hl. Messe. Denn
zur Hl. Messe zu gehen bedeutet Jesus
entgegen zu gehen, der sich euch in der
Hl. Messe hingibt: Ihm begegnen, mit ihm
zu sprechen, sich ihm hinzugeben, ihn zu
empfangen.“ Die Muttergottes ruft uns auf
besondere Art und Weise zur Hl. Beichte
auf, zur Anbetung vor dem allerheiligsten
Sakrament und zur Kreuzverehrung. Sie
ruft uns zum Lesen in der Hl. Schrift in
unseren Familien auf. Und die Muttergottes
sagt in einer Botschaft: „Liebe Kinder, die
Bibel möge an einem sichtbaren Platz in jeder einzelnen eurer Familien sein. Lest die
Hl. Schrift, damit durch das Lesen Jesus
neu in euren Familien und in euren Herzen
geboren wird. Dies möge die geistige Nahrung auf eurem Lebensweg sein. Vergebt
einander, liebt einander. Die Mutter, sie
trägt uns alle in ihrem Herzen. Sie sagt so
wunderbar in einer Botschaft: „Liebe Kinder, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch liebe, würdet ihr vor Freude weinen.“ So groß
ist die Liebe der Mutter. Alle Botschaften,
die die Muttergottes in diesen Jahren gibt,
gibt sie für die ganze Welt. Immer, wenn
sie uns eine Botschaft gibt, sind die ersten
Worte, die sie sagt: „Liebe Kinder“ oder
„Meine lieben Kinder“. Sie wendet sich an
alle, denn sie ist die Mutter von uns allen
und sie liebt uns alle. Wir sind alle für sie
wichtig und sie braucht uns alle. Bei ihr

gibt es keine Ausgestoßenen. Sie ist die
Mutter und wir ihre Kinder.
Sie bittet uns um das Herzensgebet
Auf besondere Art und Weise ruft sie uns
in den Jahren, die sie bei uns ist, zum
Herzensgebet auf. So viele Male hat die
Muttergottes die Worte wiederholt: „Betet, betet, betet, liebe Kinder.“ Nicht mit
den Lippen, nicht mechanisch, nicht aus
Gewohnheit, sondern mit dem Herzen.
Was bedeute es, mit dem Herzen zu be-

Die Muttergottes lädt uns zur Anbetung ein.

ten? Es bedeutet als Erstes, aus Liebe und
mit Liebe zu beten. Mit dem ganzen Wesen
zu beten, damit das Gebet, das wir beten,
wahrhaftig eine Begegnung, ein Gespräch
mit Jesus ist. Eine Erholung, gemeinsam
mit ihm. Dass wir aus dem Herzensgebet
erfüllt mit Frieden und Freude herausgehen.
Aber die Muttergottes weiß, dass wir nicht
vollkommen sind. Sie weiß, dass es für uns
manchmal schwierig ist, uns im Gebet zu
sammeln, dass unsere Gedanken im Gebet
umherirren. Aber sie wünscht sich, dass
wir uns „einschulen“ in die Schule des
Gebetes, dass wir jeden Tag lernen, denn
das Gebet ist eine Schule, die erst endet,
wenn wir sterben.
Die Muttergottes sagt uns: „Liebe Kinder,
wer betet, braucht keine Angst zu haben
vor der Zukunft.“ Es ist wichtig, ausdauernd im Gebet zu sein. Die Muttergottes
wünscht sich von uns, dass wir jeden
Tag drei Stunden beten. Wenn die Muttergottes das von uns ersucht, dann verlangt
sie nicht, dass wir auf einmal drei Stunden beten, sondern sie wünscht sich, dass
in diesen drei Stunden die Hl. Messe ist,
der Rosenkranz, das Lesen der Hl. Schrift,
Familiengebet, Familiengespräche, Gutes
zu tun, den Anderen zu helfen. Das ist das
Programm, zu dem die Muttergottes uns
aufruft. Sie ersucht nicht von uns was wir
nicht leben können, nein, im Gegenteil,
sie gibt uns genau soviel, wie wir annehmen können. Und sie sagt: „Liebe Kinder,
wenn ihr in die Schule des Gebetes kom-
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men möchtet, dann müsst ihr wissen, dass
es in dieser Schule keine Erholung, kein
Wochenende gibt. Jeden Tag muss man in
die Schule des Gebets gehen. Liebe Kinder,
wenn ihr besser beten möchtet, dann müsst
ihr immer mehr beten, denn mehr zu beten
ist immer eine persönliche Entscheidung,
besser zu beten, immer eine Gnade, eine
Gnade, jenen gegeben, die mehr beten.“
Wenn wir über das Gebet sprechen, dann
sagen wir viele Male, dass wir keine Zeit
dafür haben; dass wir zu
beschäftigt sind. Aber die
Muttergottes sagt uns: „Liebe Kinder, nein, sprecht
nicht immer darüber, dass
ihr keine Zeit habt, nicht
die Zeit ist das Problem –
die Liebe ist das Problem.
Denn, liebe Kinder, wenn
ein Mensch etwas mag
und liebt, dann hat er immer Zeit dafür und wenn er
etwas nicht mag und nicht
liebt, wird er niemals Zeit dafür finden.“
Deshalb ruft uns die Muttergottes so sehr
zum Gebet auf. Und deshalb erweckt uns
die Muttergottes aus diesem geistigen Sterben, aus diesem geistigen Kummer, in dem
sich die Welt befindet. Sie möchte uns im
Glauben und im Gebet stärken.
Die Liebe macht uns schön
Die Schönheit der Muttergottes ist sehr
schwer mit Worten zu beschreiben. Ich erinnere mich daran, dass wir sie einmal gefragt
haben: „Mutter warum bist du so schön?“
Und sie gab uns zur Antwort: „Liebe Kinder, ich bin schön, weil ich liebe! Liebt
auch ihr, liebe Kinder! Auch ihr werdet
schön sein.“ Ich hoffe, dass auch wir dem
Ruf der Gottesmutter folgen werden, indem
wir ihre Botschaften annehmen, und dass
wir Mitwirkende einer besseren Welt werden, einer Welt die würdig ist der Kinder
Gottes. Deshalb möchte ich euch Jugendliche ganz besonders aufrufen, dem Ruf
der Muttergottes zu folgen, damit wir ein
Licht sind, ein lebendiges Zeugnis, Zeichen
in dieser heutigen Welt, einer Welt voller
Unruhe, damit wir heute für den Frieden
in der Welt beten. Entscheiden wir uns für
den Frieden und lasst uns gemeinsam mit
der Königin des Friedens für den Frieden
in der Welt beten. Jesus wiederholt so viele
Male im Evangelium die Worte: „Fürchtet
euch nicht!“ Und die Muttergottes wiederholt uns diese Worte viele Male. Deshalb
entscheiden wir uns für Gott – denn in ihm
ist unser einziger und wahrer Friede.
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Aus dem Lächeln kommt die Liebe
Aus dem Vortrag von Sr. Elvira Petrozzi, Gemeinschaft Cenacolo

Sr. Elvira Petrozzi ist die Gründerin
der Gemeinschaft Cenacolo, die sich
um Mädchen und Jungen kümmert, die
drogenabhängig waren. Durch Gebet
und Arbeit finden sie den Weg ins Leben
zurück. Sr. Elvira hielt einen Vortrag, in
dem sie uns ihre Lebenserfahrungen mit
großer Begeisterung mitteilt.

nicht mit so wenig zufrieden: Ein bisschen
Mitleid, ein bisschen körperliche Liebe, ein
bisschen Streicheleinheiten. Die Liebe hat
eine viel größere Dimension, an der wir mit
ganzem Herzen teilhaben dürfen.
Es ist so wichtig, zu lächeln

