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AKTUELLES
Medjugorje-Fest in Linz

18. Begegnung der Leiter der
Medjugorje-Friedenszentren
Von 6. bis 10. März 2011 fand in Medjugorje das 18. Internationale Treffen
für Leiter der Friedenszentren, der
Gebets- und karitativen Gruppen statt.
Zu diesem Treffen kamen 350 Teilnehmer,
die meisten von ihnen aus Italien, dann aus
Bolivien, Spanien, Frankreich, Tschechien,
Slowakei, Österreich, Deutschland, Irland
und England. Das Thema der Begegnung
lautete: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt“ (Mt 28,20). Die Teilnehmer
nahmen unter anderem an den Vorträgen,
bei Gesprächen mit den Vortragenden und
am abendlichen Gebets- und Liturgieprogramm teil. P. Danko Perutina, ein Franziskaner aus Medjugorje, war der Koordinator
des Treffens.
Das erste Treffen fand 1994 in Medjugorje statt. Danach waren die Treffen in
Baška Voda, in Tucepi und Neum. Seit dem
Jahr 2000 werden die Treffen wieder in
Medjugorje veranstaltet.
Mehr Blumen –
weniger Abfälle
Die Pfarre Medjugorje, der Jugendverein
„Frama Medjugorje“ und die Volksschule
Bijakovici veranstalteten am Samstag,
dem 26. März 2011, in der Pfarre Medjugorje eine Säuberungsaktion unter der Devise „Mehr Blumen – weniger Abfälle“.
Ziel dieser Aktion war es, Zeit dafür aufzubringen, die Umgebung für sich und
andere zu verschönern. Wie jedes Jahr
wurde nach der Aktion am Samstag Nachmittag und Abend ein Treffen aller Teilnehmer aus den verschiedenen Ortsteilen
organisiert.

mit Ivan Dragicevic aus Medjugorje
anlässlich 30 Jahre Medjugorje am 9. Juni 2011
Ort: Linzer Maria Empfängnis Dom – Neuer Dom.
17.30 Uhr Rosenkranz, 18.00 Uhr Lobpreis, 18.30 Uhr Rosenkranz,
19.00 Uhr Vortrag von Ivan, 20.00 Uhr hl. Messe,
anschließend Heilungsgebet.
Veranstalter: Charismatische Erneuerung in der Diözese Linz

INSTRUMENTALMUSIK UND LIEDER AUS MEDJUGORJE
Neue CD's der Gemeinschaft Figli del divino amore mit Melinda Dumitrescu

Dear Children
Dio mi ha mandato qui ad amarti!
Emmanuel

DVD vom Friedensgebet im Wiener Stephansdom
mit Marija Pavlovic-Lunetti und Ivan Dragicevic
im Stephansdom am 23. September 2010
Dauer: ca. 120 min, Preis 12.- Euro für 2 DVDs + Versandkosten.
Bestellungen ab sofort: Oase des Friedens, Zeleborgasse 22/4, 1120 Wien
e-mail: oase@oasedesfriedens.at, F: 0043 1 813 49 82, www.oasedesfriedens.at
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. . . weiterhin erhältlich
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
F. 01 / 813 76 22
e-mail: oase@oasedesfriedens.at

LIEBE LESER DER OASE
VORWORT VON DR. CHRISTIAN STELZER

Immer wieder wurde ich in den vergangenen Wochen darauf angesprochen, ob
nicht die Katastrophe im japanischen
Atomkraftwerk Fukushima eines der von
der Gottesmutter in Medjugorje vorhergesagten Zeichen ist. Jedes Mal habe ich darauf geantwortet, dass die Bekanntgabe
der Zeichen durch die Seher einem genauen Ablauf unterliegen wird: So wird die
Seherin Mirjana zehn Tage vor dem Eintreffen des ersten Ereignisses P. Petar
Ljubicic, einen Priester, den sie sich selbst
erwählt hat, informieren. Dieser wird sieben Tage danach, also drei Tage vor dem
Eintritt, es der Öffentlichkeit bekannt geben.
Bisher ist noch keines der Ereignisse eingetroffen. Weder der Balkankrieg, noch
der atomare Unfall als Folge des Erdbebens in Japan oder sonst eine Katastrophe
der vergangenen Jahre waren somit Inhalt
eines der Geheimnisse von Medjugorje.
Als bewusst lebende, gläubige Menschen
dürfen wir diese Zeichen der Zeit aber
nicht unbemerkt und unreflektiert an uns
vorbei ziehen lassen und sollten uns fragen, ob nicht auch menschliche Hybris,
Übermut und Hochmut, am Ausmaß der
Katastrophen ihren Anteil haben.
Vor kurzem führte ich ein Gespräch mit
einem englischen Medjugorje-Pilger, der
seit vielen Jahren in erstaunlicher Weise
die Botschaften der Königin des Friedens
in seinem Leben zu verwirklichen versucht. Um ihn ist eine Gemeinschaft von
Jugendlichen und Familien entstanden,
die gemeinsam beten, zwei Mal in der
Woche fasten und sich in der Schule
Mariens bewusst führen lassen wollen.
„Craig Lodge“, das Familienhaus des Gebetes, mit dem Calum und seine Ehegattin
Mary-Anne – die Eltern von Magnus
MacFarlane-Barrow, dem Gründer des
Hilfsprojekts Mary`s Meals – vor über
zwanzig Jahren im Schottischen Hochland
begonnen haben, ist eine der konkreten
Antworten auf die Erscheinungen der
Gottesmutter in Medjugorje, wie es sie
heute auf der ganzen Welt gibt: Ein Zei-

