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Lebt eure christliche Berufung
in Freude und Demut
und gebt allen Zeugnis.
Medjugorje 25. März 2010
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Vatikan setzt Untersuchungskommission für
Medjugorje ein
„Eine internationale Untersuchungskommission für [den Marienwallfahrtsort] Medjugorje ist unter Leitung von
Kardinal Camillo Ruini und der
Glaubenskongregation eingesetzt worden. Besagtes Gremium – das aus
Kardinälen, Bischöfen, Spezialisten
und Experten besteht – wird in diskreter Weise arbeiten und seine Ergebnisse der Autorität des Dikasteriums
vorlegen", hieß es am 17. März 2010 in
einem Kommuniqué des Pressebüros
des Heiligen Stuhles.
Nach Angaben des vatikanischen Presseamts gehören der Kommission rund 20
Kardinäle, Bischöfe und Sachverständige
an.
Der Apostolische Nuntius von BosnienHerzegowina, Erzbischof Alessandro
D`Errico, sagte am Ende der 48. Bischofskonferenz von Bosnien-Herzegowina am
18. März: „Wann immer ich dem Hl.
Vater begegnet bin, zeigte er großes
Interesse an Medjugorje. Er hat schon
von Anfang an, als er noch Vorsitzender
der Glaubenskongregation war, alles mitverfolgt.
Es geht um eine Frage, bei der er spürt,
dass er verantwortlich ist, als oberste
Autorität der Kirche ein klares Wort zu
sprechen. Der Hl. Vater kennt das ganze
Phänomen gut, so hat er mir oft bestätigt.
Es ist ihm das viele Gute bekannt, das
hier durch Priester, Ordensleute, Franziskaner und Laien getan wird. Und da fragt
man sich dann, woher so gegenteilige
Informationen über dieses Phänomen
kommen.

Deshalb wollte er diese Kommission
gründen, die sich auf höchster Ebene
damit befasst. Er wollte eine Kommission
gründen, um ein ganzheitliches Bild
darüber zu erhalten – durch Personen,
die besonders qualifiziert sind.
Eine sehr interessante und besondere
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Tatsache, die die große Solidarität des
Hl. Vaters mit diesem Land zeigt, ist,
dass er wollte, dass die Bekanntgabe der
Kommission gleichzeitig im Vatikan und
in Mostar stattfindet. In Mostar deshalb,
weil es bekannt ist, dass sich Medjugorje
territorial auf dem Gebiet der Diözese
Mostar befindet. Ich weiß, dass die Medien schon lange über diese Kommission
sprechen, und es wurde eine große
Erwartungshaltung geweckt.
Es ist offensichtlich, dass die Arbeit der
Kommission sehr anspruchsvoll sein
wird, und ich möchte alle unsere
Gemeinschaften aufrufen, dass sie diese
Arbeit der Obhut des hl. Josef und der hl.
Maria, der Mutter der Kirche, den Beschützern von Mostar anempfehlen.“
www.medjugorje.hr

413.931

tägliche Mahlzeiten
für hungernde Kinder

Am Palmsonntag erreichte uns die gute Nachricht von
Magnus MacFarlane-Barrow, dass Mary`s Meals derzeit 413.931 Kindern
in den ärmsten Ländern der Welt eine tägliche Mahlzeit in der Schule
bereitstellen kann.

DANKE FÜR IHRE HILFE, DIE DAS ERMÖGLICHT!

Mary’s Meals
ary’s Meals www.marysmeals.at
Um nur 10.- Euro ermöglicht Mary's Meals einem

Kind Mahlzeiten und Schulbesuch für ein Jahr !
Raiffeisenbank Klosterneuburg
BLZ 32367, Kto. 47779
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Liebe Leser der OASE !
Vorwort von Dr. Christian Stelzer
"Pfarre will suspendierten Priester
zurück", betitelte die Webseite des ORF
am 26. März einen ungewöhnlichen
Beitrag. In einer Resolution an den steirischen Diözesanbischof ersucht der
Pfarrgemeinderat von Deutschlandsberg,
dass ihr Pfarrer wieder seinen Dienst
ausüben darf. Der Priester hatte vor
zwölf Jahren wegen einer sexuellen
Handlung mit einem 17-jährigen eine
Strafe verbüßt – die Schuld sei damit
getilgt, der Pfarrgemeinderat sei von
Anfang an informiert gewesen und wäre
mit dem Pfarrer einen guten gemeinsamen Weg gegangen. Man könne dem
Pfarrer heute nichts mehr vorwerfen, so
der stellvertretende Vorsitzende des
Deutschlandsberger Pfarrgemeinderates.
Von "Kollateralschäden" spricht der
Psychiater und Theologe Manfred Lütz
bei Fällen, in denen heutige Schulleiter
und Äbte wegen jahrzehntealter "Leichen
im Keller" überstürzt zum Rücktritt
gedrängt worden sind. Es werde von der
Öffentlichkeit oft übersehen, dass es sich
bei den gemeldeten Missbrauchsfällen in
der Regel um Altfälle aus den 70er und
80er Jahren handle, es aber so gut wie
keine aus den vergangenen acht Jahren
gibt, seit die Leitlinien zum Umgang mit
Missbrauchsfällen in der Kirche in Kraft
getreten sind. Ein entsprechendes Motu
proprio der Glaubenskongregation und
ihrem damaligen Präfekten Kardinal
Ratzinger wurde im Jahr 2001 veröffentlicht.
Heilung kann nur nach Öffnung der
Wunden geschehen – eine Tatsache, die
die Kirche annehmen muss und der sie
sich auch seit dem Bekanntwerden von
sexuellem Missbrauch in den eigenen
Reihen mutig stellt. In einem Hirtenbrief
an die Katholiken Irlands sagt Papst
Benedikt: "Ich weiß, dass nichts das
Erlittene ungeschehen machen kann...
Gleichzeitig bitte ich euch, die Hoffnung
nicht aufzugeben. In der Gemeinschaft
der Kirche begegnen wir Christus, der

wurde von den Gläubigen ein
Plakat mit der Aufschrift: "...
der werfe den ersten Stein"
samt einem Kübel Steinen
platziert. Was waren die Worte,
die Jesus damals in den Sand
geschrieben hat? Eine Deutung
sagt, dass es die Sünden derjenigen waren, die die Frau steinigen hatten wollen. Als die
Männer dann kleinlaut weggegangen waren, verwehte der
Wüstenwind die Schriftzeichen
im Sand.

selbst ein Opfer von Ungerechtigkeit und
Sünde war. Wie ihr trägt er immer noch
die Wunden seines eigenen ungerechten
Leidens."
Der jetzt begonnene Heilungsprozess
von der tiefen Wunde der Pädophilie darf
aber nicht unterbrochen werden, indem
einzelne gesellschaftliche Gruppierungen
in der Katholischen Kirche eine
Projektionsfläche, einen Sündenbock,
für eigene Verfehlungen finden. Heilung
geschieht nur, wenn sie die ganze
Gesellschaft erfasst. Und es sind immerhin nur 25 Jahre her, dass Politiker in
Deutschland mit Hinweis auf Erkenntnisse der Sexualwissenschaften verlangten, sexuellen Missbrauch von
Jugendlichen straffrei zu stellen. Diese
"Erkenntnisse" gelten heute als Systemfehler, weil man eingesehen hat, dass
Freiwilligkeit die Pädophilie nicht legitimiert.
Sollten heute nicht alle darüber nachdenken, welche Straftaten in ihren eigenen
Reihen geschehen sind, und sich anstrengen, die Dinge in Ordnung zu bringen?
Vor dem Gotteshaus in Deutschlandsberg

"Auch heute möchte ich euch
alle aufrufen, stark im Gebet
und in den Momenten zu sein,
wenn euch Versuchungen
angreifen. Lebt eure christliche Berufung in Freude und Demut und
gebt allen Zeugnis. Ich bin mit euch und
trage euch alle vor meinen Sohn Jesus,
und er wird euch Kraft und Beistand
sein", sagt die Gottesmutter in der
Botschaft vom 25. März 2010.
Es klingt fast wie eine Bestätigung der
Worte von Kardinal Schönborn in einem
Interview mit der Tageszeitung Der
Standard vom 27. März 2010. Auf die
Frage, ob es Veränderungen beim Zölibat
oder der Priesterausbildung braucht, antwortet der Kardinal: "Ja, beides gut zu
leben."
In dieser OASE betrachten wir mit
Dr. Ignaz Hochholzer die Worte der
Gottesmutter in ihrer Botschaften vom
25. März.
Das Glaubenszeugnis von Diakon Karl
Schwaiger zeigt uns, wie behutsam Gott
in unseren Tagen durch die Ereignisse
von Medjugorje Menschen an die Hand
nimmt und sie zu seinem Dienst führt.
Eine gesegnete Osterzeit
und viel Freude am Lesen
wünscht Ihnen
Christian Stelzer

www.oasedesfriedens.at
Wir freuen uns über Rückmeldungen unter dem Link: Kontakt oase@oasedesfriedens.at
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter
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Freut euch zu jeder Zeit! (1 Thess 5,16)
Betrachtung zur Botschaft von Dr. Ignaz Hochholzer

Auch heute möchte ich euch
aufrufen, stark im Gebet und in
den Momenten zu sein, wenn
euch Versuchungen angreifen.
Der Aufruf, stark zu sein im Gebet und
in Momenten der Versuchung, geht uns
sehr nahe. Noch immer sind wir nicht
stark genug, obwohl uns die Gottesmutter
schon so viele Jahre auf besondere Weise
begleitet.

sagte am 27.Juni 1981 zur Seherin
Mirjana, die sich beklagt hat, dass sie
wegen der Erscheinungen als Lügnerin
hingestellt wird: „Meine Kinder, in der
Welt gibt es immer Unrecht, so auch
hier. Achtet nicht darauf!“
Zur Stärke gehört, niemals stehen zu
bleiben, sondern immer weitergehen,
gerade dann, wenn Negatives uns stoppen will.
Das Jahr 1981 prägte noch ein drittes
Ereignis im ruandischen Kibeho, wo
auch die besondere Führung der Gottesmutter sichtbar wurde. Einige Mädchen
einer Klosterschule erfuhren Maria als
„Mutter des Wortes“ über einige Jahre
mit der Botschaft der Ermutigung und
Versöhnung.
So sind wir gewiss, dass Beten eine
starke Kraft ist: Agcas Plan, den Papst zu
töten, ist nicht gelungen und trotz des
tragischen Bosnien-Krieges und trotz des
Völkermordes in Ruanda fanden die
Menschen wieder zueinander.