Ich freu’ mich so, dass wir wieder in
Medjugorje zusammen sind, gemeinsam mit
Wie macht man das, das Leben hinzugeben? der Muttergottes. Aber wir sind hier auch
Sein Leben zu geben, dafür reicht ein Lä- aufgerufen, etwas Konkretes zu lernen, und
cheln. Denn wenn wir unser Leben nicht lie- wenn es nur ein Lächeln ist. Konzentrieben, dann haben wir
ren wir uns darauf,
den Tod in uns und in
konkrete Schritte zu
unseren Kindern. Die
tun! Das Lächeln ist
Traurigkeit ist der Tod
so wichtig: Es ist das
in unserem Herzen.
Fenster zu deinem
Ich komme nicht hier
Herzen. Es schaltet
her, um euch etwas
das Licht ein zu deiaufzudrücken, ich
nem Herzen, es lässt
bin hier, um einfach
das Licht erst in dich
Zeugnis zu geben.
hinein. Wir haben
doch unseren eigenen
Die Welt braucht
Willen. Wir können
die Liebe
immer lächeln, wir
Es ist einfach schön
müssen es nur wollen.
und wunderbar, die
Der Herr hat uns so
Wunder, die der Herr
reich beschenkt mit
tut, in und außerhalb
unseren Gefühlen und
von uns, sehen und
Gedanken. Das Leben
erleben zu dürfen. Gottes Liebe erhellt das Leben.
ist so reich. Aber man
Jesus ist mitten unter uns, das sehen wir, muss auch gehorsam zu leben lernen, kondas spüren wir. Wir haben gerade ein Lied kret das Leben, was Jesus uns sagt.
gehört, das von der Liebe gesprochen hat.
Wir müssen das Leben lieben lernen
Das ist das Einzige, was das Universum erfüllt. Die Liebe! Das ist das, was die ganze Ich möchte euch eines sagen, liebe JuWelt braucht, wonach die Welt sucht. Jesus gendliche. Das Leben ist so ein schönes
spricht zu allen Menschen auf der ganzen Geschenk. Wie eine Quelle, die sprudelt.
Welt: „Liebt einander, so wie ihr seid! Liebt Das Leben ist so wunderbar! Es ist zum
einander, so wie ich euch liebe!“ Es ist ein Verlieben. Wir haben einen Gott, der Leben
Gebot, und wir können das auch. Wir kön- ist. Wir müssen aufhören, uns über so viele
nen wirklich lieben. Aber man muss den Dinge zu beklagen. Wir dürfen nicht mit
Mut haben, auch ein zweites Wort über die diesen traurigen, verhärteten Gesichtern
Liebe dazuzusagen. Jesus sagt uns im glei- durch die Gegend laufen. Wir müssen endchen Atemzug: „Habt Vertrauen! Denn ich lich das Leben lieben lernen, lächeln lerhabe die Welt besiegt!“ Von welcher Welt nen. Dankbar sein für die immense Fülle,
spricht er? Von unserem Herzen, unserem die Gott uns gibt in unserem Leben. Nicht
Inneren, von unserem Zorn, unserem Stolz, ein Lächeln, um deine schönen Zähne zu
unserer Überheblichkeit. Jesus hat das be- zeigen, sondern lerne einfach von Hersiegt. Wir werden erst durch ihn fähig zu zen zu lächeln. Die Welt hat es nötig, und
lieben, weil er das besiegt hat, und wer das auch wir selbst haben es nötig, jemandem
nicht tut, der gibt sich mit so wenig zufrie- zu begegnen, der lächelt. Vieles von dieden. Der lebt so arm, eigentlich so erbärm- sem Leben, von dem ich gesprochen habe,
lich, ohne in die Fülle des Lebens einzu- von dieser Quelle, von dieser Fülle Gottes
tauchen. Es ist alles in dir! Gib dich doch kommt durch ein Lächeln.
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Wie gehe ich mit meiner Familie um?
Wenn ich in Familien komme und Mütter
und Väter sehe, die so einen harten Gesichtsausdruck haben und so ihre Kinder
und sich gegenseitig anschauen, das tut
mir wirklich weh. Denn dieser Gesichtsausdruck, der so verhärtet ist, nährt deinen
Egoismus. Wie oft ist es so, dass ein Vater
von der Arbeit heimkommt und sagt: „Ich
bin müde.“ Stattdessen könnte er auch sagen: „Endlich bin ich bei euch zu Hause,
in der Familie, ich kann mich mit euch gemeinsam ausruhen.“ Er könnte ein Lächeln
für seine Kinder haben; denn sonst müssen
schon kleine Kinder den Schwierigkeiten,
den Problemen und der Niedergeschlagenheit des Vaters begegnen und so merkt das
Kind automatisch: Die Arbeit ist etwas
Schlechtes. Es kann nicht lernen, dass die
Arbeit ein Geschenk ist.
Die Kinder können nicht mehr lachen
lernen, weil sie keinen Erwachsenen begegnen, die lächeln. Denkt einmal an die
Kinder, Kinder die geboren sind, die leben
wollen. Das ist die größte Ungerechtigkeit
und ein gravierendes Problem. Oder auch
wenn eine Mutter ihr Kind nicht anschauen
kann, es nicht anlächeln kann. Hier beginnen die Verletzungen des Lebens.
Ich sage euch etwas: Ein Kind hört zu von
0-5 Jahren. Das ist die Zeit, in der du deinem Kind alles mitgeben kannst, und dein
Kind hört dir zu, wenn du ihm in die Augen
schaust und mit freundlichem Gesicht mit
ihm redest. Dein Kind hört dir nicht nur
allein mit den Ohren zu, sondern es hört dir
auch mit den Augen zu. Wir erziehen unsere Kinder und Mitmenschen oft zur Lüge.
Denn wir zeigen ihnen ein Leben, wie es
ja nicht ist, ein Leben, das angeblich nur
voll von Hass, von Traurigkeit, von Problemen, von Müdigkeit ist, ein Leben mit
hartem Gesichtsausdruck. Warum müssen
wir die Kinder schon mit diesen Problemen
erdrücken? Sie wollen doch die Fülle des
Lebens kennenlernen um dann zufriedene,
fröhliche Menschen zu sein.
Tu’, was du sagst
Eine zweite Sache, die mich wirklich sehr
leiden lässt, ist, wenn ich heutzutage viele
Menschen sehe, die die Dinge nicht leben,
die sie sagen. Das bringt die Hoffnung
schon von Anfang an um, wenn du Dinge
sagst, die du dann nicht lebst. Wer kann so
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Vertrauen in dich haben – Hoffnung auf
dich setzen? Wo kannst du Glaubwürdigkeit erwarten? Die Menschen haben es viel
leichter, wenn sie dir begegnen, wenn du
das auch tust, was du sagst. Dann kann man
zu dir Vertrauen haben, dann bist du eine
Person, die man als volle Person annehmen kann. Ich sage euch dies, weil ich in
unserer Gemeinschaft spüre, dass wir so
einen Schritt nach vorne gehen.
Schau’ in dein Herz, hör’ auf dein
Gewissen
Wir lernen jetzt immer mehr in uns hineinzuhören, in unser Herz zu schauen.
Denn dieses immense, riesengroße geistige Leben ist in deinem Herzen, und die
Stimme, die zu dir redet, ist dein Gewissen.
Hier ist wirklich Gott zu suchen. Es ist gar
nicht wichtig, was die anderen dir sagen,
vorleben oder welche Meinung sie haben.
Du musst lernen, zuerst in dich zu hineinzuschauen, um dann den Willen Gottes
leben zu können. Wenn du in dich gehst,
öffnest du dich automatisch für deine Mitmenschen, für die Kinder, die in deiner Nähe sind, für die Leute, die traurig sind, die
Hilfe brauchen, dann schaffst du es auch,
für die anderen da zu sein. In unserer Gemeinschaft entwickeln sich in letzter Zeit
immer mehr die Missionshäuser, z. B. in
Peru, Brasilien und Mexiko. Dort sind
lauter Ex-Drogensüchtige, Mädchen und
Jungen, die sich heute um Straßenkinder
kümmern. Oft sind diese erst zwei, drei
Monate alt.
Diener der Liebe werden
Wenn die Jugendlichen zu mir kommen, um
den Segen für diesen Schritt in die Mission
zu erbitten, dann gebe ich ihnen folgenden
Titel: „Diener der Liebe“. Denn sie gehen
nicht für Geld oder andere materielle Dinge
in die Mission, sondern sie tun das Gute,
ohne etwas zu erhalten. Gott, unser Vater,
ist Liebe. Wir kommen von ihm und sind
daher Diener dieser Liebe. Dann können
wir ihm wirklich begegnen, wenn wir ihm
in der Liebe dienen. Du denkst vielleicht,
du kannst dieses oder jenes nicht tun. Aber
das stimmt nicht.
Denn wenn dich diese unendliche Liebe
einhüllt, wenn sie dich erfüllt, wenn du auf
dein Gewissen hörst, wenn du in dein Herz
schaust, dann kannst du alles machen. Es
öffnet sich eine Dimension des Lebens,
die einzigartig ist. Wenn diese Liebe sich
nicht in uns bewegt, dann können wir den
anderen nichts geben. Was hast du, was du
als Mensch geben kannst, wenn nicht diese
Liebe? Und wenn wir nicht aus dieser Lie-

be heraus versuchen zu geben, was haben
wir dann? Dann sind wir arme, schwache
Menschen.
Freude vermag zu heilen
Wisst ihr, dass die Freude Krankheiten
wegpustet? Denn du wirst stark, du wirst
leichter, du wirst immer mehr du selber.
Die Freude lässt die Krankheiten nicht stark
werden. Wenn du in der Freude lebst, ist
das der erste Schritt zur Heilung. Es wurde experimentiert und festgestellt, dass die
Tumore, der Krebs, durch die Traurigkeit
und den Hass kommen, durch die Gewalt,
durch das Böse, und es wurde auch experimentiert und festgestellt, dass das Lächeln,
die Freude, die Verzeihung, das Erbarmen,
die Großzügigkeit, die Offenheit: alles, was
gut ist, heilt. All diese positiven Dinge lassen den Krebs, die Tumore verschwinden,
lassen alles besiegen. Es ist eine Herausforderung, was ich euch jetzt sagen will.
Egal, was dir als Diagnose gesagt wird,
egal, was dir im
Leben begegnet:
Versuche mit
Freude die Dinge
anzugehen, mit
Freude da rauf
zu antworten.
Du kannst das
vielleicht nicht.
Es ist oft nicht
einfach, mit Leuten mit denen du
große Probleme
hast, aber ich
kann euch garantieren: Die Freude gewinnt, wenn
du mit einem Lächeln antwortest.
In einer schwierigen Situation,
in einer Situation, in der du
glaubst, dass du Sr. Elvira
es nicht mehr schaffst, versuche von Herzen zu lächeln. Versuche einfach Frieden
zu finden, locker zu werden, und du wirst
sehen, viele Dinge lösen sich. Wenn wir
Diener dieser Liebe sind und sein möchten, dann müssen wir lernen, auch wirklich
dieses Vertrauen auf Gott zu haben, denn
das bewirkt er in unserem Herzen. Ich sage
euch: Wir sind geboren, um das zu leben.
Gott möchte, dass wir das leben, den Frieden, die Freude haben. Natürlich gibt es
Sorgen, Herausforderungen, aber das darf
dich nicht bremsen weiterhin das Gute zu
tun und noch mehr zu tun. Oft antworten
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wir auf Probleme und Schwierigkeiten,
indem wir uns zurückziehen, anstatt nach
vorne zu gehen und noch mehr Gutes zu
tun, um die Probleme und Schwierigkeiten
zu überwinden.
Eine Antwort der Liebe
Wir wissen, dass auch das Kreuz existiert,
dass es da ist. Das ist Teil dieser Liebe. Es ist
klar, dass wir manchmal Tage und Momente
haben, wo in unserem Herzen Unstimmigkeiten sind, wo Hass aufkommt. Aber da
hast du die Freiheit dich zu entscheiden,
das Negative weiterzuleben und es größer
werden zu lassen – oder darauf mit dem Weg
der Liebe zu antworten. Wenn du wirklich
dem Herrn begegnest, wird die Krankheit,
dieser Krebs, von dem ich gesprochen habe, den wir alle haben: diese Traurigkeit,
dieser Zorn, diese Unzufriedenheit in uns
– das ist nämlich der wirkliche Krebs, den
ich vorhin meinte, ihn wirst du besiegen
mit einer konkreten Antwort der Liebe, mit
einer Antwort der
Freude. Versuche
auch nicht weiter
das was dich belastet an andere
weiter zu geben,
versuch’ es in dir
u m z u wa n d e l n
durch das Gebet.
Wenn ihr Eltern
ungerecht seid,
so müsst ihr eure Kinder auch
um Entschuldigung bitten. Ihr
braucht keine
Angst zu haben,
diesen Schritt der
Demut zu tun.
Im Gegenteil,
das lässt das Vertrauen zwischen
euch wachsen,
dann können jugendliche Menschen wieder an die Eltern
glauben. Denn sonst gibst du eine Ungerechtigkeit weiter. Du brauchst keine Angst
zu haben eine Schwäche von dir zu zeigen.
Vielleicht hast du einen Fehler gemacht, eine Reaktion gelebt, die nicht gut war, aber
was kostet es dich, hinzugehen und um Entschuldigung zu bitten?
Das, was ich euch als Botschaft mitgeben
möchte: Versucht es in kleinen Schritten
zu tun! Wenn ihr von Medjugorje nur
mitnehmt, zu lächeln, dann habt ihr viel
mitgenommen; denn daraus entsteht viel.
Daraus kommt die Liebe.
Seite 9
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Als ich Gott begegnet bin,
habe ich alles gefunden
Zeugnis von P. Stefan, Gemeinschaft Cenacolo
P. Stefan ist der erste Priester der Gemeinschaft Cenacolo. In seinem Zeugnis berichtet er von seinem Weg aus der
Dunkelheit ins Licht und wie unsere Begegnung mit Jesus Licht und Freude in
unser Leben bringt.