chen des Friedens und der christlichen
Liebe in einer Zeit, die aus den Fugen zu
geraten droht. In meinem Gespräch mit
Calum erwähnte ich die schwierige Lage
der Katholischen Kirche in den reichen
europäischen Ländern, besonders auch in
Österreich. „Mach dir darüber keine Sorgen“, gab er mir zur Antwort. „Wenn das
erste Geheimnis von Medjugorje eintritt,
werden sich alle wieder der Kirche zuwenden.“
Calums Antwort kam so spontan und direkt, dass ich einen Moment lang überrascht war. So hatte ich es bisher nicht
gesehen. Immer wieder betonte die Gottesmutter, dass wir keine Angst vor der
Zukunft haben sollen und uns heute Gott
zuwenden sollen. „Jetzt ist die Zeit des
Gebetes. Jetzt gibt es nichts Wichtigeres
als das Gebet. Schaltet das Fernsehgerät
aus und verzichtet auf verschiedene Dinge, die für euch unnütz sind!“ sagt sie uns
am 13.2.1986.
Klicken wir das Programm Gottes an, die
Heilige Schrift, das Wort Gottes, die Botschaften der Gottesmutter – lassen wir uns
mit Seiner Hoffnung und Zuversicht erfüllen. Legen wir den alten Menschen ab
und beginnen wir heute mit dem neuen
Leben, in das er uns führen will.
Wir stehen mitten in der Fastenzeit – nach
einem langen, kalten Winter erleben wir
in diesen Tagen, wie das neue Leben in
der Natur aufbricht, geradezu explodiert.
Die kahlen Äste bekleiden sich mit Blüten
und Blättern, und aus dem feuchten Boden lächeln uns Blumen entgegen. Kann
das nicht ein Bild für das Neue Leben
sein, das Gott uns schenken will?
In dieser OASE betrachten wir gemeinsam mit dem bekannten Buchautor und
Arbeiterjugend-Seelsorger Msgr. Dr. Ernst
Pöschl die Botschaft der Gottesmutter
vom 25. März, einem besonderen Marienfesttag. Msgr. Pöschl geht in seiner Betrachtung auch auf das Gnadenbild von
Guadalupe ein, was insofern erwähnens-

wert scheint, als er nicht wissen konnte,
dass uns ein Medjugorje-Pilger und OASELeser einige Tage davor einen Reisebericht von Guadalupe mit der Bitte um Veröffentlichung zugesandt hat. Den Bericht
von DI Michael Appel über seinen Besuch
bei der Gottesmutter von Guadalupe finden Sie in dieser OASE.
Mit der Mitbegründerin der Gebetsgemeinschaft in Craig Lodge in Schottland,
Mary-Anne MacFarlane-Barrow, führten
wir ein beeindruckendes Interview, das
wir in dieser OASE wiedergeben.
Unser „Monatsheiliger“ ist P. Damian De
Veuster, dessen bedingungsloser Einsatz
für die Ärmsten seiner Zeit, die Leprakranken, zeichenhaft bis heute ist.
Eine gesegnete Fastenzeit
und die Freude der Auferstehung
mit unserem Herrn
wünscht Ihnen
Christian Stelzer
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MÖGE VON HEUTE AN
EIN NEUES LEBEN
IN EUREM HERZEN BEGINNEN
Betrachtung zur Botschaft von Dr. Ernst Pöschl

Die Botschaften der „Königin des Friedens“ waren ursprünglich nur an die Pfarre
Medjugorje gerichtet. Bald danach wurden sie überall in der ganzen Welt gehört
und auch angenommen.
Ich möchte Sie einladen, diese Monatsbotschaft, die an alle Menschen gerichtet ist,
so zu verstehen, dass die Muttergottes
persönlich zu Ihnen spricht. Diese Botschaft lautet:
Auf besondere Weise möchte ich dich –
hier dürfen wir unseren Vornamen einsetzen – heute zur Umkehr aufrufen.
Möge von heute an ein neues Leben in
deinem Herzen beginnen. Ich möchte
dein Ja sehen.
Diese Botschaft hat die „Königin des Friedens“ an ihrem Fest „Mariä Verkündigung“ uns gegeben. Daher spricht sie davon, dass sie unser JA sehen möchte.
Damals hat die Muttergottes zum Engel
Gabriel ihr JA gesagt: „Ich bin die Magd
des Herrn, mir geschehe, wie Du gesagt
hast.“ (Lk 1,38)
Bei dieser Gelegenheit, darf ich Ihnen
erzählen, dass ich an diesem Fest „Mariä
Verkündigung“ ein kleines Jubiläum gefeiert habe. An diesem Tag, vor genau 58
Jahren (ich war damals im 3. Jahrgang der
Lehrerbildungsanstalt), habe ich meine
Berufung zum Priester erfahren.
Wir sollten die Monatsbotschaft der
Friedenskönigin nicht weiterlesen, bevor
wir unser ganz persönliches JA gesprochen haben. Ich lade Sie ein, dies in einem
persönlichen Gebet zu tun:
„Muttergottes, Du lädst mich heute zur
Umkehr ein. Von heute an soll ein neues
Leben in meinem Herzen beginnen. Du
möchtest mein JA sehen. Ich weiß, dass
ich allein zu schwach dazu bin. Ich bitte
dich, steh mir bei diesem Entschluss bei.
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Don Gobbi, den Gründer der Marianischen Priesterbewegung, hast Du dieses
kleine Gebet gelehrt: Ich möchte es immer wieder beten:
„Komm, Heiliger Geist! Komm durch
die Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Maiens, deiner so geliebten Braut.“
Nach diesem ganz persönlichen JA lädt
die Muttergottes zu einem zweiten Teil für
unser Leben ein.
Ich erinnere mich da an eine Geschichte, die uns im Priesterseminar erzählt wurde. Eine bekannte Persönlichkeit aus der
Politik hatte sich bekehrt. Es geschah dies
nach der Predigt eines großen Predigers.
In einem persönlichen Gespräch war dieser Prediger gespannt auf die Antwort,
welcher Gedanke es gewesen sei, der seine Bekehrung eingeleitet hatte. Die Antwort des Politikers: „Als Sie sagten, das
war der erste Teil, jetzt folgt der zweite
Teil. Ich habe das auf mein Leben bezogen und mich entschlossen, ein neues Leben zu beginnen!“
Dieses neue Leben beschreibt die Muttergottes mit den Worten:
„Möge euer Leben ein frohes Leben des
Willens Gottes in jedem Moment eures
Lebens sein.“
Dazu sagte die Muttergottes bereits am
15.5.1991: „Im Himmel ist Freude, durch
sie könnt ihr ihn jetzt schon erleben.“
Am Schluss verspricht uns die Muttergottes ihren Segen des Friedens und der
Liebe.
Die Muttergottes sagt uns immer wieder dass sie uns segnet. Der Segen ist ein
Mittel, damit sich Gott in seiner Barmherzigkeit mitteilen kann.
Bereits am 10.4.1986 sagte uns die
Muttergottes, wie wichtig der Segen für