Die Erscheinungen in Medjugorje haben
in dem so besonderen Jahr 1981 begonnen: Am 13.Mai war auf dem Petersplatz
in Rom das Attentat auf Johannes Paul
II.. Eigentlich hätte er an diesem Tag
sterben müssen, aber dann wäre wahrscheinlich der Kommunismus in Osteuropa nicht bezwungen worden. Der
Papst selbst bezeugte: „Es sieht so aus,
als ob eine unsichtbare Hand die Kugel
lenkte.“ Schon bald darauf, am 24. Juni,
wurde dann für sechs Kinder in Medjugorje die Führung sichtbar in Maria, der
Königin des Friedens.
Maria möchte uns helfen froh und demütig, die christliche Berufung zu leben
und allen Zeugnis zu geben. Und Maria
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Durch mehr Gebet und Opfer hätte vielleicht viel Leid ausbleiben können. Wir
dürfen nicht nachlassen im Gebet und
Zeugnis. Wir dürfen uns nicht dagegen
wehren, wenn die Gottesmutter uns jetzt
vor ihren Sohn Jesus tragen will, damit
er uns Kraft und Beistand schenkt. Wir
sollen sie vielmehr hören und ihr bereitwillig folgen. Wir sind hier und jetzt
aufgerufen, die Botschaften unserer liebenden Mutter möglichst treu zu leben.
Lebt eure christliche Berufung
in Freude und Demut und gebt
allen Zeugnis.
Nächstes Jahr werden es schon dreißig

Jahre, dass die Muttergottes durch die
Seher von Medjugorje uns besonders
nahekommt. Und manche meinen, das
kann nicht möglich sein, tägliche Erscheinungen über Jahrzehnte.
Aber wir haben ja die große Friedensbotschaft immer noch nicht angenommen. Wir sind immer noch nicht stark im
Gebet und nicht stark genug in Momenten
der Versuchung. Trotz der schrecklichen
Kriegsereignisse, trotz allen Unfriedens
in Kirche und Welt, haben wir noch
immer nicht den Weg gefunden, unsere
christliche Berufung in Freude und
Demut zu leben und allen Zeugnis zu
geben. Aus Liebe bleibt die Gottesmutter,
die Gospa, mit uns, dass wir doch noch
Stärke und Mut, Kraft und Ausdauer finden zum christlichen Leben, zum christlichen Weg, der einzige Ausweg aus
allen Krisen dieser Welt. So werden wir
zum Teilen finden, so werden wir zum
würdigen Miteinander und aufrechten
Füreinander gelangen!
Ich bin mit euch und trage
euch alle vor meinen Sohn
Jesus, und Er wird euch Kraft
und Beistand sein.
Es ist schön, dass die Gottesmutter in der
letzten Monatsbotschaft das Wort „stark“
benützt in Verbindung mit Gebet und
Starksein gegen Angriffe. Oft und oft hat
Maria uns klar und unmissverständlich
gesagt: Satan ist stark. (14.1.1985,
16.5.1985, 25.9.1987 …).
Wenn Satan stark ist, so müssen wir uns
rüsten, so müssen wir auf der Hut sein.
Wir nehmen Satan nicht ernst genug. Wir
sollen keine Angst haben, aber wir müssen auf die Gottesmutter, die aus reinster
Liebe so besonders mit uns ist, hören.
April 2010

Liebe Kinder!
Auch heute möchte ich euch
alle aufrufen, stark im Gebet
und in den Momenten zu sein,
wenn euch Versuchungen
angreifen. Lebt eure christliche
Berufung in Freude und
Demut und gebt allen Zeugnis.
Ich bin mit euch und trage
euch alle vor meinen Sohn
Jesus, und er wird euch Kraft
und Beistand sein.
Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!

Botschaft der Königin des Friedens
vom 25. März 2010

Wir dürfen ihren Aufruf nicht über
Jahrzehnte überhören, sie ruft uns wie
der Völkerapostel Paulus zum Kampf:
„Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr
den listigen Anschlägen des Teufels
widerstehen könnt. Denn wir haben nicht
gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu
kämpfen, sondern gegen die Fürsten und
Gewalten, gegen die Beherrscher dieser
finstern Welt, gegen die bösen Geister
des himmlischen Reichs. Darum legt die
Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des
Unheils standhalten, alles vollbringen
und den Kampf bestehen könnt.“ Eph 6,
11-13

CD's der Gemeinschaft Figli del divino amore

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

Die Abendliturgie aus Medjugorje - täglich ab 18.00 Uhr auf www.kathtube.com
April 2010
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Durch Medjugorje habe ich den
Im Sommer 1985 besuchte der Oberösterreicher Karl Schwaiger mit seiner Gattin das erste Mal Medjugorje.
Obwohl der Aufenthalt nur eineinhalb Tage dauerte, begann für das Ehepaar eine Kehrtwende im Leben.
Immer mehr fühlten sie sich von dieser Zeit an vom Glauben und von der Kirche angezogen. Schließlich verspürte
Karl Schwaiger in sich den Ruf, Gott in besonderer Weise als Ständiger Diakon nachzufolgen, und vertraute alle
Zweifel und Schwierigkeiten, die ihm auf diesem Weg begegneten, der Gottesmutter vertrauensvoll an.

Lieber Herr Schwaiger, könnten
Sie sich unseren Lesern vorstellen?
Ich wurde 1946 als ältester Sohn einer
Kleinbauernfamilie in Gaflenz, OÖ. geboren. Dort habe ich eine kleine Landvolksschule besucht und meine Hauptschulzeit in Weyer verbracht. Dann
erlernte ich in den Böhler-YbbstalWerken den Beruf eines Drehers und war
in diesem Großbetrieb 13 Jahre tätig.
Seit 1967 bin ich mit meiner Frau
Elfriede glücklich verheiratet. Wir haben
zwei erwachsene Kinder und sind stolze
Großeltern von zwei Buben.
1973 habe ich mich beruflich verändert und wechselte in den Gemeindedienst
meiner Heimatgemeinde. Ich war dort
bis zum Eintritt in den vorzeitigen
Ruhestand im Jahre 2001 Gemeindeamts
-Leiter.
Im Jahre 1985 kam ich durch „Zufall“
erstmals gemeinsam mit meiner Frau mit
Medjugorje in Berührung, als wir eine
Reise durch das ehemalige Jugoslawien
unternahmen.
Glaube und Kirche hatten für mich
damals – man kann sagen – keinerlei
Bedeutung, und ich kam wirklich äußerst
selten in eine Kirche. Durch meine ablehnende Haltung zum Glauben war auch
meine Frau eher selten, aber doch manchmal in der Kirche – wie es eben ihr Beruf
als Volksschullehrerin an der örtlichen
Volksschule erforderte. Der Hauptinhalt
unserer Freizeitgestaltung war damals
sportlicher Art: Wandern, Bergsteigen
und Schifahren. Wir besuchten auch alle
möglichen Unterhaltungsveranstaltungen, die sich so angeboten haben.
Im Sommer 1985 war wieder ein
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Bergurlaub geplant. In die Julischen
Alpen (Slowenien) wollten wir zum
Bergsteigen fahren. Alles war schon vorbereitet, da verletzte sich meine Frau am
Knie und ich an der Halswirbelsäule.
Somit war es aus mit den Urlaubsträumen.
Wir entschlossen uns daher, das
Land Jugoslawien zu erkunden. Dabei
kamen wir u. a. nach Sarajevo und auch
Mostar. Wir haben vom Ort „Medjugorje“
und von den Ereignissen – ich weiß auch
nicht mehr auf welche Weise – gehört,
und wir beschlossen neugierigerweise
auch dort hin zu fahren. An diesen ersten
Aufenthalt dort kann ich mich heute
kaum mehr erinnern – nur soviel, dass
wir am Kreuzberg eine Begegnung mit
einer einheimischen Frau hatten, die mir

