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AKTUELLES
Zehnter Todestag von
P. Slavko Barbaric

Colleen Willard bezeugt ihre
Heilung in Medjugorje

Am 24. November beging die Pfarre
Medjugorje die zehnte Wiederkehr des
Todestages von P. Dr. Slavko Barbaric.

Die ehemalige Lehrerin Colleen Willard,
- seit 35 Jahren verheiratet und mittlerweile Mutter von drei erwachsenen
Söhnen -, pilgerte im November mit
ihrem Mann John wieder nach Medjugorje. Bei dieser Gelegenheit berichtete
sie im Informationszentrum "Mir Medjugorje", wie sie von einem Gehirntumor
geheilt worden war, von dem die Ärzte
diagnostiziert hatten, dass er inoperabel
sei. Colleen bezeugte, dass ihre Genesung
im Jahre 2003 begonnen hatte, nachdem
sie in Medjugorje war.
Zu diesem Zeitpunkt war sie schon
sehr geschwächt, beschloss aber, mit
ihrem Gatten nach Medjugorje zu pilgern. Ohne zu wissen, was sie dort
erwarten würde, spürte sie schon bei der
Ankunft, dass Gott ihr nahe war. Während

P. Slavko verstarb am 24. November
2000 auf dem Kreuzberg in Medjugorje.
Er hatte sich 18 Jahre lang unermüdlich
für die Betreuung der Pilger im Heiligtum
und die Verbreitung der Botschaft der
Königin des Friedens in Wort und Schrift,
sowie durch die Abhaltung von Gebetsseminaren auf allen Kontinenten eingesetzt. Die sterblichen Überreste von
P. Slavko ruhen auf dem Friedhof Kovacica in der Nähe der Pfarrkirche von
Medjugorje.
Gemeinsam mit zahlreichen Pilgern
aus dem In- und Ausland betete die
Pfarre um 14 Uhr den Kreuzweg auf den
Krizevac. Bei der Abendliturgie, die der
Franziskanerprovinzial P. Ivan Sesar als
Hauptzelebrant leitete, wurde P. Slavkos
und aller verstorbenen Franziskanerpatres
gedacht, die von den Anfängen der Erscheinung an in der Pfarre Medjugorje
gewirkt haben.

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

Nachruf auf Axel Weidinger
Axel Weidinger, ein deutscher Medjugorje-Pilger
der ersten Stunde, verstarb am 28. Oktober 2010
nach langer, schwerer Krankheit im Kreis seiner
Familie.
Axel Weidinger, von Beruf Revierförster in Bayern,
kam Mitte der achtziger Jahre nach Medjugorje
und wurde von den Ereignissen tief berührt. Durch
einen Tonbanddienst begann er, die Botschaften
der Königin des Friedens zu verbreiten und Wallfahrten nach Medjugorje zu organisieren.
1991, nach Ausbruch des Krieges im ehemaligen
Jugoslawien, organisierte er Medikamenten- und
Nahrungsmitteltransporte in das Kriegsgebiet.
Als er die zerstörten Häuser der Menschen sah,
gründete er die Aktion „Bauern helfen Bauern“
und baute mit Holz von deutschen Waldbauern,
das er nach Jugoslawien transportierte, vor Ort
über 100 Holzhäuschen.
1992, inmitten des Krieges, war er Mitorganisator des Friedensmarsches nach Medjugorje,
an dem 300 Menschen aus aller Welt teilnahem.
Diese zeichenhafte Aktion gab vielen Familien
Mut, in ihre Heimat zurückzukehren. Die herzlichen Begegnungen mit Axel Weidinger werden
mir persönlich immer in Erinnerung bleiben.
Möge der liebe Gott ihm alles Gute, das er für die
Menschen getan hat, reichlich vergelten!
Christian Stelzer

www.oasedesfriedens.at
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der hl. Messe in der Kirche zum hl.
Jakobus verschwanden ihre Schmerzen.
Sie spürte, dass etwas in ihr vorging, und
bat ihren Gatten, sie aus dem Rollstuhl
zu nehmen. Am nächsten Tag ging sie
mit ihrem Gatten zum ersten Mal auf den
Erscheinungsberg. Nach ihrer Rückkehr
nach Amerika besuchte sie ihre Ärzte und
berichtete ihnen, was sich ereignet hat.
Ihr Gatte John, der bei dem Interview
anwesend war, gestand: „Es gibt keinen
Zufall! Heute sind wir hier als Pilger.
Wir haben uns alle in die Schule der
Gottesmutter eingetragen."
Das Zeugnis von Colleen Willard wurde
in den vergangenen Jahren in mehrere
Sprachen übersetzt und in 92 Ländern in
der ganzen Welt veröffentlicht.