wünscht habe, dieser Verzeihung, die ich
mir immer erhofft habe. Es war ein Leben,
von dem ich immer tief in meinem Herzen
geträumt habe. Als ich Gott begegnet bin,
habe ich alles gefunden – alles!

Ich bin vor vielen Jahren in die Gemeinschaft Cenacolo eingetreten und habe die
Liebe gesucht. Ich hatte eine Begegnung
nötig, die meinem Leben wieder einen Sinn
gab, damit ich an und mit meinem Leben
wieder Freude hatte, damit sie mich von
der Droge der Angst, der Traurigkeit, der
Unsicherheit befreite, und damit mich jemand aus diesem Gefängnis befreite, dem
Gefängnis meiner Sünde. Ich bin damals
in die Gemeinschaft eingetreten, und was
hat sie mir vorgeschlagen?: Die Begegnung
mit Gott! Was haben sie mir gesagt? „Knie
dich hin!“ Sie haben mich gefragt: Willst
du fröhlich sein, willst du diese Qualität
der Liebe finden, nach der das Leben sucht,
willst du Mut finden, um deine Angst zu
überwinden? Knie dich hin, knie dich hin
und bete!

Liebe Jugendliche, ich will euch und auch
mich selbst fragen: Warum sind wir hier?
Wer hat uns hierher gerufen? Warum sind
wir hier – Stunde um Stunde unter der
Sonne? Warum kraxeln wir hier auf diesen Bergen herum? Was hat uns hierher
gerufen? Wer hat uns hierher gerufen?
Uns hat die Liebe hergerufen, die Liebe
einer Mutter. Diese Mutter, sie heißt Maria.
Maria von Nazareth. Wir sind heute hier;

Ich bin der Liebe begegnet

Ich habe die Freude am Leben
gefunden
Ich habe Vertrauen gehabt, damals, warum? Ich habe eine Frau vor mir gesehen,
die gebetet hat und fröhlich war: unsere
Mutter Elvira. Und ich habe gesehen, wie
viele Jugendliche um mich herum waren,
die noch verletzter waren als ich, die sich
aber hingekniet haben, vor der Eucharistie,
und die so wieder die Freude des Lebens
gefunden haben, jene Freude, die mir immer gefehlt hat, und jenes Licht, das ich
mir eigentlich immer in meinem Herzen
gewünscht habe. Das habe ich in ihren
Augen gesehen, in den Augen der Jugendlichen, die früher tot waren, in Herzen von
Menschen, die so verletzt gewesen waren,
wie man es sich gar nicht vorstellen kann,
und durch diese Menschen habe ich Gott
gefunden, habe ich auch wieder die Freude
zum Leben gefunden. Ich kann euch heute
mit großer Freude sagen, dass ich wirklich
riesiges Glück hatte, weil ich Gott begegnet
bin, ihm begegnen durfte. Diesen Gott, den
ich immer gesucht habe und dieser Liebe,
die ich mir immer in meinem Herzen geSeite 10

Sr. Elvira und Pater Stefano bei seiner Priesterweihe.

denn das Herz der Mutter hört nie auf,
uns zu lieben. Sie liebt uns, ihre Kinder.
Schaut her, was die Liebe macht! Sie bewegt das Leben, zieht das Leben. Die Liebe
schafft es, dass du Opfer bringen kannst,
Leid ertragen kannst. Die Liebe macht das
Leben von seinen Fesseln frei, befreit das
Leben, und deswegen sind wir hier, liebe
Jugendliche. Denn diese Liebe der Mutter
wünscht sich nichts mehr als Jugendliche,
die auch die Freude haben am Lieben, an
einer Liebe die rein ist, die sauber ist, ganz
frei von irgendwelchen eigenbezüglichen
Interessen und Hintergedanken, eine Liebe,
die eine echte, wahre, reine Liebe ist, eine
durchsichtige, authentische Liebe. Eine
Liebe, die es schafft zu leiden, die Leid
annehmen kann, die auch bereit ist, für die
anderen zu sterben. Und ich sage euch, ich
bin dieser Liebe begegnet, und ich bin der

glücklichste Mensch jedesmal, wenn ich
Eucharistie feiern darf, wenn ich diese
Liebe in meinem Händen halten darf, die
die Welt noch aufrechterhält. Ein kleines
Stück Brot, das wir Eucharistie nennen, diese Liebe, die die Welt hält. Das Einzige, das
die Welt hält. Das ist unsere Kraft.
Gott gibt sich zu erkennen
Maria lädt uns ein, in diese Schule der Liebe zu gehen. Diese Frau, die der Leib der
Liebe ist, der Mutterschoß der Liebe. Dieses
Mädchen, das Gott auserwählt hat, um die
ganze Welt zu ändern. Das heißt, Gott ändert die Welt durch uns, durch uns Jugendliche. Er gibt uns diese Freiheit. Wir sind
es, die die Welt verändern. Er wartet darauf, dass du ihm deine Tür öffnest, dass du in die Welt gehst.
Gott hat an die Tür von Maria
angeklopft. Die ganze Welt ist
stehen geblieben, und er hat gewartet. Dieser Wunsch, in die
Geschichte einzudringen, hat
in seinem Herzen gebrannt. Er
wollte sich unbedingt zu erkennen geben. Und als dieses junge
Mädchen damals ihre Tür geöffnet, gesagt hat: „Hier bin ich“,
war Gott voller Freude. Endlich
durften wir unseren Gott kennen
lernen. Wir haben sein Gesicht
sehen dürfen, sein Herz, seine Liebe. Wir
haben ihn gesehen, Jesus von Nazareth, er
ist die Liebe. Er ist das Leben.
Liebe Jugendliche, versteht doch: Er ist
all das, was ihr sucht. Ihr müsst ihm begegnen, er kann euch alles geben. Wenn
ihr ihm wirklich begegnet, wird euer Leben explodieren und neu geboren werden.
Dieser Jesus hat die Geschichte verändert,
hat die Welt verändert, etwas Neues in die
Welt gebracht. Es gibt ein „vor Christus“
und ein „nach Christus“. Wenn wir Jesus
begegnen, dann ist dein Leben geteilt, dann
ist es endlich befreit. So gibt es denn ein
„vor Christus“: die Dunkelheit, deine Suche, deine Wünsche, und dann gibt es das
Nachher, diese Begegnung, das Alles.
Liebe Jugendliche, begegnen wir Gott in
diesen Tagen und in unserem Leben beginnt
eine neue Geschichte die wunderschönste
Geschichte der Liebe, die Gott für uns hat.
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Es ist Jesus, der uns heilt!
Zeugnis von Roberta und Gabriel, einem Ehepaar der Gemeinschaft Cenacolo
Gabriel und Roberta leben beide in der
Gemeinschaft Cenacolo, in der sie sich
kennen und lieben gelernt haben. Beim
Jugendfestival gaben sie Zeugnis von
ihrem Leben vor und in der Gemeinschaft.

fröhlich und zufrieden sein konnten, aber
sie haben mir immer gesagt: „Gabriel, hab’
Vertrauen!“ Sie sagten: „Um 6 Uhr raus aus
dem Bett!“ Und dann musste ich aufstehen
und zum Gebet gehen. Und wieder sagten
sie mir: „Hab’ Vertrauen!“ Und ich dachte:
Die sind alle verrückt, ich weiß nicht, wo