Rotwein anbot, der mir dann zwei Tage
später eine schwere Krankheit ausgelöst
hat. In den eineinhalb Tagen, die wir in
Medjugorje waren, hatten wir sonst keine
besonderen Erlebnisse oder Eindrücke,
die uns auf irgend eine Weise berührt
oder besonders angesprochen hätten. Nur
eines hat sich in mir eingeprägt: Hierher
möchte ich wieder kommen.
Dann fuhren wir weiter in den Süden,
in die Bucht von Kotor, wo ich dann 40
Grad Fieber und Durchfall bekam. Ich
konnte das Auto nicht mehr lenken,
sodass meine Frau fahren musste. Die
ganze Heimreise war äußerst schwierig
und mit allerhand zusätzlichen Problemen
gespickt. Der Hausarzt diagnostizierte
eine schwere Lebensmittelvergiftung.
Also meine/unsere erste Berührung mit
Medjugorje war eher mit negativen
Erinnerungen behaftet.
Nach meiner Genesung ging alles
wieder seinen gewohnten Lauf – so hatte
es zumindest den Anschein. Im September
oder Oktober 1985 kam auf einmal bei
mir der Eindruck auf, dass in unserer Ehe
etwas Wesentliches fehlt, nämlich die
Beziehung zu Gott, und dass wir das
ändern sollten. Meine Frau stimmte mir
zu. Wir fuhren nach Mariazell und gingen dort nach mehr als 20 Jahren wieder
zur Hl. Beichte.
Von da an besuchten wir auch regelmäßig die Sonntagsgottesdienste in der
Heimatpfarre. Vielleicht wunderten sich
so manche darüber. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten begannen wir ein gemeinsames tägliches Gebetsleben zu entwickeln. Dies war natürlich mit allen
Höhen und Tiefen behaftet, die eine solche Veränderung der Lebenshaltung mit
April 2010

n Weg zum Diakonat gefunden
sich bringt. Ich möchte sagen, dass damit
ein Bekehrungsprozess für uns beide
begonnen hat, der sich über lange Jahre
hinzog – und natürlich auch heute immer
noch weiter geht.
Später begann ich, den ersten
Medjugorje - Aufenthalt und die anschließende Erkrankung so zu sehen, als ob
Jesus zu mir gesagt hätte: Es genügt,
dass du bei meiner Mutter warst, die
auch die deine ist. Fahre wieder nach
Hause.
Unseren halbwüchsigen Kindern
konnten wir damals leider nicht viel vermitteln. Bei vielen Menschen, besonders
bei guten Bekannten und Freunden, ist
diese Veränderung in unserer Lebensund Glaubenshaltung eher mit Unverständnis aufgenommen worden. Langsam
wuchsen wir in das Pfarrleben hinein
(besonders meine Frau, sie war da schneller als ich) und es machte uns Freude,
unseren Glauben leben und bezeugen zu
können. Unsere geistige Heimat fanden
wir in den folgenden Jahren zuerst in der
Cursillobewegung und dann in der
Charismatischen Erneuerung, wo wir
auch heute noch als Mitarbeiter tätig
sind.
Wichtig zu erwähnen ist auch, dass
ich eine jüngere Schwester hatte, die
sehr krank war. Sie hatte mir im Jahr

nahme der Kriegsjahre. Die Reisen waren
ganz verschiedener Art – mit dem eigenen PKW, mit einer Pilgergruppe im Bus
oder auch mit dem Flugzeug. Diese
Berührung mit Medjugorje und den
Erlebnissen dort half uns sehr, unser
Glaubensleben weiter zu vertiefen. Das
ist bis heute noch so, obwohl wir nun
schon 40 mal bei der Gospa waren und

Diese Berührung mit Medjugorje und den Erlebnissen dort
half uns sehr, unser Glaubensleben weiter zu vertiefen. Das ist
bis heute noch so, obwohl wir nun schon 40 mal bei der Gospa
waren und vorhaben, auch weiterhin zumindest einmal im Jahr
an diesen heiligen Ort zu fahren.
1984 gesagt, dass sie für meine Bekehrung
betet. Diese Zusage und die Kraft des
Gebetes sehe ich heute natürlich in einem
ganz anderen Licht als damals.
Soweit ich mich noch erinnern kann,
waren wir 1986 gleich dreimal in
Medjugorje, einmal davon auch mit meiner krebskranken Schwester, die leider
im Dezember des selben Jahres verstorben ist.
Ab diesem Zeitpunkt kamen wir
jedes Jahr einmal, und sehr oft auch
mehrmals nach Medjugorje, mit AusApril 2010

vorhaben, auch weiterhin zumindest einmal im Jahr an diesen heiligen Ort
fahren. Auch viele andere Pilgerorte in
ganz Europa waren unser Ziel.
Immer mehr wurde es uns zum
Bedürfnis, auch wochentags eine Heilige
Messe zu besuchen. Das ist inzwischen
zu einer gängigen Praxis geworden,
obwohl wir dazu manchmal Wegstrecken
von bis zu 30 km zurücklegen müssen,
weil das Angebot in der eigenen Pfarre
leider nicht gegeben ist.
1997 tauchte bei mir auf einmal der

Gedanke auf, ich könnte doch Ständiger
Diakon werden. Wie und warum das so
kam, weiß ich nicht mehr. Anfangs
getraute ich mir gar nicht, es meiner Frau
zu sagen. Doch dann freute sie sich über
meinen Wunsch und war gerne bereit,
mich dabei kräftig zu unterstützen. Ob
dieser Gedanke in Medjugorje entstanden ist oder zu Hause, kann ich heute
nicht mehr sagen. Eines ist aber ganz
sicher, dass ich ab diesem Zeitpunkt bei
jedem Medjugorje - Aufenthalt immer
wieder bestärkt wurde, diesen Weg zu
gehen. Zweifel und Ängste kamen immer
wieder auf, weil ich mir einfach nicht
vorstellen konnte, wie ich den Weg dahin
schaffen könnte, und ob ich die Aufgaben,
die mich erwarten, auch ordentlich erfüllen kann. Ich war eher zurückgezogen
und schüchtern, ein Mensch, der nicht
gerne vorne stehen und zu den Menschen
sprechen konnte oder wollte.
Die Gottesmutter zeigte mir aber –
so habe ich es empfunden – dass Gott
mit jedem Menschen einen Plan hat, also
auch mit mir. Mein Beweggrund für diesen Weg war auch, meinen Lebensabend
dazu zu verwenden, um Gott und der
Kirche zu dienen. Die Zeit der Entscheidungsfindung und auch der Zusage, dass
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mich die Diözese in den Diakonatskreis
(Ausbildungskreis) aufnimmt, dauerte
bis zum Jahr 2002. Es gab nämlich in
den zuständigen Entscheidungsgremien
Vorbehalte gegen Neubekehrte wie mich.
Im Nachhinein habe ich aber erkannt,
dass das Hinausschieben der Aufnahme
eine wichtige Zeit für mich war. Die
Berufung, die ich verspürte, konnte ich
in dieser Zeit nochmals gründlich überdenken. Ich habe im Gebet alles meinem
Herrn hingetragen mit der Einstellung:
„Wenn du, Herr, es willst, dass ich
Diakon werde, dann musst auch du für

die Beseitigung der Hindernisse sorgen.
Wenn es nicht deinem Willen entspricht,
so akzeptiere ich das.“ Es gab dann aber
im Laufe der Zeit mehrere deutliche
Zeichen, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen.
Unabhängig von der diözesanen
Entscheidung begann ich im Jahr 2000
mit dem theologischen Fernkurs und
meine Frau machte da auch mit. Wir
wurden also gefordert, noch im doch
schon fortgeschrittenen Alter zu lernen
und Prüfungen zu bestehen. In diesen
drei Jahren standen wir dann immer in
einem kleinen Wettstreit beim Lernen.
Die Ausbildung im Diakonatskreis dauerte ebenfalls drei Jahre. Dazu sind auch
die Ehefrauen immer eingeladen. Sie
müssen ja mehrmals ihre Zustimmung
zum Diakonat geben. Es war dies eigentlich eine schöne Zeit mit vielen netten
Menschen und es gab dort auch
Diakonatskollegen, die ebenfalls mit
Medjugorje schon in Berührung gekommen sind. Ohne dass da viele Worte
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gemacht wurden, erkannten wir, dass uns
derselbe Geist prägt, nämlich jener, der
von Medjugorje ausgeht. Das war eine
sehr wohltuende Erfahrung.
Heute kann ich sagen, dass diese
Lern- und Ausbildungsjahre sicherlich
anstrengend waren, aber ich schaue gerne
auf diese Zeit zurück und bin sehr dankbar, dass sie mir geschenkt wurde. Am
26. Juni 2005 wurde ich dann vom damaligen Diözesanbischof Maximilian
Aichern im Alter von 59 Jahren in unserer
Pfarrkirche in Gaflenz zum Ständigen
Diakon geweiht. Mit Freude und großer
Dankbarkeit denke ich an diesen entscheidenden Tag in meinem Leben
zurück. Ich kann heute sagen, ohne
Medjugorje hätte ich nicht zum Glauben
gefunden und noch weniger den Weg
zum Diakonat geschafft. Für Gott ist
eben alles möglich.
Der Weg mit der Gospa ist aber noch
nicht zu Ende, eigentlich beginnt er jetzt
erst richtig.
Ich habe mich unserer himmlischen
Mutter ganz fest anvertraut und darf
deutlich ihre Hilfe und ihren Schutz bei
all meinen Diensten spüren, die natürlich
auch von so manchen Schwierigkeiten
und Problemen begleitet werden. Es wäre
nicht korrekt, wenn man das nicht auch
ansprechen würde.
Ich komme nicht aus dem Staunen
heraus, welch großer Umfang an diakonalen Diensten in diesen viereinhalb
Jahren schon auf mich zugekommen ist!
Es macht mir aber unendlich viel Freude,
im Weinberg des Herrn dienen zu dürfen.
Auch für meine Frau haben sich neue
Wege aufgetan. Sie leitet neben vielen
anderen Funktionen den Liturgieausschuss der Pfarre, sie ist auch als
Mesnerin tätig und kümmert sich um 45
Ministrantinnen und Ministranten. Oft
darf ich auch in anderen Pfarren des
Seelsorgsraumes diakonale Dienste übernehmen. So sind wir manchmal auch
getrennt unterwegs, um mit viel Freude
und Engagement unsere kirchlichen
Dienste zu tun.
Für die Diakonenweihe hatte ich mir
das Evangelium von der Hochzeit zu
Kana ausgewählt und der Wahlspruch
auf meiner Einladung zur Weihe waren
die Worte Mariens zu den Dienern „Was
er euch sagt, das tut“. Ich bemühe mich,
diesem Wahlspruch gerecht zu werden –
soweit es mir mit Gottes Hilfe gelingt.
Danke für dieses
ermutigende Zeugnis.