. . . 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
Fax.: 01 / 813 76 22
e-mail: oase@oasedesfriedens.at

In Vorbereitung:
2 DVD vom Gebetstreffen mit Marija Pavlovic-Lunetti und Ivan Dragicevic
im Stephansdom am 23.September 2010
Dauer: ca. 120 min, Preis 12.- Euro für 2 DVDs + Versandkosten.
Vorbestellungen an: Oase des Friedens, Zeleborgasse 22/4, 1120 Wien
e-mail: oase@oasedesfriedens.at oder Fax: 0043 1 813 49 82, oder
www.oasedesfriedens.at
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Liebe Leser der OASE !
Vorwort von Dr. Christian Stelzer
Die stillste Zeit im Jahr, wie man den
Advent nennt, hat offenbar einen Wert,
der in Zahlen gemessen wird. So prognostiziert der Handel in Österreich für
die ersten vier Wochen im Dezember ein
Plus von 1,5 Milliarden Euro. Zur
Steigerung der Kaufkraft tragen bekannterweise nicht nur eingetragene Katholiken und Protestanten bei. Ein guter Teil
kommt auch von jenen, die lange nicht
mehr in einem Gotteshaus waren, und
wohl auch jenen, die der Gemeinschaft
der Kirche in diesem Jahr den Rücken
gekehrt haben und aus ihr ausgetreten
sind. Sie alle spüren den Wunsch, ihre
Lieben zu Weihnachten zu beschenken,
wie auch die Jahre davor.
Was macht Weihnachten so ganz anders
im Vergleich zu den übrigen Festen im
Jahr? Welches Licht ist es, das mild und
stark selbst die härtesten Panzer zu
durchdringen vermag? Auch wenn Menschen mit ihrem Verstand von der
Menschwerdung Gottes in einem Kind
nichts wissen wollen, so sind sie doch
irgendwie berührt von jenem Geheimnis,
das sie nicht in Worte fassen. Mich
erstaunt immer wieder, wenn Leute, von
denen ich es nicht erwartet hätte, mir
frohe Weihnachten wünschen. Was verbinden sie damit, frage ich mich oft.
Weihnachten ist für viele ein Fest der
Familie, der Begegnung miteinander in
Gemeinschaft. Aber ist nicht die Kraft,
die uns gerade in dieser Zeit zu einer
Öffnung auf den Anderen hin drängt,
jenes geheimnisvolle Licht, das von der
Krippe ausstrahlt, der Wunsch nach
Begegnung mit dem Jesuskind, das uns
den Wert unseres Lebens neu erkennen
lässt? Und wird die Stille, die Weihnachten
umgibt, für uns nicht um so mehr ersehnt,
als der Glanz der vorweihnachtlichen
Lichter und das Gedränge im Einkaufstaumel uns davon entfernen? Wie zum
Vernehmen einer wunderbaren Melodie,
die nur in der Stille unser Ohr erreichen
kann, lädt der Advent uns ein, hinzuhören auf das Wort der Verheißung, auf
Gottes frohe Botschaft für uns Menschen.
"Als tiefes Schweigen das All umfangen hielt und die Nacht auf ihrem Weg
Dezember 2010

die Mitte erreicht hatte, da kam, o Gott,
dein allmächtiges Wort vom Himmel,
von seinem Königsthron herab", heißt
es im Buch der Weisheit (Weish 18,14 f.).
"Weihnachten ruft uns in diese Stille
Gottes hinein, und sein Geheimnis bleibt
so vielen verborgen, weil sie die Stille
nicht finden können, in der Gott handelt.", schreibt Papst Benedikt XVI. in
seinem Buch "Der Segen des Advent".
Und der Papst weiter: "Wie finden
wir sie? Das bloße Schweigen allein
schafft sie noch nicht. Denn es kann ja
ein Mensch äußerlich schweigen, und
doch ist er von der Unrast der Dinge
völlig zerrissen. Es kann einer schweigen, und doch ist es unheimlich laut in
ihm.
Stillewerden bedeutet, eine neue
innere Ordnung zu finden... Es bedeutet,
nicht bloß auf das hinzuschauen, was
unter den Menschen gilt und einen
Verkehrswert unter ihnen hat. Stille
bedeutet, die inneren Sinne zu entwickeln, den Sinn des Gewissens, den Sinn
für das Ewige in uns, die Hörfähigkeit
für Gott."