Hallo zusammen! Ich heiße
Gabriel, meine Frau heißt Roberta, und im Bauch drin ist
unser kleines Kind. Wir kommen aus der großen Familie
der Gemeinschaft Cenacolo.
Auch ich habe eine Vergangenheit der Dunkelheit hinter
mir, ein Leben ohne Christus.
Ich bin ein Ex-Drogensüchtiger und habe viele Jahre im
Bösen, in der Dunkelheit gelebt und mir selbst und auch
den Menschen, die mich gern
hatten, sehr wehgetan. Aber
ich darf euch eines sagen: Jugendliche der Gemeinschaft Cenacolo.
Die Stimme meines Gewissens hat auch ich da gelandet bin. Und ich dachte: Wie
damals geredet, als ich voll von Drogen kann ich von der Droge geheilt werden,
war, sie war eigentlich immer da. Christus wenn ich bete und sofort arbeiten gehe?
hat mich nie – nie allein gelassen. Er hat Ich dachte immer: Die Medizin, die Medimeine Zeit respektiert und mich dann an kamente heilen mich von der Droge. Aber
der Hand genommen und in die Gemein- in der Gemeinschaft habe ich sehr schnell
schaft gebracht. Ich habe in mir immer die- gelernt, dass die einzige Medizin, die wir
se Stimme und diese Hilfe gespürt, aber haben, unser Jesus Christus ist. Es ist wirkich wollte sie ersticken und unterdrücken. lich die Medizin, die uns heilt von all dem
Ich dachte: Ich brauche niemanden, ich Bösen, das in uns ist, von allem Schlechten,
bin stark, ich kann alles alleine und auch das in uns ist. Es ist Jesus, der uns heilt.
alleine weiterleben. Aber so alleine war ich In der Gemeinschaft habe ich gelernt, ein
ein Toter der Straße. Ich war traurig und ehrlicher Mensch zu sein, ich habe gelernt,
habe die Freude irgendwo außerhalb von Glauben zu haben. Nur mit dem Glauben
mir gesucht. Diese Freude, die eigentlich schaffe ich es, das Leben weiterzuleben.
schon immer in mir war, konnte ich nicht Ich hatte auch vorher mein Leben, aber ich
entdecken.
war immer in der Dunkelheit und im Bösen.
Durch den Glauben habe ich das Gute kenJesus ist unsere Medizin, die aus der
nen gelernt – und auch gelernt, es zu leben.
Droge heraushilft
Ich begann, Vertrauen zu haben und für die
Ich hätte schon damals auf diese Stimme Mitbrüder und die anderen Menschen ein
hören müssen, auf die Stimme Gottes. Als Freund zu sein. Ich habe begonnen zu beich es wirklich nicht mehr alleine geschafft ten, obwohl ich früher nicht einmal wissen
habe, hat mir – Gott sei Dank – meine Fami- wollte, wer Gott ist. Ich wollte nichts mit
lie geholfen, die Gemeinschaft kennenzu- ihm zu tun haben. Ich habe auch gelernt,
lernen und in diese Gemeinschaft zu kom- wie Sr. Elvira erzählt hat, zu lächeln, meimen. In ihr bin ich genau dem begegnet, ne Mitmenschen anzulächeln. Ich war biswas Don Stefano gesagt hat: vielen, vielen her ein Mensch, der wirklich sehr traurig
Jugendlichen, die zufrieden und fröhlich war. Dank des Gebetes sind in mir auch
waren, auch wenn wir viele materielle Din- gute Wünsche geboren worden. Ich habe
ge in der Gemeinschaft nicht haben. Ich mir wirklich ganz stark gewünscht, eihabe es anfangs nie verstanden, wie sie so ne Familie zu gründen, und ich habe mir

gewünscht, einem Mädchen zu begegnen
– auch in unserer Gemeinschaft, jemanden
kennenzulernen, und ich habe mich auch
dazu entschieden, in der Gemeinschaft zu
bleiben, um anderen zu helfen, die neu in
die Gemeinschaft kommen, um mitzuarbeiten an diesem Werk. Ich wollte kein Egoist
sein, der seine Zeit in der Gemeinschaft
verbringt, fertig macht und dann rausgeht.
Ich möchte etwas von dem zurückgeben,
was ich bekommen habe. Ich denke, dass es
mein Leben in der Gemeinschaft ist, diesen
Weg mit Gott zu gehen, mit meiner Frau,
und ich hoffe, in Zukunft auch mit vielen
Kindern. Und ich denke, ich bin ein Wunder! Ich habe verstanden, dass ich auch als
Ex-Drogensüchtiger das Gute tun kann und
dass ich auch ein guter Ehemann, ein guter
Vater, ein guter Mensch sein kann, dass ich
eine Familie haben kann. Jetzt lass’ ich
meine Frau noch ein paar Worte sagen.
Ich bin Roberta, und die, die mein Leben
geführt und gelenkt hat, ist schon immer
Maria gewesen, das spüre ich. Die Gottesmutter Maria war immer neben mir, auch
in diesen zehn Jahren, in denen ich in der
Hölle der Droge war.
Ich litt unter meinem Egoismus
Schon bevor ich meinen Mann kennenlernte, hatte ich mich entschieden, mein
Leben in der Gemeinschaft Cenacolo zu
verbringen. Ich habe verstanden, dass das,
was mir früher immer gefehlt hat, die Liebe war, einfach zu lieben. Ich war immer
ein egoistisches Kind, ein Einzelkind, und
ich habe immer von den anderen verlangt,
dass sie mich lieben müssten, dass sie mir
etwas geben müssten, etwas für mich tun,
für mich da sein. Solche Gedanken waren
mir noch geblieben. Ich habe sehr darunter
gelitten, nicht unter dem, was die anderen
mir nicht gegeben haben, sondern unter
meinem Egoismus. In meinem Herzen war
immer der Wunsch, mit vielen Menschen zu
leben, in Gemeinschaft zu leben, eine Frau
zu sein, die offen ist für viele, die nicht irgendwelche Limits gibt von irgendwelchen
Dingen, sich nicht einschränken lässt. Ich
habe immer schon gespürt, dass mir das nie
genügen wird, dass es mich nie zufrieden
stellen wird, das Materielle. Als ich damals
in die Gemeinschaft gekommen bin, war ich
24 Jahre alt. Ich war alt – uralt, wirklich alt
Seite 11
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in mir drinnen! Ich habe mich gefühlt, als
hätte ich schon hundert Jahre gelebt. Ich
habe mich nicht mehr an die schönen Wünsche, an die großen Träume, die ich als Kind
hatte, erinnert. Ich bin in die Gemeinschaft
eingetreten, und sie hat mich wirklich geteilt – zweigeteilt.

Plan, einen großen Wunsch, der hinter dem
Leben ist, der sich hinter dem Leben verbirgt, einen großen Plan, den Gott für mich
hat, und dafür bin ich in diese Welt gekommen. Und wir sind heute alle in dieser Welt,
weil Gott einen großen Plan für uns hat.
In all den Jahren der
Gemeinschaft habe ich
Mein Leben ist
gedacht: Roberta, du
wertvoll, wenn ich es
schaffst es nicht einmal,
verschenke
dich selbst fröhlich zu maDurch das Gebet und
chen, wie willst du dann
durch die Hilfe der Mutjemand anderen glücklich
tergottes – und auch
machen? Was bildest du
durch das Gebet vieler
dir ein, wenn du dir eine
Menschen, die für uns beFamilie wünschst, in der
ten, habe ich verstanden,
sicher wieder alles schief
dass mein Leben hier ist.
laufen wird? Aber das hat
Ich habe verstanden, dass
sich mit der Zeit geänmein Leben nichts wert
dert. Denn ich habe verist, wenn ich es nicht für
standen: Bevor ich mich
jemanden gebe, da bin Entdeckt die Freude in den kleinen Dingen. in einen Mann verliebe,
für jemand. Ich habe verstanden, dass das muss ich mich in Gott verlieben. Denn Gott
Leben nicht mit 50, 60, 70 Jahren aufhört. hat mein Herz geheilt, Gott hat es geschafft,
Heute verstehe ich: Es gibt einen großen dass ich mich mit meiner Familie versöhnen

konnte. Gott hat mir mein Herz geöffnet. Er
hat mir die Treue geschenkt, und nachdem
ich diese Beziehung mit Gott aufgebaut
hatte, ist auch mein Mann gekommen. Ich
danke heute wirklich allen Personen, die
mir immer gesagt haben: „Warte, warte!
Hab’ Vertrauen und bete. Du wirst sehen:
Es kommt!“ „Warte ein bisschen, Roberta!“
Das war ein Wort, das man mir in den Kopf
gehämmert hat. Ich konnte oft nicht mehr
warten. Ich war so ungeduldig. „Warte,
warte“, hat es immer nur geheißen, und
ich dachte: Ich bin 30 Jahre alt, was wollt
ihr, wie lange soll ich noch warten? Aber
Gott dagegen hat alles gemacht, er hat sich
schon vorher darum gekümmert, durch die
Muttergottes. Ich musste es nur schaffen,
mich ihm anzuvertrauen, und so, wie in
diesen Tagen das Thema lautet: „Liebet
einander!“ – einer den anderen – so habe
ich verstanden. Es ist in der Praxis auch
heute noch schwierig, das zu leben. Aber
wunderschön. Es ist wunderschön, alles zu
haben in den Kleinigkeiten, alles zu finden
in den kleinen Dingen des Lebens.

Der Weg nach Medjugorje –
mein Weg zum Frieden!
Zeugnis von Lilly Gotzler
Lilly Gotzler war zum Jugendfestival
in Medjugorje. In ihrem Zeugnis beschreibt sie, dass die Erfahrung dieser
Tage, besonders aber die Hl. Beichte, für
sie etwas ganz Besonderes war.
Ich bin eine große Muttergottes-Verehrerin und beteilige mich jährlich (inzwischen
schon 32-mal) an der 2-tägigen Jugendfußwallfahrt der Diözese Passau nach Altötting. Da ich schon viel von Medjugorje
hörte und dadurch mein Interesse für diesen Erscheinungsort immer mehr geweckt
wurde, besuchte ich Medjugorje zum ersten
Mal 2005 mit meiner Familie und Freunden während der Zeit des Jugendfestivals.
All die Eindrücke in Medjugorje – der Erscheinungsberg, der Kreuzberg, Cenacolo,
das Jugendfestival mit den Gottesdiensten,
Gebeten, Vorträgen, Zeugnissen und anderen Veranstaltungen – begeisterten mich
so sehr, dass mir klar war, wieder nach
Medjugorje zu pilgern.
In diesem Jahr, zur Zeit des Jugendfestivals
war es uns wieder möglich, mit unseren
Freunden nach Medjugorje zu fahren. Die
Seite 12