Msgr. Dr. Kurt Knotzinger, der am 7.
März 2010 im 83. Lebensjahr verstarb,
zählte zu den ersten Zeugen der Ereignisse
von Medjugorje im deutschen Sprachraum. Das „Pilgernde Gottesvolk“ liebte
und schätzte Kurt Knotzinger wegen
seines unermüdlichen Einsatzes für die
Gospa. Bereits in den 80er Jahren begleitete er Medjugorje-Pilger in die Herzegowina. In zahlreichen Vorträgen und
Publikationen wies Msgr. Kurt Knotzinger
auf das besondere Geschenk hin, das der
Himmel den Menschen in dieser Zeit
durch die Erscheinungen der Gottesmutter
in Medjugorje bereitet und folgte gerne
den Einladungen von MedjugorjeGebetsgruppen, für den Frieden in besonderer Weise zu beten. Zu den Botschaften
der Gottesmutter verfasste er immer wieder die Betrachtungen, die wir regelmäßig in der OASE DES FRIEDENS veröffentlichten.
Kurt Knotzinger wurde im Jahr 1953
von Kardinal Theodor Innitzer im Wiener
Stephansdom zum Priester geweiht.
Seine erste Kaplanstelle war in Gerasdorf
bei Wien, wo er Jahre später erleben
durfte, wie der Sohn einer jener Familien,
die er aus dieser Zeit kannte, durch
Medjugorje zum Priestertum geführt
wurde.
1961 promovierte Kurt Knotzinger
mit dem Thema "Ein Beitrag zur aszetisch-mystischen Deutung des Hohenliedes unter besonderer Berücksichtigung
seiner Erklärung durch Bernhard von
Clairvaux" zum Doktor der Theologie.
In den Jahren von 1966 bis 1987
wirkte Kurt Knotzinger als Spiritual am
Seminar Sachsenbrunn der Erzdiözese
Wien. Als Musiker komponierte er
Gesänge zur Messfeier und leitete den
bekannten Schulchor von Sachsenbrunn,
der bei öffentlichen Auftritten, unter
anderem in London, Rhodos und im
April 2010

Danke, lieber Kurt Knotzinger!
entschlossener Stimme mit, dass er nach
Medjugorje fahren wolle. Zu dieser Zeit
organisierte ich mit Freunden von Wien
aus die Medjugorje-Fahrten. Diese erste
Reise musste für ihn eine besondere
Erfahrung gewesen sein, denn immer
wieder hat er später davon erzählt.
Auch erinnere ich mich noch gut an
ein Telefonat im Sommer 1991. Kurt
Knotzinger war zu dieser Zeit im
Krankenhaus und wurde für eine große
Operation vorbereitet. Unmittelbar bevor
man ihn in den
Ich empfand: Die Muttergottes ist wirklich da – aber Operationssaal brachte,
nicht nur wegen dem, was ich sah, sondern da war fragte er mich: "Kannst
Du mich zur Medjugorjezugleich ein ganz tiefes inneres Empfinden.
Tagung nach Augsburg
Msgr. Kurt Knotzinger als Seelsorger im
führen?“ Der Gedanke, über Medjugorje
sprechen zu können, gab ihm die Kraft,
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
den Eingriff gut zu überstehen und aufin Wien. Zuletzt wohnte er im Carolusfällig rasch wieder zu genesen.
heim in der Pfarre Weinhaus, wo er auch
Die letzte Begegnung zwischen Kurt
verstarb.
Knotzinger und der Seherin Marija
Meinen ersten Kontakt mit Msgr.
Pavlovic im Wiener Stephansdom am 15.
Kurt Knotzinger hatte ich im November
September 2009 wird mir immer in
1984. Er rief mich an und teilte mir mit
Vatikan, hohe Anerkennung fand.
Nach seiner Pensionierung als Lehrer
leitete Kurt Knotzinger noch einmal eine
Pfarre in Wien.
Gerne erinnere ich mich an ein
gemeinsames Mittagessen in einem einfachen Gasthaus auf seinem Pfarrgebiet:
die Freude der Wirtsfamilie und der
Gäste beim Anblick ihres humorvollen
Pfarrers, der sie alle beim Namen kannte,
war herzerfrischend.
Seine letzten Lebensjahre verbrachte

Im Sommer 2003 führten wir mit Msgr. Dr. Kurt Knotzinger anlässlich
seines 50-jährigen Priesterjubiläums ein Interview, von dem wir hier
einen Auszug wiedergeben.

Herr Dr. Knotzinger, Sie kamen im Jänner 1985 zum ersten
Mal nach Medjugorje. Könnten Sie uns erzählen, wie diese
erste Begegnung mit Medjugorje auf Sie gewirkt hat?
Wir kamen am 1. Jänner 1985 nach einer Nachtfahrt in
Medjugorje an. Im ersten Augenblick war es für mich eine Enttäuschung. Man hatte mir gesagt, dass ich mir keine warme
Kleidung mitnehmen sollte. Dann war es in Medjugorje viel
kälter als bei uns, in Österreich. Es hatte geschneit und die
Einheimischen behaupteten, dass sie noch nie so viel Schnee
gehabt hätten. Am ersten Nachmittag wanderte ich in Richtung
Ort-schaft und sah einen Schneemann, den junge Menschen auf
einem flachen Dach gerade bauten. Ich fragte mich, ob ich die
nächtliche Fahrt in den wenigen Ferientagen, die ich zu
Verfügung hatte, wirklich deshalb gemacht hätte, um nun diesen Schneemann fotografieren zu können.
Später dann, während der Abendmesse, saß ich im
Beichtstuhl und merkte, dass die Reihe der Wartenden kein
Ende zu nehmen schien. Das war der erste Tag.
Mein erstes ganz großes Erlebnis hatte ich, als ich bei einer
Erscheinung dabei sein konnte. Der damalige Pfarrer, P.
Tomislav Pervan, hatte es mir erlaubt. Die Kapelle war bereits
gesteckt voll. Damit ich niemandem im Weg stand, kniete ich
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Erinnerung bleiben:
Marija, die neben mir in der ersten
Bankreihe saß, erblickte den Priester, der
unweit von uns im Rollstuhl war. Sofort
stand sie auf, eilte zu ihm hin und
umarmte ihn. Als sie wieder neben mir
war, sah ich, wie Kurt Knotzinger überrascht aufblickte und sein Gesicht vor
Freude strahlte. Marija war sehr gerührt.
Wahrscheinlich ahnte sie, dass es ihre
letzte Begegnung mit diesem lieben
Menschen und großen Marienverehrer
auf dieser Welt war.
Zeitlebens hat Kurt Knotzinger stets
abgewunken, wenn man ihm für sein Tun
besonders danken wollte; zu selbstverständlich schien ihm sein Einsatz für
Gott und die Menschen. So bleibt uns
heute nur, Gott für das Geschenk dieses
außerordentlichen Priesters von ganzem
Herzen zu danken und darauf zu vertrauen, dass wir in ihm einen Fürsprecher im
Himmel haben werden.
Christian Stelzer

mich beim Altar nieder. Dann kamen die Seher, von P. Slavko
hereingeführt, und blieben in einer Entfernung von mir stehen,
dass ich sie hätte berühren können. So durfte ich die erste
Erscheinung miterleben. Unmittelbar neben mir kniete Vicka
und in ihrem Gesicht spiegelte sich eine Herrlichkeit wieder, die
sie wohl sehen musste. Ihr Ausdruck war verklärt, voll Freude,
und ich empfand: Die Muttergottes ist wirklich da - aber nicht
nur wegen dem, was ich sah, sondern da war zugleich ein ganz
tiefes inneres Empfinden.
Später hörte ich, dass auch andere Menschen ähnliche Erlebnisse gehabt und auch zu Protokoll gegeben hatten. Unter
ihnen befand sich sogar ein islamischer Sufi.
Das bestätigte mir, dass ich nicht irgendwelchen übertriebenen Einbildungen gefolgt war. Ich denke, dass ich überhaupt
sehr nüchtern nach Medjugorje gefahren war.
Meine Erlebnisse schilderte ich dann in meinem ersten
Buch über den Wallfahrtsort: „Antwort auf Medjugorje“, das ich
vor der Veröffentlichung zwei Priestern zum Lesen gab. Einer
von ihnen war Prof. Weismayer, Dogmatikprofessor an der
Universität Wien. Bis auf eine historische Anmerkung, eine
Kleinigkeit, meinte er, dass das Manuskript in Ordnung sei. Der
andere war Kardinal König. Er sagte mir, dass er dem Buch eine
große Verbreitung wünsche, auch wenn er aus der damaligen
Situation heraus kein Vorwort schreiben könne. Später ermutigte
er mich, auch in der katholischen Wochenzeitschrift „Die
Furche“ über den Wallfahrtsort zu schreiben.
OASE 2003/8