Die Gottesmutter spricht in ihrer Botschaft vom 25. November von unserer
Unruhe und unserem Hunger, vom Tod
ohne Hoffnung dort, wo wir Gott aus
unserem Leben ausschließen. Ihre
Worte haben die Kraft, uns aufzuwecken aus dem Schlaf, wie der Apostel

Paulus in seiner Lesung am ersten
Adventsonntag uns zuruft. Und sie lassen uns zugleich spüren, dass das Heil
uns näher ist als zu der Zeit, da wir
gläubig wurden. (vgl. Röm 13,11)
In dieser OASE betrachten wir mit Mag.
Marija Stelzer die Worte der Gottesmutter.
Marija, die aus Medjugorje stammt, ist
Zeuge der Ereignisse vom Anfang an.
Sie war Mitglied der Gebetsgruppe, die
von der Gottesmutter vier Jahre lang geleitet wurde.
In diesen Tagen rückte die Kirche Chinas
durch eine vom Staat erzwungene
Bischofsweihe ins Licht der Öffentlichkeit. Die Medjugorje-Pilgerbegleiterin
Michelle Jau aus Hongkong spricht über
ihre tiefe Umkehr in Medjugorje und ihr
Leben als Missionarin in China.
Der zehnte Todestag von P. Slavko
Barbaric war für unsere Gebetsgruppe in
Maria am Gestade in Wien ein besonderer Anlass, mit Dankbarkeit an diese
außerordentliche Priesterpersönlichkeit
zu denken. In dieser OASE geben wir die
Predigt von Dr. Erich Kuen wieder, dessen Berufung mit P. Slavko in besonderer
Weise verbunden ist.
Einen gesegneten Advent
und frohe Weihnachten
wünscht Ihnen
Christian Stelzer
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Öffnet eure Herzen
der Barmherzigkeit Gottes
Betrachtung zur Botschaft von Mag. Marija Stelzer

Liebe Kinder, ich schaue euch an
und sehe in euren Herzen den Tod
ohne Hoffnung, Unruhe und Hunger.
Das sind sehr ernste Bemerkungen der
Königin des Friedens in dieser Botschaft,
eine Feststellung nach fast 30 Jahren
ihres Kommens nach Medjugorje. Es ist
unmöglich, davon nicht berührt zu sein
und sich nicht zu fragen, was diese
Botschaft mir persönlich sagt. Sie regt
uns an, uns zu fragen, was wir selbst
nach so vielen Jahren ihrer Anweisungen
über unsere geistliche Situation sagen
können. Ich denke, wenn uns ein geistlicher Begleiter oder ein Freund mit so
direkten Worten ansprechen würde wie:
"In deinem Herzen sehe ich nur Tod und
Hoffnungslosigkeit", würden wir wahrscheinlich in Zukunft kein Gespräch mit
ihm suchen, weil wir uns verurteilt und
enttäuscht von unserem Gesprächspartner
fühlen würden. Wem kann ein moralisierendes Gespräch helfen?
Doch zur Vigil der heurigen Adventszeit möchte uns die Gospa wachrütteln
und wählt dafür keine unterhaltsamen
Worte. Sie möchte uns wirklich aus dem
geistlichen Schlaf reißen und trifft genau
den Punkt. Sie verwendet sogar das Wort
"Tod" und nicht "Schlaf", um uns deutlich zu machen, worum es geht. Es ist
faszinierend so sehen, wie die Worte der
Gottesmutter, auch wenn sie entschlossen und eindeutig ernst sind, ihre
Mütterlichkeit und Liebe durchfließen
lassen und jede Angst von uns nehmen.
Ja sie ermutigen uns im Gegenteil und
geben uns einen neuen Wunsch ins Herz,
mit Gott neu anzufangen. Unsere Not ist
der Grund ihres so langen Bleibens bei
uns, bei dem sie für einige von uns sichtbar, hörbar und spürbar ist, als Mutter,
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voll der Gnade und unendlicher Liebe zu
ihren Kindern. Auch bei dieser Auswahl
ihrer Worte bleibt der Name für ihre
Adressaten immer der gleiche: "Meine
lieben Kinder!" Sie sagt uns nicht, dass
wir eine hartnäckige Generation sind,
die seit Jahrzehnten ihre Botschaften mit
Augen und Ohren verschlingt, aber im
Herzen kalt und gottesfern bleibt. Sie
verurteilt uns nicht, aber sie leidet mit
uns, weil sie sieht, wie es uns geht.
Vieles haben wir an Tod und Unruhe, an
Hoffnungslosigkeit und Hunger in
unserem Herzen, was wir vor den
Menschen nicht offenbaren wollen. Wir
leben miteinander, sind aber von schweren Masken des Misstrauens bedeckt
und von der Angst, verurteilt zu werden,
erfüllt. Das führt uns dann auch in die
Unehrlichkeit mit uns selbst und vor Gott.
Die Gospa berührt mit ihren Worten
mütterlich unsere Wunden, weil sie
unsere Heilung wünscht und nicht, weil
sie uns nur ein neues Thema zur Betrachtung geben will. Sie möchte, dass
wir heil werden.
Es gibt kein Gebet und kein Vertrauen
in Gott. Deshalb erlaubt mir der
Allmächtige, dass ich euch Hoffnung
und Freude bringe.
Wie meint die Muttergottes das wirklich? Es beten doch so viele Menschen
mehr und tiefer als ich. Oft bin ich zerstreut und von Sorgen geplagt, um konzentriert beten zu können. Es gibt doch
viele Menschen, die in Gott vertrauen.
Ich aber muss es wieder von Neuem
versuchen. Denn die Botschaft spricht
mich persönlich an. Wieder einmal soll