Begeisterung für diesen Ort mit allen Ge- Unzählige Menschen warteten täglich vor
schehnissen hat sich dieses Mal noch mehr den Beichtstühlen oder vor der Kirche, um
bestätigt. Da mir bereits vieles bekannt war, zu beichten. Ich wartete auch – aber bis zum
konnte ich alles noch bewusster erleben und letzten Tag unserer Abfahrt. Motiviert von
empfinden, aber auch Neues erfahren. Sehr der Predigt von Pater Karl aus Österreich, der
beeindruckend war für mich der Erschei- an diesem Tag den deutschen Gottesdienst
nungsberg. Besonders am Friedenskreuz zelebrierte und uns eindrücklich sagte: „...
und bei der Marienstawir sollen doch unseren
tue wurde mir klar, wie
„Müll“ nicht wieder mit
wichtig der Frieden für
nach Hause nehmen ...“ –
uns alle ist und dass wir
und bestärkt von meinen
auch dafür VerantworPilgerfreunden habe ich
tung tragen. Inspiriert
den Mut gefunden, endvon Gedankenanstößen
lich nach 17 Jahren (da
unserer Betreuer betete
habe ich geheiratet) zu
ich für meine Familienbeichten. Gott sei Dank!
angehörigen, meine
Eine schwere Last fiel
Freunde, Arbeitskollevon mir und ich fühlte
gen, meine verstorbenen
mich befreit. Ich lief – ja
Angehörigen und für
ich hüpfte – zum Hotel
mich. Es tat gut, dass
zurück wie ein kleines
wir viel Zeit hatten und
Kind ohne Sorgen.
somit konnte auch ich
Ich habe bei dieser PilDie Beichte – mein Weg zum Frieden.
intensiv beten.
gerreise wirklich meiBei dieser Pilgerreise habe ich mir den Vor- nen Frieden gefunden und werde auch den
satz vorgenommen, zur Beichte zu gehen. Weg nach Medjugorje wieder finden.
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Termine und Mitteilungen
Pilgerreisen des Medjugorje Deutschland e.V. im Jahr 2007:
Flugpilgerreisen
30.09.-07.10.07 Mü (Oktoberflug)
30.10.-06.11.07 Stg (Allerheiligen)
Mit Ü/ HP, Bustransfer und Reiseleitung.
Buswallfahrten 2007
28.12.2007-03.01.2008 (Silvester)
mit Start in Marienfried/Landkreis NeuUlm, über München, Villach.
Informationsmaterial über alle Flüge und
Fahrten können Sie gerne bei uns anfordern: Medjugorje Deutschland e.V., Raingasse 5, D-89284 Pfaffenh./Beuren, Telefon: 07302/4081.
Weitere Reiseveranstalter entnehmen
Sie bitte aus: „ECHO“ von Medjugorje
(erscheint monatlich), zu beziehen bei:
Mirjam-Verlag, 79798 Jestetten, Telefon:
07745/92983.
Internationale Begegnung in Medjugorje:
30.10.-03.11. Int. Eheseminar: „Der Dialog in der Familie“ Nähere Infos für alle
Seminare unter www.medjugorje.hr
Fasten- und Gebetsseminar für deutschsprachige Pilger in Medjugorje im Haus
„Domus Pacis“. Leitung: P. Ljubo Kurtovic
vom 23.-30.09.07, Infos bei: Mathilde Holtmann, Tel.: 02574-1675 und 17.-25.11.07,
Infos bei: Franz Gollowitsch: Tel.: 043
3114 5150.
Veranstaltungen und Exerzitien im Haus
St. Bernhard:
30.9.-05.10. Heilungsseminar für Ehepaare
mit P. Buob, Barbara Huber & Team.
11.-14.10. Zu den Füßen Jesu – Heilung
und Neuorientierung – Mich erkennen im
Licht Gottes mit Frau Barbara Huber, P.
Buob u.a.
14.-18.10. Ausbildungskurs für Priester mit
P. James Mariakumar SVD, Indien.
19.-15.10. Exerzitien mit P. James Mariakumar, Indien.
03.11. Tag der Barmherzigkeit mit P. Paul
Maria Sigl und Team.
04.-08.11. Die liebevollste Predigt Jesus:
Seine letzten Worte am Kreuz mit P. Paul
Maria Sigl und Team.
11.-16.11. Exerzitien für Priester „Duc
in altum“ „Nicht ihr hab mich erwählt,
sondern ich habe euch erwählt ...“ mit P.
Buob.
19.-25.11. „Warum Herr?“ mit P. Buob.
11.-14.12. Versöhnung & Heilung in der
Mehrgenerationenfamilie mit P. Buob &
Team.
Info und Anmeldung sowie viele weitere
Termine unter: Haus St. Bernhard, Taubentalstr. 7, 73525 Schwäbisch Gmünd, Tel.:
07171-932094.

Exerzitien in Wigratzbad
25.-29.09. Evangelisation & Heilung mit P.
Mathew Naikoomparambil, Indien.
02.-05.10. Gott ist Liebe mit Fra Elia Cataldo.
07.-12.10. Lampreys und Anbetung, ein
Weg des Segens, mit Pfr. Seraphim Tschicaya.
12.-14.10. Zeit der Entscheidung – für Jugendliche der JUGEND 2000 mit Pfr. Erich
Maria Fink.
16.-19.10. Die Offenbarung des Johannes:
mit Pfr. Erich Maria Fink.
30.10.-02.11. Christsein im Alltag – Anleitung zu einem spirituellen Leben mit Prof.
Dr. Karl Wallner O. Cist. Wien.
05.-09.11. Exerzitien für Priester & Ordensleute mit Sr. Briege McKenna/P. Kevin
Scallon, Irland.
09.-13.11. Einübung der Schritte zur inneren Heilung mit P. James Mariakumar.
Info und Anmeldung unter: Gebetsstätte
Wigratzbad, Kirchstr. 18, 88145 Wigratzbad, Tel.: 08385-92070.
Exerzitien mit P. James Manjackal 06.09.09. „Kommt zu Jesus“ in 97720 Nüdlingen, bei Bad Kissingen, Pfarrei St. Kilian
und Gefährten. Info: Pfarramt Nüdlingen
Tel.: 0971-3489. 01.-04.10. in München,
St. Maximiliankirche, Deutingerstr. 4, Info
und Anmeldung: Fam Hahn, Tel.: 08912391479.
Exerzitien mit P. Joseph K. Bill, 25.11.01.12. In Elkhausen/Westerwald Info &
Anmeldung: H. U. J. Heich, Tel.: 06544242.
Vorträge von Hubert Liebherr unter
dem Thema: Mein Weg zum Glauben
• 25.09.07, 19 Uhr, in A-1060 Wien, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern,
Stumpergasse 13, Info: Fr. Bruckner, Tel.
0043-6507575754.
• 26.09.07, 19 Uhr, in A-3332 Sonntagberg,
Haus am Sonntagberg 6, Info: Fr. Bruckner, Tel. 0043-6507575754.
• 27.09.07, 20 Uhr, in A-1010 Wien, Center
St. Elisabeth, Elisabethstr. 26/22, Info:
Fr. Bruckner, Tel. 0043-6507575754.
• 10.10.07, 20 Uhr, in 79761 WaldshutTiengen/Gurtweil, Gemeindehalle, LeoBehringer-Str. 1, Info: P. Christoph Eichkorn, Tel. 0173-3273363.
• 18.10.07, 20 Uhr, in 88487 Mietingen,
Merzweckhalle, Rinnenwiesen 1, Info:
H. Denzel, Tel. 07392-80327.
• 23.10.07, 20.00 Uhr, in A-6272 Ried im
Zillertal, im Pfarrsaal, Kirchplatz, Info: H.
Jelemensky, Tel. 0043-664-3404132.
Weitere Termine können sie gerne bei uns
anfragen: Medjugorje Deutschland e.V.
07302-4081.