OASE DES FRIEDENS

39

"Nur noch drei Tage"
Vorurteile gegen Medjugorje - Teil 2
Kritiker von Medjugorje stützen ihre Argumente auf eine französische Übersetzung der Tonbandaufzeichnungen
von Gesprächen zwischen P. Jozo Zovko und den Sehern zu Beginn der Erscheinungen. Durch die Ungenauigkeit
der Übersetzung verändern sich die ursprünglichen Aussagen; zum Teil verlieren sie sogar ihren Sinn.

Das Gerücht von den
"Nur noch drei Tagen"
der Erscheinungen
Am Abend des 30. Juni 1981 erzählte
Mirjana Dragicevic-Soldo dem Pfarrer
von Medjugorje, P. Jozo Zovko: "Ich
habe die Gospa gefragt, wie viele Tage
sie mit uns bleibt. Wie viele Tage sie
genau mit uns bleibt. Sie hat gesagt:
"Drei Tage". "
Daria Klanac hat die Tonbandaufzeichnungen der Gespräche von P. Jozo
mit den Sehern zu Beginn der
Erscheinungen wörtlich niedergeschrieben und dadurch wertvolle Arbeit geleistet (Daria Klanac, Na izvorima Medjugorja,
Ziral, 1997).

Zehn Jahre davor erschien eine Abschrift
der Tonbandaufzeichnungen in französischer Sprache, die durch ihre ungenaue
Übersetzung bis heute für Kritik an
Medjugorje sorgt. Darin wurde aus dem
Wort von den "Drei Tagen" die
Formulierung "Nur noch drei Tage", was
der Botschaft der Gottesmutter einen
völlig anderen Sinn verlieh (vgl. P. Ivica
Siveric, La face cachee de Medjugorje, Psilog,
1988, Seite 44).

Ivica Siveric deutete die "Drei Tage" als
einen chronologischen Zeitbegriff, etwa
vergleichbar der Aussage: "Heute ist
Montag, in drei Tagen komme ich wieder." So konnte die Fortdauer der
Erscheinungen über den 3. Juli 1981
hinaus für manche zum Anlass von Kritik
an der Echtheit der Erscheinungen werden.
Der Bibelwissenschafter P. Dr. Ljudevit
Rupcic weist in seinem beeindruckenden
Werk "Noch einmal die Wahrheit über
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Medjugorje" (L.Rupcic, V. Nuic, Verlag
Kresimir, 2003, Seite 93) darauf hin, dass der
Ausdruck "nach drei Tagen" in der Bibel
– sowohl im Alten, als auch im Neuen
Testament – immer wieder als theologische Kategorie vorkommt: Der dritte
Tag ist der entscheidende Tag, der kritische Tag, an dem etwas endgültig abgeschlossen ist und etwas völlig Neues
beginnt.
"Am dritten Tag" ist also ein besonderer
theologischer Ausdruck zur Bezeichnung
der Heilswende in einer zuvor schweren
und gefährlichen Lage: Joseph befreit
seine Brüder am dritten Tag aus der
Gefangenschaft (Gen 42,18); nach drei
Tage langem Warten schließt Gott seinen
Bund mit dem Volk (Ex 19,11); nach drei
Tagen wird Jesus von den Toten auferstehen (Mt 27,63).
P. Jozo Zovko hatte den Sehern an mehreren Tagen die Frage gestellt, wie lange
die Gottesmutter noch erscheinen wird.
Die kommunistischen Behörden hatten
bereits begonnen, Druck auf die Seher
auszuüben.
In den Tagen davor waren die Seher von
der Polizei verhört und wiederholt zu
medizinischen Untersuchungen gebracht
worden: am 27. Juni in die Ambulanz in
Citluk, wo sie Dr. Ante Vujevic untersuchte, und am 29. Juni zur Psychiaterin
M. Dzudza im Krankenhaus S. Mujic in
Mostar. Vickas Vater wurde der Entzug
des Reisepasses angedroht, was ihn als
Gastarbeiter in Deutschland und Alleinernährer der Familie besonders getroffen
hätte. Es lag nahe, dass auch der
Arbeitsplatz von Mirjanas Vater, der im
Staatsdienst stand, gefährdet war. Zudem
hatten einige Priester den Eltern der

Seher vorgeworfen, ihre Kinder seien
besessen und hätten einen Exorzismus
nötig.
Am 30. Juni blockierte die kommunistische Miliz den Zugang zu den Häusern
der Seher und verbot ihnen, auf den
Erscheinungsberg zu gehen.
Die Seher beschlossen, sich bei Mirjana
in ein Zimmer einzuschließen und auf
die Erscheinung zu warten, als zwei
Bekannte, Mica Ivankovic und Ljubica
Vasilj-Gluvic, sie besuchten und behaupteten, dass eine Inspektion unterwegs sei
und es am besten wäre, wenn sie einen
Ausflug machen würden. Was die
Jugendlichen nicht wussten, war, dass
Mica, eine Sozialarbeiterin aus Citluk,
und Ljubica, eine Beamtin der Regierung
in Sarajevo, zu ihnen geschickt worden
waren, um sie zur Zeit der Erscheinung
wegzubringen. Die Frauen fuhren mit
den Sehern nach Caplina und zum
Kravica-Wasserfall. Auf dem Rückweg
kamen sie zur Erscheinungszeit gerade
durch das Dorf Cerno. Die Jugendlichen
April 2010

KIRCHE UND WELT
baten die beiden Frauen, das Auto anzuhalten, entfernten sich etwas von der
Straße und erlebten die Erscheinung. Am
selben Abend überbrachte Mirjana Jozo
Zovko die Botschaft von den "Drei
Tagen".
Es ist kaum zu übersehen, dass die
Situation der Jugendlichen alle Anzeichen
der biblischen "Drei Tage" enthielt. Unter
dem enormen Druck, dem die Seher und
Priester der Pfarre ausgesetzt waren, hatten sie verängstigt die Frage gestellt, wie
lange die Gottesmutter noch kommen
würde und verstanden jetzt die volle
Dimension dieser prophetischen Worte
selbst nicht ganz. P. Jozo wurde einige
Wochen später, am 17. August, von den
Behörden verhaftet, da er als Anführer
hinter den Ereignissen gesehen wurde.
Heute ist es eindeutig, dass sich die
Botschaft nicht auf eine bestimmte
Anzahl von Erscheinungen bezog, sondern auf dieAnwesenheit der Gottesmutter
unter ihnen und zum Ausdruck bringen
sollte: "Habt keine Angst. Ich bin mit
euch, was auch geschieht."
Der Bibelwissenschafter Univ. Prof. P.
Dr. Ivan Dugandzic weist im Zusammenhang mit Medjugorje darauf hin, dass
wir in der Bibel immer wieder tiefen
Erfahrungen der Menschen mit Gott und
ihren subjektiven Interpretationen dieser
Erfahrungen begegnen. Es sei ein uralter
philosophischer Grundsatz, dass jeder
Mensch bei dem, was er erfährt, dieses
auf seine eigene Weise erfährt: "Mit dem
Menschen, den er in seinen Dienst ruft,
akzeptiert Gott auch seine Schwächen.
Das einzige, was er verlangt, ist, dass der
Mensch seinen Ruf akzeptiert und sich in
seinen Dienst stellt. Genau das können
wir auch an den Sehern von Medjugorje
beobachten. Ihre Grenzen im Begreifen
und in der Interpretation der Botschaften
sowie Schwächen in ihrem praktischen
Leben sind kein Hindernis, dass sie
„liebe Kinder“ genannt werden. Sie
waren von Anfang an zum Dienst bereit,
allen Hindernissen zum Trotz. Die
Früchte ihres Dienstes sprechen für
sich."
Christian Stelzer
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Vor fünf Jahren starb
Johannes Paul II.

onen Menschen nahmen vom toten Papst
Abschied, zogen schweigend am geöffneten Sarg im Petersdom vorüber. Bei
der Totenmesse saßen US-Präsidenten
vor dem iranischen Regierungschef,
Israels Staatschef neben Syrern und
Irakern. Kardinaldekan Joseph Ratzinger
traf die Stimmung, als er in seiner Predigt
auf die Fenster im verwaisten Papstpalast
deutete: «Wir können sicher sein, dass
unser geliebter Papst jetzt am Fenster des
Hauses des Vaters steht, uns sieht und
uns segnet», sagte er.
Bitten wir Johannes Paul II. um seine
Fürsprache für unsere Zeit, auch für die
vatikanische Kommission für Medjugorje,
die in diesen Tagen offiziell die Arbeit
kath.net/KNA
aufgenommen hat!