ich durch das Gebet erfahren, dass ich
die Gegenwart und Zukunft anders sehe
als jene, die keine Hoffnung haben. Ich
soll mich fester Gott anvertrauen, unabhängig von meinen Leistungen. Denn
wo bleibt mein Glaube an Gott, wenn
ich alles nur mit meinen eigenen Kräften
messe?
Schnell verblasst meine Freude und
Vertrauen ist nur noch ein schales Wort,
wenn eines Tages meine Kräfte schwinden und meine Ressourcen knapper
werden.
Es tut gut, wenn ich mich mit der
Gospa frage, wem eigentlich ich vertrauen und mein Leben anvertrauen will.
Der Advent ist die geeignete Zeit, darüber nachzudenken. Er lädt uns ein zu
beten und mit uns ins Klare zu kommen
- sei es in einer Beichte oder im Gespräch
mit Freunden. Während draußen alles
vorweihnachtlich glänzt und erstrahlt,
lädt uns die Muttergottes zu einer mühsamem, aber schönen Arbeit an unserem
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Liebe Kinder!
Ich schaue euch an und sehe in euren Herzen
den Tod ohne Hoffnung, Unruhe und Hunger. Es gibt
kein Gebet und kein Vertrauen in Gott. Deshalb erlaubt
mir der Allmächtige, dass ich euch Hoffnung und
Freude bringe. Öffnet euch. Öffnet eure Herzen der
Barmherzigkeit Gottes, und er wird euch alles geben,
was ihr braucht, und eure Herzen mit Frieden erfüllen.
Denn er ist der Friede und eure Hoffnung.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!

Botschaft der Königin des Friedens
vom 25. November 2010

Herzen ein. Sie leitet uns auf unserem
inneren Weg zu uns selbst und zeigt uns
mütterlich auch das, was schmerzt.
Für kleine Kinder ist es der größte
Trost, wenn Mama oder Papa ihren
Schmerz richtig verstehen und genau
dort trösten, wo es weh tut. Lernen wir
von den Kindern und lassen wir uns von
unserer himmlischen Mutter berühren,
auch dort, wo es schmerzt - dann werden
wir vielleicht erleben, wie Neues zu
wachsen beginnt und der Schmerz sich
verwandelt.
Öffnet euch. Öffnet eure Herzen
der Barmherzigkeit Gottes, und er wird
euch alles geben, was ihr braucht, und
eure Herzen mit Frieden erfüllen.
Diese Botschaft der Gospa schenkt uns
aber auch den Hinweis auf den Weg, der
uns aus dieser tristen Realität herausführt: Es ist Gottes Barmherzigkeit, in
der wir Frieden, Freude und Hoffnung
empfangen. Sie lässt uns an das durchbohrte Herz Jesu am Holz des Kreuzes
denken, an das Zeichen unserer Erlösung.
Sie erinnert uns an das menschgewor-

dene Wort Gottes, das Jesuskind in der
Krippe. Es ist das größte Zeichen der
Barmherzigkeit Gottes zu uns Menschen. Dieses Kind betrachten wir, verehren und lobpreisen es. Denn Gott
möchte uns in seinem Sohn als neu geborenes Baby besuchen und uns in ihm
seine Barmherzigkeit neu anbieten.
Lassen wir uns berühren von diesem
himmlischen Ruf der Gospa! Begehen
wir diese Adventzeit wirklich im Geist
des Gebetes und der Besinnung! Selbst
der Lichterglanz, der unsere Straßen und
Plätze in diesen Wochen erhellt, kann
uns daran erinnern, welches Licht unser
Herz zu Weihnachten erfüllen will, wenn
wir uns Gottes Erbarmen öffnen.
Unsere Armut, auch wenn sie noch
so groß ist, kann dennoch nie den Reichtum des Erbarmens Gottes erschöpfen.
Das ist der Grund unserer Hoffnung und
die Quelle unseres Friedens. Das ist
unser Advent und auch unsere Weihnacht:
Gottes Erbarmen über uns. Uns ist die
Erlösung geschenkt. An uns liegt es, uns
diesem Geschenk des Glaubens zu öffnen und darauf mit dem ganzen Leben zu
antworten.