unser Leben ist:
„Eine Blume kann
ohne Wasser nicht
richtig gedeihen, so
könnt auch ihr, liebe Kinder, nicht
ohne göttlichen Segen wachsen, ihr
müsst von Tag zu
Tag um Segen bitten, damit ihr richtig wachsen und alle eure Arbeiten mit
Gott verrichten könnt.“
Ich stelle mir vor, wenn die Muttergottes uns segnet, dann schaut sie uns an, so
als ob wir für sie ganz allein auf dieser
Erde wären.
Am 25.11.2010 sagte es uns die Königin des Friedens: „Liebe Kinder! Ich
schaue euch an und sehe in eure Herzen.“
Diesen Gedanken, dass uns die Muttergottes anschaut, habe ich auf eine ganz
eindrucksvolle Weise bei den Erscheinungen der Muttergottes in Guadelupe in
Mexiko gefunden.
Diese Tatsache habe ich in meinem
Buch „Erkennst du die Zeichen der Zeit“
darzustellen versucht.
Das Gnadenbild der Muttergottes in Guadelupe in Mexiko entstand im Jahre 1531
vor den Augen des Bischofs auf einer Tilma, das war der Umhang bei den Azteken.
Es war dies ein Tuch aus einem Gewebe
aus Agavenfasern, einer Kakteenart, der
billigste Stoff, den es im alten Mexiko gab.
Spätestens nach zwanzig Jahren ist
dieser Stoff völlig verrottet und vermodert. Das Gnadenbild der Muttergottes
von Guadelupe ist aber auf diesem Material fast fünfhundert Jahre lang unversehrt
erhalten geblieben. Das Tuch ist schon
hunderte Male untersucht worden. Dabei
wurde festgestellt, dass der Stoff überhaupt keine Farben annimmt.

BOTSCHAFT DER KÖNIGIN DES FRIEDENS | 25 MÄRZ 2011
Liebe Kinder!
Auf besondere Weise möchte ich
euch heute zur Umkehr aufrufen.
Möge von heute an ein neues
Leben in eurem Herzen beginnen.
Kinder, ich möchte euer JA sehen,
und möge euer Leben ein frohes
Leben des Willens Gottes in jedem
Moment eures Lebens sein. Ich
segne euch heute auf besondere
Weise mit meinem mütterlichen
Segen des Friedens, der Liebe und
der Einheit in meinem Herzen und
im Herzen meines Sohnes Jesus.
Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!

Noch unbegreiflicher ist, dass in den Augen dieses Bildes der Muttergottes Wissenschaftler eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht haben. Geräte, mit
denen die Weltraumbehörde NASA Satellitenbilder auswertet, machten es möglich,
Ausschnitte der Pupille aus dem Gnadenbild 25.000-fach zu vergrößern. Ein Millimeter konnte damit auf 2,5 Meter vergrößert werden.

dem Finger. Neben ihm steht ein junger
Mann, dem eben eine Träne die rechte
Wange herunterläuft.
Könnten diese Szenen von äußerst geschickten Händen in die Augen der Gottesmutter hineingezeichnet worden sein?
So feine Werkzeuge gibt es aber gar nicht.
Selbst Haare wären für solche Details zu
dick. Gäbe es nur eines dieser Bilder in
einem Auge, so wäre dies schon unbe-

Um die Fürsprache Mariens
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, dass wir das Evangelium leben.
Hilf uns, das Licht des Evangeliums nicht unter dem Scheffel unserer Kleingläubigkeit
zu verbergen. Hilf uns, durch die Kraft des Evangeliums Licht der Welt zu sein,
damit die Menschen das Gute sehen können und den Vater preisen, der im Himmel ist.
Amen. Benedikt XVI., Dezember 2006
Nach entsprechender Filterung der Aufnahmen stellte es sich heraus, dass in den
Augen der Muttergottes eine Gruppe mit
13 Personen sichtbar wurde.
Es war die Szene, wie der Seher Diego
seinen Umhang ausbreitet, worin er die
Rosen eingeschlagen hatte. Der Bischof
und alle, die es sahen, fielen vor Staunen
auf die Knie.
Jede Person ist in einer anderen Haltung festgehalten. Ein Azteke mit langem
schwarzem Haar, mit einem deutlich
sichtbaren Ohrring und einem Ring an

greiflich. Noch unbegreiflicher aber wird
es, dass man bei diesen Untersuchungen
festgestellt hat, die Bilder in jedem der
beiden Augen sind nicht gleich. Sie entsprechen in ihren Proportionen der Art,
wie zwei Augen etwas verschieden sehen.
Zu dieser Zeit, als das Gnadenbild entstand, gab es das Wissen über die Zusammenhänge der optischen Gesetze, die hier
zum Ausdruck kommen, noch gar nicht.
Eine überzeugende Erklärung dafür ist
nach den Regeln der Vernunft nicht möglich. Dazu sind die Verzerrungen, die den