JUGEND 2000
JUGEND 2000 in der Diözese Augsburg:
Augsburg@Jugend2000.com
www.Augsburg.Jugend2000.org
Augsburg: St. Margaret: 3. Mittwoch im
Monat, 19 h JuGo u. Holy Hour;
Katechese: 1. Mittwoch im Monat, ca.
18.00 Uhr (nach der Abendmesse) im
Pfarrheim von St. Ulrich und Afra.
Gebetskreis: jd. Mittwoch (wenn keine
Holy Hour und keine Katechese) nach der
Abendmesse in St. Moritz (18:00 Uhr) bei
Klemens Briglmeir (0179/915 78 61).
Bad Wörishofen: St. Justina: 1. Freitag im
Monat: 20 h Lobpreis, Infos: 08247-7613.
Börwang: 1. Donnerstag im Monat, 19 h
Hl. Messe u. Holy Hour.
Durach: jd. Freitag, 18 h, Barmherzigkeitskapelle.
Landsberg: Gebetskreis in Hl. Kreuz, Ignaziuskapelle: 1. Donnerstag im Monat 20 h.
3. Donnerstag im Monat, 20 h: Pfarrzentrum Maria Himmelfahrt.
Lengenwang: 1. und 3. Montag im Monat,
20 h, Pfarrheim Lengenwang.
Marienfried: Gebetskreis jd. Do von 1819 h in d. Marienfriedkapelle; Lobpreisabend: 10.10., 12.12.07.ab 19 h Rosenkranz,
19.30 h Hl. Messe und Holy Hour; Infos:
07302-4948.
Murnau: jd. Montag, 20 h: ökumenischer
Gebetskreis (außer in den Ferien).
Muthmannshofen: Mittwoch, 19.30 h, Pfarrkirche Muthmannshofen.
Speiden: jd. 1. Samstag im Monat, 19 h.
Wigratzbad/Allgäu: Sonntags ab 18.45 h
Holy Hour, 19.30 h JuGo.
Wildpoldsried: Holy Hour jd. 3. Freitag im
Monat, Pfarrkiche Wildpoldsried, 20 h.
Ziemetshausen: Gebetskreis, Montag 19.30 h
(alle 2 Wo.); Infos: J. Mayer: 08284-1398.
JUGEND 2000 Eichstätt:
Infos: 0841-1636, Tommy.Ha@t-online.de
Gebetskreis: Ingolstadt: Mittwochs, 19.30h;
Eichstätt: Montag, 18.15 h, Krankenhauskapelle; Plankstetten: Mittwoch in jd. geraden Woche, 17.30 h; JuGo: jeden 3. Samstag
im Monat um 18.00 Uhr, Moritz-Kirche.
JUGEND 2000 Freiburg:
Stefan Willmann, Tel. 0761-2820522,
willmann.stefan@gmx.de
Freiburg: Gebetskreis: Pfarrei St. Martin,
Dienstags, 19.15 h.
Region Tauberbischofsheim:
Dienstadt: 3. Donnerstag im Monat.
19.30 h, Pfarrkirche; Tauberbischofsheim:
Sonntagstreff CCP (Coffee, Cake & Prayer)
14 h, Bildungshaus St. Michael; Dörlesberg: jd. 2. Woche Montag, 20 h, Pfarrkirche St. Dorothea.
Seite 13
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Prayerfestival-Termine:
26.-28.10. Landshut,
09.-11.11. Mainz,
16.-18.11. Leutkirch
Weitere Infos unter
www.jugend2000.org
www.prayerfestival.de
Infos zum WJT 2008 in Sydney:
www.weltjugendtag.de
Region Karlsruhe: Jugendgebetskreis in
der Wallfahrtskirche Waghäusel, So. 19.45 h,
18.30 Hl. Messe; jd. 3. So. Lobpreisabend in
der Wallfahrtskirche Waghäusel.
Jugendgebetskreis in Bruchsal: Montags,
20 h, Infos: 07251-10801.
Oase-Abend im Kloster Waghäusel:
1. Freitag im Monat: 18.30 h.
JUGEND 2000 in der Erzdiözese München und Freising:
jugend2000muenchen@web.de
Dienstags: 19.45 h Holy Hour in St. Ludwig, 19.00 h Hl. de Messe; Letzter Samstag
im Monat: 19.30 h JuGo in St. Ludwig.
Chiemgau: 2. Freitag im Monat: 19.30 h
Katechese + Holy Hour in Maria Eck.
JUGEND 2000 Oberschwaben
Tel.: 07351-32125,
www.Rottenburg.Jugend2000.org
Gebetskreise:
Biberach: letzter Sa. I. Monat, 19.15 h, Spitalkirche; Berg bei Ravensburg: Montag 19 h,
Marienkapelle Basenberg; Kloster Brandenburg: letzter Mittw. Im Monat; Hasenweiler:
Sonntag, 18 h; Ulm: Dienstag, 19 h, St. Klara;
Weitere Infos: 07351-32125.
JUGEND 2000 in der Erzdiözese Köln
Tel. 0221-2572206, Info@Jugend-2000.
de, www.Jugend-2000.de
JUGEND 2000 in der Diözese Regensburg:
0941-597-2237, Jugend2000@Hallertau.net
www.Regensburg.Jugend2000.org
Jugendkatechesen: 4. Freitag im Monat,
19.15 h, St. Anna, Riedenburg.
NOK: 2. Freitag im Monat in St. Johann,
Rgbg., 19 h Hl. Messe + Evangelisation.
Holy Hours: Mindelstetten, Landshut,
Regensburg, Furth, Niederviehbach; Infos:
0941-597-2237.
Gebetskreise:
Abensberg: Mittwochs 14-tägig, 19.30 h;
Infos: Andy Piendl, 09443-3477.
Regensburg: Montags u. Donnerstags
19.15 Uhr Niedermünsterkirche; Dienstags 19.30 Uhr, Info bei Clarissa Kuhr, Tel.
0941/3996291.
Mindelstetten: Montags, 19.30 h, 14 tg.
Weitere Gebetskreise in Nürnberg, Bad
Gögging.
JUGEND 2000 Speyer:
Info@Speyer.Jugend 2000.org,
www.Speyer.Jugend2000.org
Gebetskreise: Frankenthal: Montags,
19.00 h; weitere Infos: 06233-436475.
Weitere Gebetskreise in Bad Bergzabern
und Wachenheim.
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Radio Maria, Sonderpreis für alle Artikel bis 31.10.2007
Creszentia von Kaufbeuren
Lebensbeschreibung der Heiligen. Sonderpreis 3 Euro billiger.
Art.-Nr. P013
MC Preis 5,50 EUR
Jede Arbeit ohne Gebet bringt keine
Früchte – P. Paul Maria Sigl
Im August 07 hielt er in Altötting in seiner
beeindruckenden Art 2 Predigten.
Art.-Nr. W198
MC Preis 5,50 EUR
Jesuit Pater Henri Boulad, Kairo:
Kairo ist nach wie vor ein Zentrum der
islamischen Gelehrsamkeit. Und gerade
hier wirkt Pater Boulad. – Nicht nur durch
seine Bücher, vor allem aber durch seine
Lebenserfahrung kann er uns Wesentliches
über den Islam sagen.
Wahre Mystik und Charismen
Art.-Nr. W192
MC Preis 5,50 EUR
Marienverehrung – Marienerscheinungen
Pater Boulad stand den Erscheinungen von
Medjugorje sehr skeptisch gegenüber. So
entschloss er sich, dorthin zu fahren, um
es für sich zu prüfen. Er hatte die Gelegenheit, bei einer Erscheinung mit mehreren
Seherkindern dabei zu sein. Nach dieser
Erscheinung war er so beeindruckt, dass er
am nächsten Tag zum Bischof von Mostar
fuhr, um auch ihn zu überzeugen, was ihm
leider nicht gelungen ist.
Art.-Nr. W193
MC Preis 5,50 EUR

Adresse
Radio Maria
Kapellenweg 7
88145 Opfenbach/Wigratzbad
Tel.- und Fax-Nr. bleiben dieselben.
Tel. 07302-4085, Fax 07302-4087
E-Mail: radio_maria@gmx.de
www.radio-maria.de
Islam und Europa
Aus Sicht von P. Boulad wird in Medien,
Gesellschaft und auch in der Kirche der Islam zu sehr verharmlost. In seinem Vortrag
weist er auf die vielen Probleme hin.
Art.-Nr. W194
MC Preis 5,50 EUR
Ja, es gibt die Hölle Pfr.Atzert, Fatima
Die Kinder von Fatima und auch Sr. Faustyna haben sie gesehen.
Art.-Nr. W190
MC Preis 5,50 EUR
Exerzitien von Pfarrer Albert Frank
Thema: Ich vergesse, was hinter mir liegt
und strecke mich aus nach dem, was vor
mir liegt. Pfarrer Frank ist bekannt durch
viele Sendungen im KTV und Radio Horeb. Unter anderem hat er sich zur Aufgabe
gemacht, in die Gefängnisse zu den Dro-

genabhängigen und zu den Prostituierten
zu gehen, um ihnen von der Liebe Jesu zu
berichten. Am Anfang wurde er oft zusammengeschlagen. Inzwischen wird er von
allen akzeptiert.
Art.-Nr. W202 6 CDs Preis 30,00 EUR
Art.-Nr. W203 5 Kass. Preis 25,00 EUR
Art.-Nr. L043
1 CD Preis 6,50 EUR
Art.-Nr. W204 1 Kass. Preis 5.50 EUR
Für alle Artikel, die nicht auf dem
Bestellschein aufgeführt sind, haben
wir eine Leerzeile, in der Sie die ArtikelNr. (W205, W208, W209, W212, W213,
W214) eintragen können.
Pater Jose Vettiyankal V.C.
kommt aus Indien. Er gehört zu einer charismatischen Bewegung, die in den 70er
Jahren gleich nach dem Konzil entstanden
ist. Die Gläubigen dieser Bewegung leben
einen frohen und zuversichtlichen Glauben. Pater Vettiyankal gibt neue Impulse,
erfüllt den Glauben mit neuer Kraft und
hilft, das Leben wieder besser meistern zu
können.
Innere Heilung
Art.-Nr. L049
Art.-Nr. W205

CD Preis 6,50 EUR
MC Preis 5,50 EUR

Heilung des Familien-Stammbaums
Art.-Nr. L046
CD Preis 6,50 EUR
Art.-Nr. W212
MC Preis 5,50 EUR
Sünde, Reue, Beichte
Art.-Nr. L047
CD Preis 6,50 EUR
Art.-Nr. W213
MC Preis 5,50 EUR
Die Ausgießung des Hl. Geistes
Art.-Nr. L048
CD Preis 6,50 EUR
Art.-Nr. W214
MC Preis 5,50 EUR
Pater Rufus Pereira
kommt aus Mumbai (Indien) und ist einer
der größten Exorzisten. Er hält Exerzitien,
Kurse und Seminare und wirkt auch im
Befreiungsdienst. Frau Magister Erika Gibello arbeitet mit ihm zusammen.
Der moderne Mensch krankt an vielen Gebrechen, an Hektik, Orientierungslosigkeit
und Glaubensferne. Oft gerät er an einen
Punkt, wo er keinen Ausweg findet. Dort
braucht er erfahrene Priester, die durch Rat
und Gebet den Weg wieder freimachen für
die Gnade.
Besessenheit – Umsessenheit
Pater Rufus
Art.-Nr. L044
CD Preis 6,50 EUR
Art.-Nr. W208
MC Preis 5,50 EUR
Okkultismus, Esoterik, Reiki, Yoga,
Homöopathie u.a. Frau Mag.Gibello
Art.-Nr. L045
CD Preis 6,50 EUR
Art.-Nr. W209
MC Preis 5,50 EUR
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„Vollwaschgang“
in Medjugorje!
Eindrücke zum
Jugendfestival
Ein himmlischer „Vollwaschgang“,
unter diesem Motto könnte die letzte
Fahrt zum Jugendfestival gestanden
haben. Zwei Busse machten sich auf
den Weg nach Medjugorje im Vertrauen und der Hoffnung, Gott durch
Maria zu begegnen, und ihr Vertrauen wurde mehr als erfüllt.
Es war eine Fahrt, die in besonderer
Weise durch das Gebet füreinander und
das Getragen-werden durch die Gemeinschaft geprägt war. Durch diesen Halt
durften viele erfahren, dass Nächstenliebe und Gottesliebe eng miteinander
verbunden sind.
Die Tage in Medjugorje waren eine Art
„Vollwaschprogramm“, wie es ein Pilger
formulierte. Im Alltag fällt es oft nicht
leicht, Gott einen Platz einzuräumen.
Vieles nimmt uns in Beschlag, und die
Unterscheidung zwischen dem, was nun
wirklich wichtig und unwichtig ist, gelingt nicht immer. Da tut es gut, sich von
der Liebe Gottes „durchspülen“ zu lassen.
Und wer könnte besser als seine Mutter
Maria wissen, was wir für ein spezielles
„Waschprogramm“ brauchen? Wer sich in
Medjugorje auf die Botschaft der Muttergottes einlässt, wird in gewisser Weise
verwandelt, denn er spürt, dass es Zeit
wird, neue Gewänder zu tragen: das Gewand der Umkehr und der Buße, des Gebetes und der intensiven Begegnung mit
Gott in der Eucharistie und der Heiligen
Schrift. Wie sehr wir eine echte Erneuerung brauchen, zeigt die Muttergottes in
ihrer Botschaft an Mirjana vom 2. August:
Wir sollen mit den Beinen auf der Erde,
aber mit dem Herzen im Himmel sein.
Diese Tage in Medjugorje waren für viele
in unseren Bussen Tage der Erneuerung.
Dafür können wir dem Himmel nicht
genug danken und beten, dass sich viele
Menschen immer wieder auf den Weg machen, um Gott durch die Gegenwart der
Gottesmutter zu begegnen und sich einem
himmlischen „Vollwaschgang“ auszusetzen. Es lohnt sich! Gott braucht eine Entscheidung von uns: Trauen wir uns!
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Liebt einander, wie ich
euch geliebt habe
Zeugnis von Kuri aus der Band „Cardiac Move“
Kuri, von der österreichischen Band
„Cardiac Move“ gab in Medjugorje
Zeugnis davon, wie sehr ihn das Wort
getroffen hat: „Liebt einander, wie ich
euch geliebt habe!“