Wenn wir den Ruf der Gospa schmerzlich empfinden, weil wir sie als Mutter
traurig machen, seien wir nicht entmutigt, sondern angespornt. Wir wollen mit
offenen Augen in unser Inneres schauen,
so wie auch sie uns anschaut, um uns zu
helfen.
Die Gospa möchte durch diese
Botschaft, dass wir im Herzen den wahren Wunsch verspüren, geistlich gesund
zu werden, das heißt ganz zu werden.
Der Advent ist die stille Zeit der
Erwartung und deshalb die Zeit der
Wiedergutmachung in unseren Gedanken
und in unserem Handeln. Es ist die Zeit,
in der wir mehr als sonst nach innen orientiert sind und uns sehnen nach einer
tiefen Begegnung mit unserem Heiland
in unserem Herzen. Öffnen wir uns für
neue Wege mit ihm.
In diesem Sinn wünschen wir uns
von Gott eine gnadenreiche und mit ihm
erfüllte Advent- und Weihnachtszeit ihm zur Ehre, und allen Menschen guten
Willens zum Heil. Der Segen Gottes und
die Fürsprache unserer himmlischen
Mutter mögen uns täglich dazu stärken
und begleiten.

Botschaften -Telefonnummer - 07 200 200 20
Dezember 2010
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Ich wünsche mir, dass alle
Die Kirche Chinas rückte in den vergangenen Wochen durch eine vom Staat erzwungene Bischofsweihe
ins Licht der Öffentlichkeit. Die Medjugorje-Pilgerbegleiterin Michelle Jau aus Hongkong spricht im Interview
mit der OASE über ihre tiefe Umkehr in Medjugorje und ihr Leben als Missionarin in China.

Michelle, könnten Sie sich
unseren Lesern vorstellen?
Ich heiße Michelle Jau und stamme aus
Hongkong. Seit vier Jahren übersetze ich
immer wieder hier in Medjugorje für die
Pilger aus China. Das erste Mal kam ich
zu Weihnachten 2001 mit einer Gruppe
von Freunden nach Medjugorje. Mein
Ehegatte war nicht dabei, weil er zu dieser Zeit noch ungläubig war. Er stellte
auch keine Fragen, als ich wieder zu
Hause war. Aber ich begann in der
"Schule Mariens" den Rosenkranz zu
beten und täglich in die hl. Messe zu
gehen. Nach einer Woche rief mich mein
Gatte in der Arbeit an und fragte mich,
ob ich heute den Rosenkranz gebetet
hätte. Ich sagte: „Ja!“ Und er darauf:
„Warum hast du mir nie gezeigt, wie
man das macht?“ Ich war sehr überrascht, da mein Gatte Taoist war, also
sich einer Religion zugehörig fühlte, die
in Hongkong und China sehr verbreitet
ist. Als ich am Abend von der Arbeit
nach Hause kam, zeigte ich ihm, wie
man den Rosenkranz betet. Und seit diesem Tag beten wir ihn allabendlich gemeinsam.
Nach zwei Monaten - es war vor der
Karwoche - begleitete er mich zu dreitägigen geistlichen Exerzitien für Familien.
Am Ende sollten die Ehepartner einander
die Füße waschen und um Verzeihung
bitten. Das war eine außerordentliche Erfahrung für ihn. Da er der einzige Ungläubige war, fragte ihn der Priester, der
die Exerzitien leitete, ob er mehr über
Jesus wissen möchte und ob er getauft
werden will. Wir waren alle geschockt,
als wir das hörten. Aber ich bin heute
überzeugt, dass es die Fürsprache der
Königin des Friedens von Medjugorje
war, dass mein Mann bei der Erfahrung
der Fußwaschung die Überzeugung ge-

6

OASE DES FRIEDENS

schenkt bekam, dass Gott existiert.
„Okay“, sagte mein Gatte, „ich möchte
mehr über diesen Glauben lernen.“
Anstatt der vorgesehenen zwei Jahre
benötigte mein Gatte nur fünf Monate,
um seinen Katechismusunterricht abzuschließen. Am Fest der Aufnahme
Mariens in den Himmel, dem 15. August
2002, erhielt er das Sakrament der Taufe.
Ich war der „Gospa“ so dankbar, weil ich
die Erfahrung machen durfte, dass, wenn
wir für ihre Anliegen beten, sie sich ganz
um uns kümmert.
Ich versprach der Gottesmutter, nach
Medjugorje zurückzukommen und einige Freunde mitzubringen. Dabei verspürte ich einen starken inneren Ruf, der
Gottesmutter zu helfen, ihre Botschaft zu
verbreiten und Menschen nach Medjugorje zu bringen.
Zu Weihnachten 2002 reiste ich
gemeinsam mit 22 Personen in die
Herzegowina. Es war das erste Mal, dass
ich Pilgerbegleiter sein durfte, und ich
spürte, dass es eine Reise zur Danksagung