Gesetzen der Krümmung der Hornhaut
folgen, viel zu kompliziert.
Die Indios in Mexiko waren tief religiös. Ihre Bekehrung zum Christentum ging
wie in keiner anderen Nation von der
Jungfrau Maria aus. Sie hat den Azteken
vor allen anderen den Weg zum wahren
Gott gewiesen, den ihnen die Spanier zuvor so grausam verstellt hatten.
Zeitgenössische Quellen berichten,
dass die Franziskaner von morgens bis
abends damit beschäftigt waren, zu taufen. Sie tauften meist zu zweit vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Etwa
zehn Millionen Azteken empfingen das
Sakrament der hl. Taufe.
Maria, schenke uns heute
deinen mütterlichen Segen
des Friedens, der Liebe
und der Einheit. Amen!

Telefonnummer Botschaften
07 200 200 200
Besuchen Sie uns
auf unserer Homepage unter
www.oasedesfriedens.at
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Craig Lodge –
Ein Medjugorje-Familienhaus
des Gebetes in Schottland
Unsere Reise von Edinbourgh nach Dalmally im Schottischen Hochland führte uns
durch eine unberührte Naturlandschaft mit Flüssen und Seen, in deren klarem Wasser
sich die schneebedeckten Berge spiegelten. Immer wieder säumten alte Steinmauern
die wenig befahrene Straße, auf der wir nach einer knapp zweistündigen Fahrzeit unser
Ziel erreichten. Dalmally ist ein altes Dorf mit etlichen Steinhäusern ohne erkennbares
Zentrum, eher eine Streusiedlung aus Einschichtgehöften. Das ehemalige Jagdhotel
Craig Lodge, das seit 1977 im Besitz der Familie MacFarlane-Barrow ist, zieht seit
mehr als zwanzig Jahren vor allem junge Menschen an, die sich eine Zeit lang
zurückziehen wollen, um in einer betenden Gemeinschaft Gottes Plan für ihr Leben zu
finden. Entstanden ist das Familienhaus des Gebetes nach einer Reise des Ehepaares
Mary-Anne und Calum MacFarlane-Barrow nach Medjugorje. Sie sehen ihre Gebetsgemeinschaft als direkte Frucht der Erscheinungen von Medjugorje.
Mit Mary-Anne MacFarlane-Barrow konnten wir das folgende Gespräch führen.
Liebe Mary-Anne, Sie haben dieses
ehemalige Jagdhotel in ein Haus des
Gebets umgewandelt, nachdem Sie im
Jahr 1984 von Ihrer ersten MedjugorjeReise zurückkehrten. Können Sie uns
erzählen, wie es dazu kam?
Mein Gatte und ich kamen im Jahr 1977
mit unseren fünf Kindern hierher und
führten diesen Ort als Gästehaus, was ausgezeichnet war, da wir zwar im Sommer
sehr beschäftigt waren, im Winter aber
frei hatten. Im Frühling 1983 hörten wir
zum ersten Mal durch eine kleine Notiz in
einer lokalen Glasgower Tageszeitung von
Medjugorje. Dort hieß es, dass die Gottesmutter einigen Jugendlichen in Jugoslawien erschien.
Unsere Tochter, die damals 18 Jahre
alt war, entschied sich, dorthin zu gehen
und herauszufinden, ob das, was hier berichtet wurde, wahr ist. So reiste sie in der
Weihnachtszeit 1983 mit ihren Brüdern
und Cousins nach Medjugorje und verbrachte dort eine Woche.
Bis dahin hatte niemand hier und in
Großbritannien von Medjugorje gehört.
Als sie zurückkamen, schrieb meine Tochter einen Artikel für eine große katholische
Zeitung, den “Catholic Herald”, der auf
der ganzen Welt verbreitet wurde. Sehr
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bald danach, im Februar 1984, fuhren
mein Gatte und ich mit zwei Priestern und
Freunden nach Medjugorje und kamen
ebenso enthusiastisch zurück. Wir waren
uns sicher, dass es die Gottesmutter war,
die in Medjugorje erschien.
Dieses Ereignis veränderte unser Leben. Und von da an hatten wir das starke
Gefühl, dass die Gottesmutter von uns
möchte, dass wir uns besonders um junge
Menschen kümmern. Wir brauchten noch
einige Jahre, um zu begreifen, was unsere
neue Aufgabe war, und was unseren Lebensunterhalt betrifft, uns wirklich ganz
auf Gottes Vorsehung zu verlassen. Zu
dieser Zeit lebten meine Eltern bei uns,
und wir hatten gerade ein weiteres Kind
adoptiert, das behindert war. So war es
eine große Entscheidung für uns, diesen
Schritt im Glauben zu machen. Und wir
schafften es schließlich zwei Jahre, nachdem wir das erste Mal in Medjugorje waren, mit dem Segen unseres Bischofs. Er
versuchte uns anfänglich zu überreden,
das Gästehaus nur im Winter als Gebetshaus zu führen. Aber wir hatten von Anfang an das starke Gefühl, dass die Eucharistie der Mittelpunkt unseres Hauses sein
sollte, und das wäre mit dieser halben
Lösung nicht möglich gewesen.
So schlossen wir unser Hotel mit dem