Fünf Jahre nach dem Tod von Papst
Johannes Paul II. hat die Kirche sein
heiligmäßiges Leben und Wirken bestätigt. Die Seligsprechung wird für
das Jahr 2011 erwartet. Damit dürfte
Karol Wojtyla (1920-2005), der 26
Jahre lang – im zweitlängsten Pontifikat der Geschichte - die katholische
Weltkirche leitete, in einem der kürzesten Seligsprechungsverfahren aller
Zeiten zur Ehre der Altäre gelangen.
Vor fünf Jahren erschütterten das Leiden
und der Todeskampf des Papstes die
Welt. Allabendlich versammelten sich in
den letzten Märztagen 2005 zigtausend
Menschen zum Gebet auf dem Petersplatz.
Die Karwoche verfolgte Johannes Paul
II. über einen Bildschirm in seiner
Privatkapelle. Beim Ostersegen «Urbi et
orbi» versagte ihm die Stimme; stumm
und schmerzgezeichnet machte er das
Kreuzzeichen. Fünf Tage später, am 2.
April, dem Vorabend zum Barmherzigkeitssonntag, verstarb der Heilige Vater.
Wie wenige seiner Vorgänger hatte
Johannes Paul II. Kirche und Welt bewegt
und mit immer neuen Initiativen, Worten
und Visionen in Atem gehalten. Der
«Papst aus dem fernen Land» verschaffte
dem Katholizismus neues Ansehen und
neue Aufmerksamkeit.
Rom erlebte im April 2005 den größten
Ansturm seiner Geschichte. Vier Milli-

Gewalt-Videospiele
machen Kinder
aggressiver
Zu diesem Ergebnis kam eine Studie
des US-Psychologen Craig Anderson
von der Iowa State University (Ames/
Bundesstaat Iowa).
Anderson wertete 130 verschiedene
Forschungsarbeiten aus, die weltweit
durchgeführt wurden. Daraus geht hervor, dass die Nutzung von Gewaltspielen
tendenziell zu mehr Aggressivität führt
und Kinder abstumpfen lässt. „Wir können jetzt mit ziemlicher Sicherheit sagen,
dass unabhängig von Untersuchungsmethoden und kulturellen Unterschieden
dieselben Effekte entstehen“, wird
Anderson in einem Magazin des amerikanischen Psychologen-Verbands zitiert.
Laut der Analyse ziehen sich die Folgen
von Gewalt-Videospielen durch alle
Kulturkreise, beide Geschlechter und
alle Altersgruppen. Anderson: „Aus
öffentlich-politischer Sicht ist es Zeit,
sich von der Frage zu verabschieden, ob
es Auswirkungen gibt.“ Es gehe nun
darum, konstruktive Themen zu behandeln: „Wie machen wir es Eltern einfacher – innerhalb der kulturellen und
gesetzlichen Grenzen –, den Kids eine
gesündere Kindheit zu ermöglichen?“
www.idea.de
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HEILIGER PATER PETRUS MARTYR (VON VERONA), 6. April

Auf manchen alten Bildern sieht man
einen Mönch im Dominikanerhabit, das
Evangelium in der linken Hand, über
dem Kopf ein Schwert, mit dem sichtlich
der Kopf verwundet wurde. Es ist der
heilige Petrus Martyr, der aus dem
Dominikanerorden stammt und als Märtyrer gestorben ist. Er ist in Italien sehr
bekannt und gehört bis heute zu den
beliebtesten Heiligen, der zwischen
Como und Mailand besonders verehrt
wird. Dort kennt ihn jedes Kind.
Der heilige Petrus Martyr wurde um
1205 in Verona geboren. Seine Eltern
gehörten der Sekte der Katharer an.
Diese Sekte hatte sich damals in
Oberitalien äußerst stark ausgebreitet.
Die Mitglieder glaubten an die Herrschaft
des Bösen in der Welt und an die
Seelenwanderung. Sie vertraten die Ansicht, dass Satan kein gefallener Engel,
sondern ein Gott ebenbürtiger Schöpfer
alles Körperlichen sei. Der gute Gott und
das "böse Prinzip" standen einander
unversöhnlich gegenüber. Die Kreuze
wurden aus den Häusern verbannt, die
Kirche und die Sakramente abgelehnt.
Die Kirche suchte durch Volksmissionen
und Predigten diese Sekte zu überwinden, was aber bei verblendeten Menschen
wohl nicht leicht war. 1208 waren päpstliche Gesandte von Katharern getötet
worden, worauf Innozenz III. zu einem
Kreuzzug gegen sie aufrief. Diese Albigenserkriege dauerten bis 1229 und die
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Katharer verschwanden in Südfrankreich,
nicht aber in Italien.
Die Eltern des jungen Petrus ließen
es zu, dass er von katholischen Priestern
in einer katholischen Schule erzogen
wurde. Sie dachten, sie könnten ihn auch
später noch "bekehren". Mit fünfzehn
Jahren ging Petrus bereits an die berühmte
Universität von Bologna. Hier lernte er
die Dominikaner, aber auch deren
Gründer, den heiligen Dominikus, kennen. Begeistert von Dominikus bat der
Sechzehnjährige um Aufnahme in dessen Orden, was ihm auch gewährt wurde.
Er betete, fastete und studierte mit unbändigem Eifer, um möglichst bald für den
wahren Glauben arbeiten und die
Katharer bekehren zu können. Bei diesen
Anstrengungen erlitt er eine schwere
Krankheit, aus der er gereift und geläutert hervorging. Nach Abschluss seiner
Studien wurde er zum Priester geweiht.
Zum ersten Mal stand er auf der
Kanzel. Ohne Angst begann er zu predigen, wobei viele Leute gelangweilt an
den Pfeilern lehnten. Aber die Sorge um
die unsterblichen Seelen gab ihm besondere Kraft. Er sprach mit hinreißender
Überzeugung, als ob er seinen Eltern ins
Gewissen reden wollte. Es war eine
Glaubenspredigt mit beweiskräftiger
Darlegung der Wahrheit. Man spürte seinen ganzen Einsatz für den Glauben und
für den Herrn. Die Hörer packten seine
überzeugenden Worte umso mehr, da sie
wussten, aus welchem Haus der junge
Mönch stammte. Über Nacht war Petrus
von Verona berühmt und bekannt. Die
Katholiken holten ihn mit Kreuzen und
Fahnen ein, manche Katharer hörten aus
der Ferne zu, um ihm später daraus einen
Strick drehen zu können. Nach jeder
Predigt erlebte er Szenen von großer
religiöser Begeisterung. Wucherer zerrissen die Schuldurkunden. Feinde reichten
sich die Hände zur Versöhnung, vornehme Katharer bekannten öffentlich
ihre Reue und Umkehr. Gerade dieser
Erfolg gegen die Irrlehrer grenzte an ein
Wunder. Der geistige Hochmut des
Bösen war bis jetzt ein großes Hindernis
für die Bekehrung der Katharer. Die