„Die Gottesmutter braucht deine Hilfe!“,
sagte er mir. Ich dachte mir: „Vergiss das.
Jeder spricht hier so.“

Gottesmutter hat eine Botschaft für dich.
Sie braucht dich und will, dass du ihr
hilfst.“
Ich wollte davon zuerst nichts wissen, war aber schockiert und spürte zur
gleichen Zeit, wie nah mir Gott war. Ich
dachte daran, was Gott mir und meiner
Familie bereits geschenkt hatte, und
wagte nicht mehr, diese Einladung zurückzuweisen. „Sehen wir, was geschieht“,
dachte ich bei mir. Als mir dann am
nächsten Tag eine dritte Person das glei-

Ein Priester darf nach China nicht einreisen, wenn man ihn als Geistlichen
erkennt, und eine Nonne darf nur dann in das Land, wenn sie kein
Ordensgewand trägt. Es ist auch verboten, öffentlich über Religion zu
reden. Wenn sich jemand nicht daran hält, bekommt er Schwierigkeiten.
war. Gleichzeitig war ich überzeugt, dass
ich so etwas das letzte Mal tue. Das
Ganze war mir einfach zu viel. Doch
dann geschah etwas Erstaunliches. Während des Aufenthaltes übermittelten mir
drei Personen aus der Gruppe unabhängig voneinander so etwas wie eine Botschaft. Der erste sagte: „Die Gottesmutter
braucht deine Hilfe!“ Ich dachte mir:
„Vergiss das. Jeder spricht hier so.“ Am
nächsten Tag rannte mir nach dem
Gottesdienst jemand anderer aus meiner
Gruppe nach, um mir mitzuteilen: „Die

che mitteilte, war mir klar, dass das kein
Spaß mehr war, und ich spürte mit innerer Sicherheit, dass eine Mission auf
mich wartete.
Wieder zu Hause sprach ich mit
Freunden und sie sagten, wir könnten
doch eine Gruppe zum Jugendfestival
nach Medjugorje bringen, das in sechs
Monaten stattfand.
Und das war der Beginn meiner
Mission für die Gottesmutter. Wir kamen
dann im Sommer 2003 mit 46 Leuten
nach Medjugorje, wobei die Mehrzahl
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nach Medjugorje kommen
... und Missionare der Gottesmutter werden

Ein Priester, der mit uns in Medjugorje
war und dort nach 40 Priesterjahren eine
tiefe Erfahrung der Eucharistie machte,
betreut diese Gruppe. Es kommen zu
ihm bei diesen Treffen Katholiken nach
10 oder 15 Jahren das erste Mal wieder
zur Beichte.
Andere Mitglieder unserer Gruppe
begannen Gebetstreffen in verschiedenen
Pfarren zu organisieren, um diesen Geist
des Gebetes zu verbreiten. So haben wir
jetzt eine große Anzahl von Terminen in
verschiedenen Kirchen, zu denen die
Menschen zum Gebet kommen können.

Gibt es auch Gebetstreffen
außerhalb von Hongkong?

Ich versprach der Gottesmutter, nach
Medjugorje zurückzukommen und einige
Freunde mitzubringen. Dabei verspürte ich
einen starken inneren Ruf, der Gottesmutter
zu helfen, ihre Botschaft zu verbreiten und
Menschen nach Medjugorje zu bringen.

Jugendliche waren. Ich war überrascht,
wie gut alles funktionierte, da ich bis
dahin keine Erfahrung in der Organisation
von Reisen hatte.
Zwei Mal im Jahr, zum Jugendfestival
und zu Weihnachten, kamen wir von da
an nach Medjugorje. Im Jahr 2006 verlor
ich plötzlich meine Arbeit. Ich war in der
Verwaltung einer Schule tätig. Man teilte
mir mit, dass es kein Geld mehr für meinen Job gab. Zuerst war ich sehr traurig
darüber. Aber am ersten Tag, wo ich nicht
mehr zur Arbeit ging, war ich in einem
großen inneren Frieden. Ich spürte, dass
ich jetzt nicht mehr für Geld arbeiten
musste und dass ich ganz zu Gott gehörte
und Tag und Nacht für die Gottesmutter
da sein konnte. In dieser Zeit fand ich
auch meinen geistlichen Begleiter. Wir
Dezember 2010

verbrachten eine Zeit im Gebet, und es
wurde mir gezeigt, dass ich von der Vorsehung leben und mich ganz der Verbreitung der Botschaften der Gottesmutter in
China widmen sollte.
Nach unserer Rückkehr vom Jugendfestival im Jahr 2003 fragten die Jugendlichen, ob wir nicht auch in Hongkong
Gebetstreffen abhalten könnten. So begannen wir uns an jedem 2. des Monats in
einer Kirche in Hongkong zu treffen, um
für die Ungläubigen zu beten, später
dann, da die Menschen es wünschten, an
jedem Mittwoch Abend. Wir beteten den
Rosenkranz, betrachteten die Botschaften
und tauschten unsere Erfahrungen aus.
Im Jahr 2005 kam ein Mann, der in
der Kirche sehr involviert war und die
Gottesmutter von Lourdes verehrte, mit
uns nach Medjugorje. Dort erlebte er
eine große innere Bekehrung und verspürte den Wunsch, dass eine zweite
Gebetsgruppe entsteht, die sich jeden
Samstag Abend in einer anderen Pfarre
zum Gebet und zur heiligen Messe trifft.