was Jesus da von uns fordert: So zu lieben
– genauso – wie er uns geliebt hat, mit der
gleichen Liebe. Aber das ist es, wozu Gott
uns aufruft, und das ist es auch, warum er
seiner Mutter erlaubt hier zu
erscheinen, uns zu helfen,
Hallo, mein Name ist Kuri,
ihm näher zu kommen. Ich
ich bin 22 Jahre alt und der
denke wir müssen diese LieSchlagzeuger von „Cardiac
be wirklich umsetzten, dass
Move“, ich komme aus Salzwir uns selbst annehmen,
burg in Österreich und studiere
dass wir uns selbst lieben,
zurzeit in Wien Medizin. Gesdass wir unsere Familien
tern Abend bei der Anbetung
lieben, dass wir unsere
hat mich so beeindruckt und
Freunde lieben, die Leute,
auch bestärkt, dass so viele Jumit denen wir in der Schule
gendliche zusammenkommen,
sind, mit denen wir studieum Gott anzubeten. Ich denke Kuri in Medjugorje.
ren; aber wir müssen auch
es ist diese Bestärkung im Glauben, die wir die lieben, die uns nicht zurücklieben, das
Christen untereinander leben müssen.
ist das Schwierige.
Und da möchte ich uns alle dazu einladen,
Wie leben wir unseren Glauben?
dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass
Ich habe mir dann die Frage gestellt: „Wie wir füreinander beten. Denn ich glaube,
leben wir unseren Glauben? Wie macht dass jeder Einzelne der hier ist, nicht zuman das, dass man den Glauben auch wirk- fällig hier ist. Und dass jeder von uns, auch
lich lebt, dass es nicht nur Theorie ist? Für wenn er vielleicht das erste Mal hier ist,
mich ist dabei eine Bibelstelle sehr wichtig, und das alles sehr seltsam findet, von Gott
die ich in meinem Herzen habe, wo Jesus berufen ist, die Heiligkeit zu leben, heilig
uns sagt: „Liebt einander, so wie ich euch zu sein, in den Himmel zu kommen. Das
geliebt habe.“ Ich bin mir sicher ihr kennt wünsche ich uns allen wirklich, dass wir
alle diese Stelle, aber oft liest man nur es schaffen, heilig zu werden, und dass wir
so drüber. Ich habe mir gedacht, dass es auch sagen können: „Nicht mehr ich lebe,
wirklich eine große Herausforderung ist, sondern Christus lebt in mir.“

Beim Lobpreis öffne ich mein Herz für Gott
Zeugnis von Pamela
Gemeinsam mit meiner Zwillingsschwester bin ich in
diesem Sommer nach Medjugorje gepilgert, nachdem
mir meine Mutter nach ihrer Pilgerfahrt ein Jahr lang
vorgeschwärmt hat, wie toll es dort ist. Was mich ganz
besonders angesprochen hat war der schöne, spritzige
Lobpreis, sowohl während der Busfahrt, während der gemeinsamen Gottesdienste, als auch
beim Programm des Jugendfestivals in Medjugorje.
Mir gefällt der Lobpreis deswegen so gut, da ich ein sehr musikalischer Mensch bin
und beim Singen mein Herz öffnen und mich komplett der Liebe Gottes hingeben
kann. Dabei kommt es nicht selten vor, dass ich vor tiefer Rührung feuchte Augen
bekomme. Für mich war die Medjugorje-Fahrt ein ganz besonderes Erlebnis. Es hat
mich in meinem Glauben bestärkt und motiviert, mein Leben mehr nach dem Willen
Gottes auszurichten. Dieses schöne Erlebnis durfte ich mit meiner Zwillingsschwester
teilen, die die Pilgerfahrt genauso empfunden hat wie ich. Ich danke Gott dafür und
hoffe, nächstes Mal wieder dabei sein zu können!
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Medjugorje – ein Zeugnis der Liebe
Zeugnis zur Jahrestagsfahrt
Von Margot Migoni
Margot Migoni war zum Jahrestag in
Medjugorje und beschreibt, wie die Erfahrung der lebendigen und beeindruckenden Zeugnisse ihr Herz berührt
hat.
Durch meine Freundin Gerdi H. bekam ich
den Impuls, nach Medjugorje zu fahren.
Ich hatte von dem Wallfahrtsort des Öfteren gehört und war für die Reise ganz
offen. Der Zufall wollte es (ist es ein Zufall?), dass ich mich vor einem halben Jahr
für diesen Zeitpunkt in die Urlaubsliste eingetragen hatte und ans Meer wollte. Meine Freundin berichtete, dass wir mit einer
Pilgergruppe am Freitag dem 22.6.07 von
München aus nach Dubrovnik fliegen und
dann mit dem Bus nach Medjugorje weiterfahren würden. Wir wollten aber nur
bis Montag bleiben und die restlichen
Tage bis Freitag am Meer verbringen.
Darauf freute ich mich schon!

Tausende von Menschen am Abend dort
waren. Am Horizont war die Sonne, ich
meinte, ich sah die Sonne wie eine Hostie,
und die Sonne bewegte sich, und etliche
kleinere Sonnen kamen hervor. Die Italiener klatschten vor Begeisterung und die
Menschen schauten gebannt zum Himmel.
Ich habe den Seher leider nicht verstanden,
aber ich hörte von den Anwesenden, dass
die Muttergottes von der Umkehr und vom
Frieden gesprochen hat.
Die Zeugnisse berührten mein Herz
In der Gemeinschaft der Seligpreisungen
erhielten wir einen Vortag von Sr. Hannah
über ihren Lebensweg. In einer Frische und
Begeisterung erzählte sie uns von ihrem
Weg mit Jesus und von der unendlichen Lie-

Eine Erfahrung des Friedens
Aber vorerst war ich froh, in Medjugorje zu sein: Ja, was erwartete ich
denn davon? Dass der Hl. Geist mich
beflügeln und ich die bedingungslose
Liebe lernen würde, dass ich eine nähere Beziehung zur Muttergottes erhalten würde und so weiter ...
Wir kamen an, und wir Pilger und
Pilgerinnen beschnupperten uns beim
Essen. Ich fand liebenswerte Frauen
aus Rumänien an unserem Tisch,
lernte zwei Frauen kennen, die mich
mittlerweile sogar schon in Lindenberg besucht haben, und noch etliche
Personen, mit denen ich in guten Kontakt kam. Ja und dann kam ein volles,
vielfältiges Programm. Die Heiligen
Messen waren für mich voller Andacht
und Innigkeit. Besonders beeindruckt
haben mich die vielen Menschen aus allen
Nationen. Besonders die jungen Menschen
gaben mir die Hoffnung und den Glauben
an eine friedliche Welt. Am Sonntag nahm
ich am Friedensmarsch teil, Gebete, Musik
und das Gefühl, mit all diesen Menschen
verbunden zu sein, erfüllten mein Herz.
Viermal war ich in der folgenden Woche
auf dem Erscheinungsberg und erlebte am
26.06. eine Erscheinung der Muttergottes
an einen Seher. Es war mucksmäuschenstill auf dem Erscheinungsberg, obwohl
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be der Muttergottes zu uns Menschen auf
dieser Welt. Ich war total beeindruckt. Jetzt
wollte ich die ganze Woche in Medjugorje
bleiben. Meine Freundin war damit einverstanden, und wir ließen uns auf weitere
Zeugnisse unseres Glaubens ein. Ich hörte
eine weitere Seherin in italienischer Sprache und war berührt von ihren Aussagen.
Was sie als Kind mitgemacht hat, wie sie
heute im Leben steht und immer wieder
Zeugnis gibt, dass sie die Muttergottes erlebt und dies uns berichtet. Ja, ich war und