Kirche übertrug dem Dominikaner P.
Petrus die Vollmacht der Inquisition über
Oberitalien. 1932 wurde er zum päpstlichen Gesandten für Mailand berufen.
Seine Mitbrüder wählten ihn nach und
nach zum Prior in einer Reihe von
Städten, zuletzt in Como, wo er auch als
Inquisitor wirkte. Der Inquisitor besaß
eine ungeheure Verantwortung. Aber P.
Petrus übte sein Amt als kirchlicher
Untersuchungsrichter mit großer Güte,
aber auch in Gerechtigkeit aus. Zwanzig
Jahre warb P. Petrus um das Vertrauen
derer, die der Kirche Kampf und Vernichtung geschworen hatten. Er handelte
nach dem Wort des Herrn: "Habe ich
etwa Gefallen am Tod des Schuldigen –
Spruch Gottes des Herrn – und nicht
vielmehr daran, dass er seine bösen
Wege verlässt und so am Leben bleibt?"
(Ez 18,23). P. Petrus besuchte auch die
Verurteilten im Kerker und bat sie, ihren
Trotz aufzugeben und der Irrlehre abzuschwören. Viele verdankten ihm die
Rettung vor dem sicheren Tod.
Pater Petrus wurde von den Katharern
auf Grund seiner Herkunft als Verräter
und Überläufer angesehen. Darum wurde
er von ihnen gehasst, von der katholischen Bevölkerung aber besonders
geliebt. In den Augen der Katharer war
er nicht nur Renegat, der den Glauben
seiner Eltern schimpflich preisgegeben
hatte, sie zählten in ihren Versammlungen
diejenigen, die er von ihnen weggezogen
hatte. Für sie war es klar, dass er sterben
musste. Am Samstag nach Ostern 1252
überfielen sie den Dominikaner, als er
betend von Como nach Mailand die
Straße entlang wanderte. Die gedungenen Mörder spalteten ihm den Kopf
und stießen den Dolch in seine Brust.
Sterbend sprach er das "Credo". In den
letzten Sekunden seines Lebens soll er
mit seinem eigenen Blut das Wort "credo"
= "ich glaube" in den Staub der Landstraße geschrieben haben.
Auf seine Fürbitte geschahen viele
Wunder. Sogar manche Anführer der
Katharer wandten sich von ihrem Irrglauben ab. Das Blut der Märtyrer ist ja
der Same neuer Christen. Der Mörder
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des Heiligen trat als Dominikanerbruder
im Kloster zu Forli ein. Bereits im März
1253 erfolgte die Heiligsprechung. Bestattet wurde der Heilige in S. Eustorgio
in Mailand.
Einige Wunder des Heiligen werden
in der "Legenda aurea" berichtet:
Ein gefangener Bischof der Katharer
wurde in Mailand vor den Inquisitor
Petrus gebracht. Es war unerträglich
heiß, viele Leute waren anwesend. Der
Bischof spottete: "Verlogener Petrus!
Wenn du so heilig wärst, wie das Volk
glaubt, dann würdest du die Menschen
nicht in solcher Hitze schmachten lassen.
Du würdest Gott bitten, dass er eine
Wolke vor die Sonne schiebe." Petrus
antwortete: "Wenn du deinem Irrglauben
abschwörst, bitte ich Gott um das
Wunder." Die Katharer forderten ihren
Bischof auf, das Versprechen zu geben.
Petrus betete: "Du wahrer Gott, du einziger Herr über das Sichtbare und
Unsichtbare, ich bitte dich, lass eine
Schatten spendende Wolke aufsteigen!"
Dazu machte er das Kreuzzeichen. Im
gleichen Augenblick schob sich eine
Wolke vor die Sonne.
Auch nach dem Tode des Heiligen
geschahen Wunder. Ein Feind des P.
Petrus saß am Tisch und sagte den anderen viel Unwahres und Böses über den
Heiligen. Schließlich rief er sogar: "Und
wenn ich etwas Falsches über Petrus und
seine Untaten gesagt habe, so soll mir
der Bissen im Mund stecken bleiben."
Was sofort geschah. Der Tod war jenem
nahe. Da nahm er alle seine Verleumdungen zurück und sofort konnte er weiter essen.
Ein drittes Wunder: Eines Tages
geriet ein Schiff auf hoher See in einen
schweren Sturm. Da sprach ein Mann:
"Vor kurzem starb P. Petrus. Lasst uns
ihn um Hilfe anrufen!" Und sie beteten
zum Heiligen. Plötzlich sahen sie über
ihrem Hauptsegel einen Mann im Dominikanerhabit, sofort erkannten sie in ihm
P. Petrus. Zugleich beruhigten sich der
Wind und das Meer.
Legenden sind zumindest Beispiele,
welche die Fürbittvollmacht eines Heiligen zeigen können.
Heiliger Märtyrer, P. Petrus, stärke
den Glauben der Christen in Europa.
Erbitte uns die Kraft, unseren Glauben
und unsere Liebe zu Gott und zu den
Mitmenschen stets von neuem zu leben,
auch wenn dies manchmal schwer sein
Dr. Johannes Gamperl
sollte!
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Die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo hatte vom 24. Juni 1981
bis zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen. An
diesem Tag vertraute ihr die Gottesmutter das 10. Geheimnis an
und versprach ihr, dass sie ihr einmal im Jahr, am 18. März,
erscheinen werde. So war es während all dieser Jahre und
auch heuer. Mehrere tausend Pilger hatten sich bereits zum
Rosenkranzgebet am „Blauen Kreuz“ versammelt, als die
Erscheinung um 13.50 Uhr begann. Sie dauerte vier Minuten.
Die Gottesmutter gab Mirjana die folgende Botschaft:
„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, dass ihr mit eurem ganzen Herzen
und mit eurer ganzen Seele liebt. Betet für die Gabe der Liebe, denn wenn die
Seele liebt, ruft sie meinen Sohn zu sich. Mein Sohn weist jene nicht ab, die
Ihn rufen und die nach Ihm zu leben wünschen. Betet für jene, die die Liebe nicht
begreifen, die nicht verstehen, was es heißt, zu lieben. Betet, dass Gott ihr Vater
und nicht ihr Richter werde. Meine Kinder, seid ihr meine Apostel, seid mein Strom
der Liebe. Ich brauche euch. Ich danke euch.“

Cenacolo

Liebe Freunde von Cenacolo,
die Gemeinschaft Cenacolo bietet jungen verzweifelten Menschen eine
Zukunft und einen Neubeginn. Wir danken euch für jede Hilfe!

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

www.cenacolo.at
SPENDENKONTO “Freunde der Gemeinschaft Cenacolo“
Raiffeisenbank Klosterneuburg, BLZ 32367, Kto-Nr. 1222
SPENDEN innerhalb der EU:

IBAN AT183236700000001222 BIC RLNWATWW367
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Spiritualität

Im Namen der Kirche
bekunde ich offen Scham und Reue
Aus dem Hirtenbrief Papst Benedikt XVI.
an die Katholiken in Irland
der selbst ein Opfer von Ungerechtigkeit
und Sünde war. Wie Ihr trägt er immer
noch die Wunden seines eigenen ungerechten Leidens. Er versteht die Tiefe Eures Leides und die fortdauernden
Auswirkungen auf Euer Leben und Eure
eigenen Beziehungen, eingeschlossen
Eure Beziehung zur Kirche. Ich weiß,
dass es einigen von Euch schwer fällt,
durch die Türen der Kirche zu gehen
nach allem, was passiert ist. Aber Christi eigene Wunden, verwandelt durch sein
erlösendes Leiden, sind der Weg, durch
den die Macht des Bösen gebrochen
wird und wir zu Leben und Hoffnung
wiedergeboren sind.

An die Opfer
des Missbrauchs und
ihre Familien
Ihr habt viel gelitten und ich bedaure
das aufrecht. Ich weiß, dass nichts das
Erlittene ungeschehen machen kann.
Euer Vertrauen wurde verraten und eure
Würde wurde verletzt. Viele von Euch
mussten erfahren, dass, als Ihr den Mut
gefunden habt, über das zu sprechen,
was Euch zugestoßen ist, Euch niemand
zugehört hat. Diejenigen von euch, denen das in Wohnheimen und Internaten
geschehen ist, müssen gefühlt haben,
dass es kein Entkommen gibt aus Eurem
Leid. Es ist verständlich, dass es schwer
für Euch ist, der Kirche zu vergeben oder
sich mit ihr zu versöhnen. Im Namen
der Kirche drücke ich offen die Schande
und die Reue aus, die wir alle fühlen.
Gleichzeitig bitte ich Euch, die Hoffnung nicht aufzugeben. In der Gemeinschaft der Kirche begegnen wir Christus,

Besondere Aufmerksamkeit sollte
ebenfalls der eucharistischen Anbetung zuteil werden.
In jedem Bistum soll es Kirchen oder
Kapellen geben, die speziell diesem
Zweck gewidmet sind. Ich fordere Pfarreien, Seminarien, Ordenshäuser und
Klöster dazu auf, Zeiten eucharistischer
Anbetung zu organisieren, so dass sich
alle beteiligen können. Durch intensives Gebet vor dem anwesenden Herrn
könnt Ihr Wiedergutmachung leisten für
die Sünde des Missbrauchs, die so viel

Ich möchte Euch nun auch
einige konkrete Initiativen
zum Umgang mit der
Situation vorschlagen.
Am Ende meines Treffens mit den irischen Bischöfen habe ich darum gebeten, dass diese Fastenzeit reserviert wird
für das Gebet um das Ausgießen der
Barmherzigkeit Gottes und der Geistesgaben der Heiligkeit und Stärke über der
Kirche in Eurem Land. Ich lade Euch
alle ein, die Freitagsbuße für die Dauer eines Jahres bis Ostern 2011 dieser
Intention zu widmen.
Ich bitte Euch, Euer Fasten, Euer Gebet,
Eure Schriftlesung und Eure Werke der
Nächstenliebe dem zu widmen, damit
Ihr so die Gnade der Heilung und der
Erneuerung für die Kirche in Irland erlangt. Ich ermutige Euch, aufs Neue das
Sakrament der Versöhnung für Euch zu
entdecken und häufiger die verwandelnde Kraft seiner Gnade zu nutzen.

Schaden angerichtet hat. Gleichzeitig
könnt Ihr so die Gnade neuer Stärke erflehen und einen tieferen Sinn des Auftrags aller Bischöfe, Priester, Ordensleute und Gläubigen.
Ich bin zuversichtlich, dass dieses Unterfangen zu einer Neugeburt der Kirche
in Irland in der Fülle von Gottes Wahrheit führen wird, denn es ist die Wahrheit, die uns frei macht (Johannesevangelium 8,32).