In Macao trifft sich eine Gebetsgruppe
einmal im Monat in der St. LaurenzKirche im Zentrum der Stadt. Das Gebetsprogramm dauert drei Stunden und
wird von einem Priester begleitet. In
Macao gibt es jedoch nicht mehr so viele
Katholiken wie in Hongkong, seit die
Stadt von den Portugiesen an China zurückgegeben wurde.

Wie sehen Sie die Situation
der Christen in China?
Hongkong und Macao sind freie Städte.
Wir können hier unbehindert Gottesdienste feiern und über den Glauben
sprechen. Die Priester können in der
Öffentlichkeit ihr Kollar und die Ordensleute ihren Habit tragen. In China ist das
anders. Ein Priester z.B. darf nicht einreisen, wenn man ihn als Geistlichen
erkennt, und eine Nonne darf nur dann in
das Land, wenn sie kein Ordensgewand
trägt. Es ist auch verboten, öffentlich
über Religion zu reden. Wenn sich jemand nicht daran hält, bekommt er
Schwierigkeiten.
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Wird man eingesperrt, wenn man
über den Glauben spricht?

Liebe Freunde
der Gemeinschaft Cenacolo,
danke für
eure Unterstützung.

. . . einen gesegneten
Advent und frohe
Weihnachten
Kontakt: Gemeinschaft Cenacolo,
Kleinfrauenhaid 8, 7023 Zemendorf
Tel+Fax: 02626 5963
e-mail: gemeinschaft@cenacolo.at

Wie oft im Jahr können Sie
nach Medjugorje kommen?
Im Durchschnitt komme ich drei Mal im
Jahr mit einer Gruppe hierher.
Haben Sie persönlich Kinder?
Ja, einen Sohn. Er ist 23 Jahre alt. Heute
Abend wird er im Musical mit der Gemeinschaft Cenacolo mittanzen.
Was wünschen Sie sich persönlich?
Ich wünsche mir, dass alle nach Medjugorje kommen und Missionare der
Gottesmutter werden.

www.cenacolo.at

Das nicht, aber man wird ausgewiesen
und darf nicht mehr in das Land einreisen. Wenn wir in China missionieren und
die Botschaften der Gottesmutter verbreiten, ist das nur im Untergrund möglich. Mit den Organisatoren im Land
haben wir davor und danach kaum
Kontakt und erwähnen religiöse Themen
weder bei Telefonaten noch in den
E-Mails, da diese kontrolliert werden.
Auch den Tag unserer Einreise halten wir
geheim und teilen ihn erst einen Tag
davor unseren Freunden in China mit.
Während unserer Mission reisen wir
nicht von einem Ort zum anderen, sondern fahren direkt in ein Dorf, in dem
eine Untergrundkirche besteht, die von
einem Priester betreut wird, der vom
Staat nicht registriert ist, aber mit Rom in
Verbindung steht. Für den Fall, dass wir
von der Polizei entdeckt werden, müssen
wir das Land verlassen, auch wenn wir
Chinesen sind. Am meisten bekommen
dann aber die Freunde, die uns eingeladen haben, die Repressionen zu spüren.
Leute, die mit der Untergrundkirche (die
mit Rom in Verbindung ist, Anm. d. Red.)
kooperieren, gelten als Rebellen.

Regelmäßige Treffen sind ihnen verboten. Sie dürfen in ihren Dörfern aber
immerwährende Eucharistische Anbetung halten. Meistens werden wir von
Katholiken der Untergrundkirche eingeladen. Dabei merken wir, welchen geistlichen Hunger die Menschen in China
haben. Alle religiösen Informationen
werden von ihnen abgeblockt, und das
Internet wird zensuriert. Dazu kommt
noch, dass die meisten nur Chinesisch
sprechen. Nur die jungen Leute lernen
Fremdsprachen. Gläubige, die sich in der
Untergrundkirche betätigen, engagieren
sich in der Regel nicht in der offiziell
zugelassenen Kirche.