Segen des Bischofs und luden Menschen
ein, am Wochenende zu uns zu kommen.
Zu dieser Zeit sprachen wir oft in Pfarren
der Gegend, besonders in Glasgow, über
Medjugorje und die Menschen fingen an,
dorthin zu fahren.
So ergab es sich, dass MedjugorjePilger und Priester, die sie dorthin begleitet hatten, an den Wochenenden zu uns
zum Gebet kamen.
Langsam stieg die Zahl der Besucher.
Dabei spürten wir, dass wir noch mehr mit
Jugendlichen arbeiten sollten. Wir halfen
beim ersten Jugendfestival in Medjugorje,
und danach kamen einige Jugendliche, die
sich entschieden, für eine Zeit lang bei
uns zu bleiben.
Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich
etwas, was wir die “Jugendhaus-Gemeinschaft” nannten. Die nächsten fünf Jahre
haben wir dann nur mit jungen Menschen
gearbeitet. Sie halfen uns, das Gebetshaus
zu führen.
Ab dem Jahr 2000 fühlten wir immer
deutlicher, dass es Gottes Wunsch sein
könnte, dass unsere Gemeinschaft noch
mehr wächst und dass wir sie nicht nur auf
Jugendliche begrenzen sollten.
Unsere eigenen Kinder waren ausgezogen, studierten, einige hatten geheiratet,
und wollten zurückkommen, wenn es mög-

lich war, in der Gegend zu leben und teilzuhaben an dem, was sich hier ereignete.
So lebten innerhalb kurzer Zeit drei aus
unserer Familie hier als Mitglieder der
Gemeinschaft. Ihre Kinder wuchsen bei
uns auf, und andere junge Paare, die schon
in der Hausgemeinschaft gelebt hatten,
wollten auch wieder ein Teil von uns sein.
In den folgenden drei bis vier Jahren
hatten wir eine Gemeinschaft junger Menschen direkt im Haus, die die Botschaften
von Medjugorje studierten und sehr bewusst lebten, und Familien, die sich in der
Nähe des großen Hauses niederließen und
auf ihre Art begannen, die Botschaften zu
leben.
Obwohl diese Familien nicht an den
regelmäßigen Gebetszeiten teilnehmen
konnten, versprachen sie, mindestens einmal am Tag den Rosenkranz mit ihren
Kindern zu Hause zu beten und die
Eucharistische Anbetung im Laufe der
Woche als fixen Bestandteil einzuplanen.
Immer mehr bekamen wir das Gefühl,
dass Gott Menschen aller Art zu uns rief.
Als wir überlegten, ob wir eine Altersbeschränkung einführen sollten, kam ein
90-jähriger Marianisten-Bruder, der schon
mit uns in Medjugorje gewesen war, und
fragte uns, ob er mit dem Segen seiner
Mitbrüder mit uns leben dürfe. So zog
Bruder Paul bei uns ein. Er starb vergangenen November im Alter von 96 Jahren. Wir erkannten, dass Gott von uns
möchte, dass jeder zu uns kommen kann,
wenn er Teil unserer Gemeinschaft sein
will, unabhängig von seinem Alter oder

seiner Herkunft. Die Gemeinschaft hat
sich dahin entwickelt, Familien aufzunehmen, die in ihren eigenen Heimen im Dorf
rund um das Haupthaus wohnen. Ihre erste Gemeinschaft ist ihre eigene Familie,
aber sie bringen sich mit ihren Talenten
und ihrer Zeit in die Gemeinschaft ein
und unterstützen das, was in “Craig Lodge”
geschieht, in großartiger Weise.

Gott will, wird eines Tages auch ein Priester mit uns leben. Wir hatten von Beginn
an das besondere Privileg, das Allerheiligste in unserem Haus haben zu dürfen, das
so viel bedeutet, dass wir jeden Tag entweder eine hl. Messe oder einen Wortgottesdienst im Haus feiern.
Täglich halten wir Eucharistische Anbetung und beten gemeinsam zwei Rosen-

Wir freuen uns immer, wenn uns junge Menschen
kontaktieren, die ein Jahr lang eine Erfahrung
in einer Gebetsgemeinschaft machen wollen:
Nick: mail@craiglodge.org
Als wir das Haus eröffneten, überlegten
wir, wie wir es nennen sollten. Unabhängig voneinander hatten mein Gatte Calum
und ich denselben Gedanken: ein Familienhaus des Gebetes. Dieser Name hat eine
zweifache Bedeutung: Einerseits steckt
das Element der Familie darin – wir sind
eine Familie und hoffen zugleich, als Gemeinschaft wie eine Familie miteinander
umgehen zu können. Dabei öffnen sich
unsere Türen für alle, die Teil unserer Familie sein wollen. Deshalb ist Gastfreundschaft ein sehr wichtiger Aspekt unserer
Gemeinschaft. Wir lieben Familien und
versuchen, sie auf verschiedene Weise zu
unterstützen, und nehmen sie in unsere
Gemeinschaft auf.
Durch die Vielfalt der Menschen in
unserer Gemeinschaft sind wir ein Mikrokosmos innerhalb der Kirche, und wenn

kränze. Den dritten Rosenkranz betet jedes Mitglied der Gemeinschaft alleine.
Einmal in der Woche betrachten wir
gemeinsam das Wort Gottes und wir ermutigen die jungen Leute, täglich in der
Heiligen Schrift zu lesen.
Mit den Jugendlichen, die mit uns ein
Jahr lang leben, studieren wir gemeinsam
den Katechismus.
Die Idee hinter der Gemeinschaft war von
Anfang an, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich in eine Gruppe einzubringen und ein Jahr Gott zu schenken,
um das eigene Gebetsleben zu vertiefen
und besser verstehen zu können, was uns
die Gottesmutter auf dem Weg zur Heiligkeit lehren will. Wir hoffen, dass wir für
die Gottesmutter eine Schule der Liebe,
des Gebets und des Familienlebens sind.
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aber in erster Linie als Familien, und die
verheirateten Mitglieder der Gemeinschaft
sprechen zu den jungen Paaren.
Unser eigentliches Charisma ist Medjugorje, und wir sehen uns selbst als direkte Frucht dieser Ereignisse. Wir wissen, dass wir nicht hier wären, wenn uns
unsere himmlische Mutter nicht gesegnet
hätte.