bin einfach fassungslos wegen dieser Aussagen. Am Dienstag Nachmittag besuchten
wir die Gemeinschaft Cenacolo. Dies ist
eine Gemeinschaft für junge Männer, die
sich von ihrer Drogensucht befreien lassen
wollen. Wir hörten einen Vortrag von zwei
jungen Männern, die von ihrem Leben in
der Drogenszene berichteten und wie sie
heute ihr Leben meistern durch das Gebet
und durch die Arbeit. Schwester Elvira,
die die Gemeinschaft leitet, ist nach der
Schilderung der Männer wie ein Engel auf
Erden. Das ist für mich ein Zeugnis der bedingungslosen Liebe. Jetzt beim Schreiben
ist diese Erinnerung voll in mir lebendig.
Es war für mich gut, dass wir abends zur
Hl. Messe gingen und ich all diese Eindrücke verarbeiten konnte. Am anderen Tag,
Mittwoch, stand eine Fahrt zu Pater
Jozo auf dem Programm. Wir fuhren
eine Stunde durch das schöne Land
und trafen im Kloster Siroki Brijeg
ein, wo Pater Jozo uns erwartete. Er
erzählte uns von seiner Zeit mit den
Seherkindern und von der Zeit im Gefängnis. Auch berichtete er von den
Franziskanermönchen, die im Zweiten Weltkrieg durch die Kommunisten
wegen ihres Glaubens an Gott umgebracht wurden. Dieser Mann mit
seinem unerschütterlichen Glauben
an Gott und seiner überaus großen
Liebe zur Muttergottes beeindruckte
mich sehr. Wir erhielten einzeln den
Segen, einen Rosenkranz und ein Bild
der Muttergottes. Ich bin immer noch
tief berührt. All diese Zeugnisse wirken in mir.
In unserer Pilgergruppe begleitete uns
ein Priester. Wir hatten des Öfteren
Gelegenheit, seine Referate über Esoterik und das Verzeihen zu hören. Ich
bekam durch ihn neue Sichtweisen.
Am Donnerstag hatten wir noch die Abschlussmesse in deutscher Sprache, und ich
spürte eine solche Dankbarkeit, dass ich all
diese wunderbaren Zeugnisse hören durfte.
Ich bin so froh, dass meine Freundin Gerdi
mich nach Medjugorje mitnahm.
Ich habe meinen Freunden und Mitarbeitern von meiner Pilgerreise erzählt,
und alle spürten sie meine Begeisterung.
Vielleicht erhalten sie den Impuls von der
Muttergottes, an diesen besonderen Ort
hinzufahren.
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Eine lebendige Erfahrung des Glaubens
Zeugnis zum Internationalen Prayerfestival in Waghäusel 2007
Von Gabi Zecha
Begeistert, glücklich und zufrieden kamen viele Teilnehmer vom Internationalen Prayerfestival in Waghäusel zurück.
Es waren wirklich Tage, in denen man
die Gegenwart Jesu erleben konnte.
Nachstehend ein kurzer Einblick.
„Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr
einander lieben“ – unter diesem Motto fand
das 3. Internationale Prayerfestival in Waghäusel statt, zu dem mehr als 600 Teilnehmer
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz,
Polen, England, Irland, Frankreich, Brasilien
sowie der Ukraine angereist waren.
Zeit für die Seele
Mit begeisterndem Lobpreis und einem
herzlichen Willkommen für alle Teilnehmer
begann das Prayerfestival am Mittwochabend, dem 15. August, Maria Himmelfahrt,
am Wallfahrtsort der Mutter mit dem gütigen Herzen. Diese Liebe und Güte der Gottesmutter war während
der ganzen Tage spürbar, und gab
diesen Tagen ein ganz besonderes
Gepräge. Das Programm insgesamt war eine bunte Mischung
aus lebendigen und ruhigeren
Elementen: Lobpreis, gemeinsam
gefeierten Gottesdiensten, Anbetungsstunden, Gesprächsrunden
und thematische Workshops wechselten einander ab, und so konnten
die Jugendlichen wirklich erfahren, dass die Kirche lebt.
Abend der Barmherzigkeit
Bei katechetischen Impulsen mit Themen
wie „Eucharistie, Barmherzige Liebe
Gottes“, etc. wurden die Teilnehmer mit

Lobpreis für Kinder.

den Grundzügen des katholischen Glaubens vertraut gemacht. Vor allem während
des „Abends der Barmherzigkeit“, der von
der St. Patrick’s Community aus Irland gestaltet wurde, durften sehr viele Jugendliche erfahren, dass Gott sie ganz
persönlich liebt. Im Sakrament
der Versöhnung erlebten so viele
einen echten Neuanfang für ihren
Glaubensweg.

Zeugnisses wurden die Teilnehmer tief berührt und machten neu die Erfahrung, wie
wertvoll das menschliche Leben ist, und
dass alle gerufen sind, sich für das ungeborene Leben einzusetzen.

Zeugnisse des Glaubens
Beeindruckend waren auch die
vielen Lebenszeugnisse von jungen Menschen, die eine besondere Erfahrung der Liebe Gottes
gemacht haben, und die sie im
Rahmen des Prayerfestivals mit anderen
jungen Menschen teilten. So gab z. B. Br.
Elias Maria Zeugnis, wie er beim letzten Int.
Prayerfestival in Waghäusel seine Berufung

Waghäusel 2007 war wirklich ein wunderbares Erlebnis, aus dem wir gestärkt wieder
in den Alltag gehen. Wir freuen uns schon
aufs nächste Jahr.
Nachstehend ein paar Zeugnisse:
„Es stimmt echt! Eine Stunde Anbetung ist besser als eine Stunde
Schlaf. Es gibt so einen großen
Frieden und eine Ruhe im Herzen
...“, Esther, 17 J.

zum Ordensleben gefunden hat. Oder Elke,
die Zeugnis von ihrem Leben gab. Nach
traumatischen Erfahrungen in der Kindheit
durch Missbrauch schlitterte sie in ihrer
Jugend von einer Beziehung in
die nächste. Sie berichtete offen
darüber, welch großen Schmerz
eine Abtreibung, die sie vornehmen ließ, in ihr hinterlassen hat,
wie ihr Herz hart wurde, wie
schwierig es war, aus diesem
dunklen Loch wieder herauszukommen. Bei charismatischen
Exerzitien erfuhr sie eine tiefe
innere Heilung. So lernte sie
auch, ihr schwerst behindertes
Kind neu anzunehmen und die
Liebe Gottes in ihrem Kind zu
sehen. Gerade während dieses

„Ich bin in Waghäusel wirklich
zufällig angekommen. Obwohl
ich dafür nicht vorbereitet war,
hat der Herr alles organisiert:
Reisekosten, Unterkunft, entsprechende Klamotten ... Für mich
war das alles schon ein Wunder
der Liebe Gottes. ... Allein die Nachtanbetung von Samstag auf Sonntag hat mir
eine neue Freiheit geschenkt. Ich war schon
sehr lange von der katholischen Kirche
getrennt, wollte nichts mehr von Heiliger
Messe, Beichte, Rosenkranz oder so hören.
Durch die Beichte und die Zeugnisse fühle
ich mich wieder im Einklang mit der Kirche, mit den Sakramenten. So einen inneren
Frieden habe ich schon lange nicht mehr
erlebt.“ Antoine, 35 Jahre aus Togo
„Ich wurde nach meiner Beichte mit ganz
großer Freude erfüllt. Mir wird immer mehr
bewusst, dass Jesus wirklich der Wichtigste ist und welch großes Geschenk die Hl.
Messe ist ... Jesus liebt uns alle so sehr, ich
MUSS mich einfach annehmen, denn ich
bin ein wunderbares Geschöpf Gottes!“
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Das Abendprogramm von Medjugorje – LIVE bei Ihnen zu Hause!
Mit großer Freude möchten wir Ihnen mitteilen, dass jetzt die
Möglichkeit besteht, das simultan übersetzte Abendprogramm
von Medjugorje bei Ihnen zu Hause über unsere Webseite zu
empfangen.
Erstmalig wurde Anfang August das Jugendfestival ausgestrahlt.
Viele Hörer waren begeistert von den Vorträgen, die sie live, von
zu Hause aus, mitverfolgt haben.
Impressum
- medjugorje aktuell Herausgeber: Medjugorje Deutschland e.V. (Gemeinnützige Körperschaft), Raingasse 5, D-89284 Pfaffenhofen, Telefon: 07302/4081, Fax: 07302/4984,
E-Mail: info@medjugorje.de
Homepage: http://www.medjugorje-info.de
V.i.S.d.P.: Hubert Liebherr und Albrecht Graf von
Brandenstein-Zeppelin.
Erscheinungsweise: 4 Ausgaben im Jahr. In den Zwischenmonaten können Sie das „Echo von Medjugorje“
(Miriam-Verlag, 79798 Jestetten) erhalten.
Bezug: Auch mehrere Exemplare, kostenlos.
Spenden zum Erhalt unseres Apostolats erbitten wir auf
unsere Konten:
Konten: Raiffeisenbank Neu-Ulm, BLZ 730 611 91,
Konto 320 96 36 - Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen,
BLZ 730 500 00, Konto 430 581 330 - Postbank
Stuttgart, BLZ 600 100 70, Konto 182 626-701.
Konto Österreich: Sparkasse Reutte, BLZ 20509,
Konto 094 284.
Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch zugesandt.
Mit der vorliegenden Publikation soll einer endgültigen
Entscheidung der Kirche nicht vorgegriffen werden.
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Es ist geplant, im Laufe der Zeit auch Exerzitien und andere
Vorträge von Medjugorje zu übertragen.
Für den Empfang benötigen Sie Internetanschluss und einen
Bildschirm mit Lautsprecher.
Auf unserer Webseite www.medjugorje-info.de finden Sie den
Button „Webradio“ in der oberen Navigationsleiste.
Viel Spaß beim Mit-Hören, Mit-Singen & Mit-Beten!

Herzliche
Einladung
nach Medjugorje:
Busreise
vom 28. Dezember
bis 3. Januar

Flugreise
vom 30. Oktober
bis 6. November

Tonbanddienst
Ab dem 26. jeden Monats die aktuelle Monatsbotschaft der „Königin des Friedens“ mit
anschl. Informationsdienst:
Botschaftsdienst Beuren
0180 / 5 53 78 75
Aachen - Roetgen:
02471 / 84 03
Bad Bocklet:
09708 / 6 02 85
Berlin:
030 / 77 39 11 45
Freiburg:
0761 / 8 09 52 30
Gebetsaktion Oberaudorf 08033 / 1 97 00
Karlsruhe:
07083 / 92 20 80
Köln/Dormagen:
02133 / 9 37 55
Moosburg:
08761 / 6 14 07
Passau:
0851 / 7 19 06
Solingen:
0212 / 20 08 79
Paderborn:
05251 / 93 04 74
Deutschsprachiges Ausland:

Infos und Anmeldung unter:
Medjugorje Deutschland e.V.
Tel.: 07302-4081

Wien:
v. Ausland, v. Österreich:
Habschwanden:
Völs, Tirol:

0043 / 1 / 15 91
0222 / 15 91
0041/41/4800372
0043/512/15 42