Wir – die Unterzeichner – wehren uns gegen Pauschalangriffe auf die römisch-katholische Kirche
im Zusammenhang mit der wichtigen Aufklärung rund um sexuellen Kindesmissbrauch,
der von Mitgliedern der Kirche verursacht wurde.
Wir möchten Ihnen, Eure Heiligkeit, unsere Verbundenheit und Solidarität ausdrücken:
www.ja-zu-benedikt.net oder kath.net, Postfach 18, A-4015 Linz – bis spätestens 28. Mai 2010.
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V E R A N S T A L T U N G E N
OASE des Friedens
1120 Wien, Zeleborgasse 22
Jeden Dienstag: 18.00 Uhr Rosenkranz,
18.30 Uhr hl. Messe, anschl. bis 21.00
Uhr Eucharist. Anbetung
Herz-Jesu-Freitag: 07.05.2010
18.00 Uhr Rosenkranz,
Beichtgelegenheit, 18.30 Uhr hl. Messe,
anschließend Eucharistische Anbetung
bis 21.00 Uhr;
Samstagnachtgebet: 1.5.2010
20.00 Uhr - ca. 24.00 Uhr gestaltetes
Nachtgebet in den Anliegen der
Gottesmutter
Eucharistische Anbetung:
Montag: 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
Gebetskreis Maria, Königin
des Friedens - Wien
Jeden Donnerstag, 18.30 Uhr Rosenkranz,
19.15 Uhr hl. Messe, anschließend bis
21.00 Uhr Eucharistische Anbetung
1010 Wien, Kirche Maria am Gestade,
Salvatorgasse 12
08.04.2010: P. Dr. Martin Leitgöb CSsR
15.04.2010: Mag. Jérémie Bono
22.04.2010: Dr. Ignaz Hochholzer
29.04.2010: P. Franz Geiblinger CSsR
Sachsenbrunn - Kirchberg/
Wechsel
2880 Kirchberg / Wechsel, Sachsenbrunn
Gebetsabende: jeden ersten Donnerstag
im Monat: 18.00 Uhr Eucharist.
Anbetung, Rosenkranz, Beichtgelegenheit,
19.30 Uhr hl. Messe, anschließend
Eucharistische Anbetung und
Heilungsgebet bis 21.00 Uhr
06.05.2010: Weihbischof DI Mag.
Stephan Turnovsky, Wien
Jeden Dienstag: 18.00 - 20.00 Uhr
Segnungs- und Heilungsgebet
Friedensgebet in Mariasdorf, Bgld.
25.04.2010, Pfarrkirche: 17.00 Uhr
Rosenkranz, 18.00 Uhr hl. Messe.
Beichtgelegenheit.
Monatswallfahrt nach Maria
Lanzendorf an jd. 15. des Monats
Pfarrkirche, 2326 Maria Lanzendorf
18.00 Uhr Eucharist. Anbetung,
Rosenkranz, 18.50 Uhr hl. Messe,
anschl. Eucharistische Lichterprozession.
Geistl. Leitung: P. Michele Pezzini und
P. Hannes Saurugg von der Gemeinschaft
„Maria, Königin des Friedens“
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Gebet in den Anliegen der
Königin des Friedens / Seeboden
Pfarrkirche Seeboden / Millstättersee
Jeden letzten Samstag im Monat,
18.00 Uhr Rosenkranz, 19.00 Uhr
hl. Messe, anschl. Eucharistische
Anbetung, Weihegebet, Heilungsgebet
bis ca. 20.30 Uhr.
MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON WIEN
Flug: 11.6. - 17.6.2010
Wien - Dubrovnik und retour
Bustransfer nach Medjugorje
geistl. Begleitung: Dr. Ernst Pöschl
Anmeldung: Veronika Kotzian
7111 Parndorf, Neudorferstraße 61
Tel. 0664 531 71 24;
www.medjugorje.at.tt
21.05. - 25.05.2010, 23.06. - 27.06.2010
13.08. - 18.08.2010
Anmeldung: Reisebüro Hammer
03116 / 2323, Fax: 03116 / 2323-4
e-mail:info@hammerbus.at
www.hammerbus.at
Heinz Lebiedzki: Tel: 0699 113 88 195
e-mail: heinz_medj@gmx.at
Johanna Wieder: Tel: 02610 42 57 4
fragollo reisen
28.04. - 02.05.2010, 12.05. - 16.05.2010
21.05. - 25.05.2010, 24.05. - 28.05.2010
02.06. - 06.06.2010, 23.06. - 27.06.2010
01.08. - 06.08.2010, 11.08. - 15.08.2010
29.05. - 06.06.2010 - Radpilgertour
Franz Gollowitsch, Oed 60, 8311 Markt
Hartmannsdorf, Tel. 03114 / 5150
Fax: 03114 / 5150 41
e-mail: office@fragollo-reisen.at
www.fragollo-reisen.at
MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON NIEDERÖSTERREICH
21.05. - 25.05.2010 mit Diakon
Johannes Kräftner; 31.07. - 06.08.2010
Anmeldungen: Medjugorje
Pilgerbetreuung Waldviertel
Tel. 0664/5905766
www.pilgerbetreuung.at
e-mail: info@pilgerbetreuung.at
10.05. - 15.05.2010, ab Zwettl-GföhlKrems-St.Pölten-Wien-A2. Anmeldung:
Leopold Kaufmann, Tel: 02828/8546
oder Fa. Mayerhofer Bus, Traunstein,
Tel: 02878/6225

MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON OBERÖSTERREICH
26.04. - 01.05.2010, ab St. Stefan am
Walde - Oberes Mühlviertel - Linz - Graz.
Anmeldung: Fanny und Josef Neubauer
Tel.+Fax: 07216 4490 oder
Reisebüro Krautgartner, 4020 Linz
Stockhofstraße 3, Tel. 0732 661099
20.05.-25.05.2010, jeweils ab Linz über
Graz; Reisebegleitung: O. Czapka
Anmeldung: Bus-Touristik Gruber
Tel. 07232 3392, Fax: Dw 4
Schulstraße 7, 4113 St. Martin
www.medjugorjereise.at

19.07. - 23.07.2010
Linz - Enns - Steyr - Liezen - Graz Medjugorje; geistl. Begleitung:
Pfarrer Dr. Josef Welkhammer
Anmeldung: Reisebüro KuoniNemetschek, Bahnhofstr. 10, 4400 Steyr
Tel: 07252/53381-12
Fax: 07252/54475
e-mail: gabi.nemetschek@kuoni.at
MEDJUGORJE - FAHRTEN
AUS DER STEIERMARK
28.04. - 01.05.2010, 22.05. - 26.05.2010
16.06. - 20.06.2010
Info und Anmeldung beim Reiseleiter:
Dr. Anton Gölles, Tel/Fax: (0316) 692056
Mobil 0664 5302439
e-mail: goellesti@aon.at
MEDJUGORJE - FAHRTEN
AUS SALZBURG
22.06. – 26.06.2010, 24.08. – 28.08.2010
25.10. – 29.10.2010, 06.11. – 13.11.2010
(Fastenexerzitien)
Anmeldung: Sabine Schimpfößl
Tel.: 0664/5224561 Fax: 0662/80477719
e-mail: sabine.schimpfoessl@gmx.at oder
Martha Horak, Tel.+Fax: 0662/436155
od.0664/5136058
e-mail: martha.horak@gmx.at

MEDJUGORJE - FAHRTEN
AUS KÄRNTEN
18.-22.10.2010 (mit geistl. Begleitung).
Anmeldung: Reisebüro Bacher
A-9545 Radenthein, Tel. 04246-3072
e-mail: office@bacher-reisen.at
Info: Diakon Manfred Leinthaler
Tel. 04766-3434
e-mail: manfredleinthaler@yahoo.de

www.medjugorje-pilgerbegleitung.org
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Christus führt
die Menschen . . .
Christus führt die Menschen zu einem
Leben in Wahrheit; er führt sie zu dem
Mut, der sich nicht vom Geschwätz der
vorherrschenden Meinung einschüchtern lässt.
Christus leitet die Menschen zu Geduld
gegenüber den Mitmenschen sowie zu
Hilfsbereitschaft vor allem gegenüber
Leidenden und Alleingelassenen. Er
führt die Menschen zur Treue, die auch
in schwierigen Situationen standhält.
Der Glaube an Jesus Christus ist keine
Legende und Erfindung. Er gründet sich
auf eine Geschichte, die tatsächlich
stattfand.
Papst Benedikt XVI.
Palmsonntagsprozession 2010

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

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

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

Gebetsmeinung des Hl. Vaters
für April 2010
1. Allgemeine Gebetsmeinung
Für alle durch Fundamentalismus und
Extremismus Gefährdeten: Um Respekt,
Toleranz und Dialog.
2. Missionsgebetsmeinung
Für die Christen, die um ihres Glaubens
willen verfolgt werden: Um Standhaftigkeit im Heiligen Geist und um
ihr Zeugnis für die Liebe Gottes zu
allen Menschen.

Spendenkonto Deutschland:
Postbank NL München, BLZ 70010080, Kto. 186 35 28 04
Spenden innerhalb der EU:
BIC: OPSKATWW, IBAN: AT826000000007537806

www.oasedesfriedens.at

OASE DES FRIEDENS
Telefonzeiten im Oasenbüro: Montag: 9.00 Uhr - 11.00 Uhr,
Donnerstag: 14.00 Uhr - 16.00 Uhr Tel.+Fax: 01 / 813 49 82
e-mail: oase@oasedesfriedens.at
Impressum: Eigentümer, Herausgeber, Medieninhaber
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DURCH IHRE SPENDE ERMÖGLICHEN SIE UNSERE ARBEIT!