Die jungen Menschen, die zu uns kommen, sind überwiegend aus Großbritannien, aber auch aus vielen anderen Ländern
wie den USA, dieses Jahr auch aus Honduras, aus Deutschland und verschiedenen
europäischen Ländern. Obwohl wir keine
Werbung machen, hören sie von uns auf
unterschiedlichste Weise und kommen,
um ein Jahr Gott zu weihen.
Die meisten von ihnen sind gerade
zwischen Schule und Universität, oder sie
haben ihr Studium gerade beendet oder
eine Zeit lang schon gearbeitet und wollen
sich zurückziehen, um den Willen für ihr
Leben zu suchen oder ihr Leben neu zu
ordnen.
Wir sind sehr gesegnet, da im Laufe
der Jahre eine ganze Reihe von ihnen ihr
Leben Gott geweiht haben. Derzeit sind es
an die zehn Personen, die an verschiedenen Orten Novizen oder Priesterseminaristen sind, so z.B. in einem Jesuitenkolleg
in Polen, im Päpstlichen Schottischen
Kolleg in Rom; ein junges Mädchen trat
den „Sisters of the Incarnate Word“ bei,
eine andere ist in der „Gemeinschaft der
Kleinen Schwestern vom Lamm“ in Frankreich. Wir wurden auch mit einigen wunderbaren Ehen gesegnet. Das Netzwerk
von “Craig Lodge”, von dem ich hoffe,
dass es auch das Netzwerk von Medjugorje
ist, breitet sich auch über Familien immer
weiter über die Welt aus.
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Es kommt uns so vor, als wünsche die
Gottesmutter, dass wir noch mehr für Familien machen. So haben wir vor drei Jahren damit begonnen, Familienwochen von

Sie ist das Zentrum unseres Lebens hier,
wie auch die Eucharistie, und wir hoffen
und beten, dass jeder Mensch, der durch
unsere Tür tritt, hört, was unsere himm-

Im Jahr 2002 begann
Magnus, Mitglied der
Gemeinschaft und ein
Sohn von Mary-Anne
und Calum MacFarlaneBarrow, von Craig Lodge
aus das inzwischen
internationale Hilfswerk
Mary‘s Meals.
Die Zentrale von Mary‘s
Meals neben dem
Familienhaus des
Gebetes.
Montag bis Freitag zu veranstalten. Wir
begannen mit einer Woche im Sommer
und seither können wir kaum alle, die
kommen wollen, aufnehmen. In diesem
Sommer veranstalten wir bereits fünf
Wochen für Familien.
Dadurch möchten wir jungen Familien
die Möglichkeit geben, den Ruf zur Heiligkeit wahrzunehmen, und die Eltern inspirieren, mit ihren Kindern zu beten. Es
geht in erster Linie um den universellen
Ruf zur Heiligkeit. Auch sind Priester in
dieser Woche mit uns. Wir begegnen uns

lische Mutter sagt, und inspiriert wird von
der Art, wie die jungen Menschen hier ein
Jahr lang ihr Leben ganz der Muttergottes
widmen.
Einmal im Jahr organisieren wir eine
Pilgerfahrt nach Medjugorje und versuchen, wenn wir es uns leisten können, den
jungen Menschen, die mit uns ein Jahr gelebt haben, die Reise zum Jugendfestival
zu ermöglichen. Wir bemühen uns, so vielen Menschen als möglich den Traum zu
verwirklichen, einmal nach Medjugorje zu
kommen.

TREFFEN DER MISSIONARE
VON CENACOLO
IN MEDJUGORJE

Im März dieses Jahres fand das jährliche Treffen der Missionare, der „Diener aus Liebe“, in Medjugorje statt. Aus
allen Cenacolo-Häusern in Europa sind
wir zusammengekommen, um auf dem
Boden der Königin des Friedens gemeinsam eine Woche des Gebetes und
Nachdenkens über unseren gemeinschaftlichen Weg zu verbringen.
„Die göttliche Vorsehung“ war Thema und
Leitfaden, der uns durch dieses Treffen
geführt hat. Unsere Exerzitien sind zusammengefallen mit dem Beginn der Fastenzeit – der Zeit des Gebetes und der
Umkehr. Auch das war „Vorsehung“ für
uns, denn es hat uns Mut und Kraft gegeben, das mehrtägige Schweigen in hörender und betender Haltung zu verbringen.
„Der Besuch und das wunderbare
Zeugnis der Seherin Vicka haben
mir gezeigt, wie eng Cenacolo mit
Medjugorje verbunden ist und wie
sehr unsere Gemeinschaft ein Werk
der Gottesmutter ist.“ Martin
Jeden Tag haben wir mit dem gemeinsamen Rosenkranzgebet auf dem „Podbrdo“ (Erscheinungsberg) begonnen, um
dann zu Füßen der Mutter Gottes innezuhalten. Das Gebet mit dem Herzen ist eine
der wichtigsten Erfahrungen, die wir in
dieser Woche gemacht haben.

Von besonderer Bedeutung waren die Katechesen und der Austausch; sie haben uns
viele Anhaltspunkte für die persönliche
„Besonders berührt hat mich die
Gegenwart der Gottesmutter. Während
des stillen Gebets auf dem ‚Erscheinungsberg‘ habe ich im Herzen ihre
Anwesenheit gespürt.“ Kalman
Reflexion geliefert. Die Zeiten der Anbetung und des freien Gebetes haben uns
geholfen, aktiv an den gemeinschaftlichen
Gebetszeiten teilzunehmen. So haben wir
in unseren Herzen konkret die Kraft des
Heiligen Geistes spüren können.
Ein großer Reichtum lag außerdem in
den Zeugnissen der Jungs, die sich für das
Leben in der Gemeinschaft entschieden
haben. Durch das Anhören der Katechesen, die Mutter Elvira vor 20 Jahren in
Medjugorje gehalten hat, wurden wir zu
den Anfängen der Gemeinschaft in Medjugorje zurückgeführt.
Der abendliche Kreuzweg auf dem
„Krizevac“ (Kreuzberg) hat uns alle sehr
berührt. Durch das Zeugnis von Vicka, einer der Seherinnen, durch ihr Lächeln und

ihre Freude haben wir die Liebe der Gottesmutter zu jedem einzelnen von uns erfahren dürfen.
Der letzte Abend war unseren Missionshäusern gewidmet: Durch eine FotoPräsentation wurden wir daran erinnert,
dass wir dazu gerufen sind, auch selbst
„Vorsehung“ zu werden für viele Arme
und Bedürftige. Durch die Präsentation
wurde konkret sichtbar, dass unser neues
Leben nur dann erfüllt und glücklich ist,
wenn wir es vorbehaltlos und aus Liebe
hinschenken.
Von ganzem Herzen danken wir der
göttlichen Vorsehung, die uns wie immer
mit ihrer Fürsorge erstaunt hat; und wir
danken den Jungs aus dem Haus in Medjugorje, dass sie uns aufgenommen haben
und stets mit einem Lächeln für uns da
waren. Danke.
Georg Schwarz
„Das Schweigen und das gemeinsame
Gebet haben mir geholfen, in mich
hineinzuhorchen und das Wirken Gottes
in meinem Leben zu entdecken.“
Ebbo
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DIE JUNGFRAU
VON GUADELUPE
Reisebericht eines Medjugorje-Pilgers

Die Basilika – ein
Ruhepol inmitten
der hektischen Stadt.

Im Rahmen einer Studienreise mit Architekten nach Mexiko City im Februar d.J.
musste ich erkennen, dass eine der größten Kirchen, die „Basilika der Jungfrau
von Guadalupe“, mit 10.000 Sitzplätzen
und Platz für ca. 40.000 Pilger – Medjugorje wäre glücklich über eine nur annähernd so große Kirche – im Nordosten der
Millionenstadt Mexiko City nicht auf dem
Reiseprogramm stand. Ich war bereits so
weit, mir zu überlegen, wie ich im Alleingang diesen Wallfahrtsort, das wichtigste
Heiligtum Mexikos und eines der bedeutendsten Marienheiligtümer der Welt, dessen Entstehung in einer Marienerscheinung gründet, besichtigen könnte.
Aber wie macht man das in einer derart großen Stadt wie Mexiko City?
„Michael, für einen regelmäßigen
Medjugorje-Pilger ist der Besuch bei der
„Lieben Jungfrau von Guadalupe“, wenn
Du schon quasi in der Stadt – und vor allem in der Nähe eines solch bedeutenden
Marienheiligtumes – bist, Pflicht“, so sag-

ten mir Freunde, „wäre ja gerade so, als
würdest du in Medjugorje nicht in die Kirche zur „Königin des Friedens“ gehen!“
Da ich genauso empfand und die Gelegenheit nicht verstreichen lassen wollte,
musste eine Lösung für das „Problemchen“ her.
Meine Frau Birgit hatte den wunderbaren Gedanken, ich solle versuchen, ob
nicht die Möglichkeit bestehen könnte,
dass die Besichtigung der Kirche zu einem Programmpunkt auf der Reise werden könnte. Gute Idee, dachte ich, mein
„Problem“, auf eigene Faust zur Basilika
zu kommen, wäre damit gelöst!
Jedoch, wie überzeugt man Architekten davon, dass bei einer derart großen
Kirche, die nicht die modernste ist, 1974
eingeweiht und 1975 eröffnet, dass es sich
dabei lohnt, dorthin zu fahren?
Etwas zögerlich und einige Tage später sitze ich vor meinem PC, das „fertige“
Reiseprogramm hatte ich gerade per EMail erhalten, und schreibe an die Reise-
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leitung, dass es wert wäre, die Basilika zu
besichtigen.
Und – Schicksal oder Führung? – die
Antwort kam prompt! „JA“, so die Antwort, „ …, mein Vorschlag wurde an den
Verantwortlichen weitergeleitet, da ein
Programmpunkt ausgefallen ist und wir
mit dem Bus an der Kirche vorbeifahren
würden, wird die Besichtigung der Basilika am Montag, dem 28. Februar 2011, um
12:30 Uhr stattfinden!“ Ich war sprachlos,
so einfach geht das? Maria, ich komme!
Nach einem 14-stündigen Flug via
Frankfurt erreicht man Mexiko City,
2.310 m hoch gelegen. Eine riesige Stadt,
mit schätzungsweise 23 - 25 Millionen
Einwohnern, die sich über ein unübersehbares Gebiet erstreckt.
Noch kämpft man mit dem Jetlag und
der Zeitumstellung von 6 Stunden, schon
geht die Besichtigungstour los. Unser Bus
bahnt sich langsam den Weg durch den
permanenten Stau. Wahnsinn, bitte wo
wollen diese Menschenmassen eigentlich

alle hin? Nicht umsonst heißt es, der
durchschnittliche Einwohner von Mexiko
City verbringt ca. 6 Jahre (!) seines Lebens im Auto! Und dann … endlich, die
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.
Mitten im Stadtgebiet gelegen, muss
man fast bis an die Fassade der Kirche gehen, um diese einmal überhaupt zu sehen.
Der Anblick ist gewaltig. Riesig.
Beim Aussteigen aus dem Bus verlautet der Reiseleiter, wir mögen in 45 Minuten zur Weiterfahrt pünktlich im Bus sein.
Und wie soll man eine so imposante Kirche in so kurzer Zeit besuchen?
Also es geht los. Im Gänsemarsch geht
es Richtung Kirchengelände. Rechts die
„alte“, einsturzgefährdete, teilweise gesperrte Kirche, links die „neue“ Basilika,
dazwischen eine Statue von Papst Johannes Paul II., der im Jahr 2002 dem Heiligtum einen Besuch abstattete. Schnell werden Fotos gemacht, und dann stehen wir
in der Basilika - ein Ruhpol inmitten der
hektischen Stadt. Die riesige Kirche ist
fast leer, und der Anblick alleine erzeugt
bei so manchem Mitreisenden eine Gänsehaut, so beeindruckend ist der Innenraum der Kirche. Unser Reiseleiter bleibt
stehen, offensichtlich ratlos, wo wir uns
hinwenden sollen. Für mich war klar, ich
möchte nahe an das Gnadenbild – ein
Blick, ein Gebet – das war mein Ziel. Ich
gehe weiter in Richtung der „Förderbänder“, die im Untergeschoß – unter dem
Gnadenbild – die Pilgerschar am Bildnis
der Jungfrau von Guadalupe quasi vorbeifahren, um Stau durch Stehenbleibende zu
vermeiden. Wir haben Glück, der Andrang
ist vergleichsweise gering. Die Gruppe
folgt mir, dem „neuen“ Reiseleiter!
Nach der überwältigenden „Vorbeifahrt“ am Gnadenbild setze ich mich von
der Gruppe ab, die, ihre Fotoapparate gezückt, weiter eilt, um Bilder von der Kirche zu machen. Einige Minuten schaffe
ich es, in Ruhe auf einem der unzähligen
Sitzplätze zu verharren …
Wenige Minuten später beginnt in der
Basilika eine heilige Messe, an der wir
leider wegen der knappen Zeit nicht teilnehmen können.
Bei unserer Weiterfahrt erzählt mir ein
Mitreisender, dass er sehr gerne geblieben
wäre, um in Ruhe die Messe mitzuerleben. Warum, frage ich mich innerlich, laufen wir dann wie „Getriebene“ und lassen
uns für die wichtigesten Ereignisse so
wenig Zeit?
DI Michael Appel, Wien
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Nach dem erfolgreichen ersten Rucksackprojekt in Österreich im Jahr 2009/2010,
bei dem Schulen, Pfarreien und private Unterstützer über 2200 Schulrucksäcke für
Kinder in Liberia gepackt haben, gehen wir mit noch mehr Engagement in die nächste Runde. Es haben sich bereits ein paar Schulen bereit erklärt, die neue SammelAktion zu unterstützen. Diesmal gibt es zusätzlich zum Lagerstandort in Wien einen
weiteren in Ernsthofen (Raum Linz).
Frau Dobes, gelernte Schneiderin in Pension und Frau Klaus, die den Schneiderbetrieb ihres Mannes jahrelang mitunterstützt hat, nähen bereits für die Schulkinder in
Afrika Röcke, Kleider und Hosen aus Stoffen, die uns unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Sie machen dies mit sehr viel Liebe und Freude am Detail. So werden
die Röcke sogar mit Säcken ausgestattet und teilweise mit Spitze versehen. Durch die
Mitarbeit dieser fleißigen Näherinnen können unentgeltlich hoch qualitative Kleidungsstücke für die Schulrucksäcke bereitgestellt werden. Den beiden Damen ist es
eine wahre Freude, dieses Projekt zu unterstützen und ihr handwerkliches Können in
den Dienst der Nächstenliebe zu stellen.

Wie kann man am Rucksackprojekt beteiligen?

Einfach davon erzählen! Gerne übermitteln wir Folder, Anleitungen und Rucksackanhänger mit der Inhaltsliste. Gesammelt werden gebrauchte Schultaschen/
Rucksäcke, gefüllt mit Schulmaterial, Kleidung und Sandalen und Hygieneartikel.
Es kann auch nur das Material selbst gesammelt werden. Wir können jeden
Beitrag gebrauchen, da fehlende Materialien von uns ergänzt werden.
Inhaltsliste: 2 Schulhefte oder Notizblöcke, 2 Bleistifte, 2 Kugelschreiber, Buntstifte
(kleine Packung), 1 Radiergummi, 1 Lineal, 1 Spitzer, 1 Federpenal, 1 Handtuch,
1 Kleiderset (Bub/Mädchen): entweder Shorts und T-Shirt, Rock und T-Shirt oder
ein Kleid, 1 Sandalen/Flip Flops, 1 Tennisball/kleiner Ball, 1 Seife, 1 Zahnbürste,
1 Zahnpasta, 1 Löffel

Koordination: DI (FH) Sabine Österreicher
E-Mail: rucksackwien@marysmeals.at

Mit 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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