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

SPENDENKONTO “Freunde der Gemeinschaft Cenacolo“
Raiffeisenbank Klosterneuburg, BLZ 32367, Kto-Nr. 1222
SPENDEN innerhalb der EU: IBAN AT183236700000001222 BIC RLNWATWW367
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MEDJUGORJE - Statuen
handbemalt - erhältlich bei
Oase des Friedens
Zeleborgasse 22/4, A-1120 Wien
Tel. 01 / 813 49 82, e-mail: oase@psoft.at
28 cm Euro 15,41 cm Euro 21,- ohne Porto
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10. Todestag P. Slavko . . . . . .
Am 24. November jährte sich der Todestag von P. Dr. Slavko Barbaric zum zehnten Mal. P. Slavko, der 18 Jahre hindurch die Botschaft
der Königin des Friedens bei unzähligen Gebetstreffen auf der ganzen Welt verbreitet und sich in Medjugorje unermüdlich den Pilgern
gewidmet hatte, war am 24. November 2000 während des Kreuzweges auf dem Kreuzberg unerwartet verstorben. Der 10. Jahrestag
seines Todes wurde in Medjugorje im Gebet begangen: Um 14 Uhr ging die Pfarre den Kreuzweg, um 18 Uhr wurde in der Pfarrkirche
während der hl. Messe in besonderer Weise P. Slavkos und aller verstorbenen Franziskanerpatres gedacht, die seit den Anfängen der
Erscheinungen in Medjugorje gewirkt hatten.
Hauptzelebrant war P. Ivan Sesar, Provinzial der herzegowinischen Franziskanerprovinz. In Wien wurde beim Gottesdienst im Rahmen
des Gebetskreises Maria, Königin des Friedens in der Kirche Maria am Gestade sowohl am 18. als auch am 25. November P. Slavko
für sein Wirken gedankt. Der jeweilige Hauptzelebrant des Abends - Dr. Ignaz Hochholzer am 18. November und Dr. Erich Kuen
am 25. November - hatte eine persönliche Beziehung zu P. Slavko und dankte diesem für sein segensreiches priesterliches Wirken.
Die Predigt von Kaplan Dr. Erich Kuen, der beim Sterben P. Slavkos anwesend war und seinen Leichnam den Kreuzberg hinabtrug,
geben wir hier wieder.

Es freut mich, dass ich hier sein darf;
man fühlt sich wie in Medjugorje die gleichen Lieder, viele betende
Menschen - es ist ein großes
Geschenk. Ich möchte herzlich
danken für die Einladung.
Heute ist ein besonderer Tag - vor 10
Jahren ist P. Slavko in Medjugorje gestorben, und am Tag darauf, also am 25.
November, hat die Muttergottes in ihrer
Botschaft bestätigt: "Ich freue mich mit
euch und möchte euch sagen, dass euer
Bruder Slavko in den Himmel geboren
wurde und für euch Fürsprache hält."
Das heißt, wenn die Erscheinungen von
Medjugorje anerkannt sein werden, dann
ist mit diesen Worten der Muttergottes P.
Slavko als Heiliger bestätigt.
Auch mein Leben ist mit dem von P.
Slavko verbunden, und natürlich ganz
besonders mit der Muttergottes. Und das
möchte ich heute mit einem kleinen
Zeugnis noch einmal vortragen.
Ich war auf der Suche, könnte man
sagen, und bei der Gemeinschaft der
Seligpreisungen zu Gast, zuerst in Maria
Langegg und dann in Medjugorje. Und
jeden Freitag ist die Gemeinschaft, wie
die Pfarre auch, auf den Kreuzberg
gegangen. Im November ist das eine sehr
nasse, kalte Angelegenheit, da es oft
windig ist und regnet. An diesem 24.
November 2000, es war ein Freitag, war
es außerordentlich kalt und es gab einen
Dauerregen. Bei diesem Wetter bleibt
jeder zu Hause, und auch ich habe mit
mir gerungen, ob ich den Kreuzweg
gehen soll oder nicht. Nach längerem
Hin und Her entschloss ich mich, doch
Dezember 2010

war. Er saß angelehnt zwischen zwei
Steinen. Den Kreuzweg hatte er beendet,
war um das Kreuz auf dem Berg gegangen und hatte, wie immer, einigen Müll
in einen Sack eingepackt und war dann
schon wieder auf dem Weg hinunter.
Plötzlich hatte er sich nicht gut gefühlt
und sich niedergesetzt. Die Leute hatten
sich Sorgen um ihn gemacht und er hatte
sie getröstet, wie man mir später sagte.

zu gehen. Während ich den rutschigen
Weg hinauf ging, hörte ich, wie einige
Stationen vor mir P. Slavko mit der
Pfarre betete. Es waren an diesem Nachmittag nur etwa 15 Leute mit dabei. Als
ich P. Slavko sah, dachte ich: "Ich kämpfe da mit mir und er geht bei jedem
Wetter auf den Kreuzberg, und oft auch
auf den Erscheinungsberg."
Bei der zwölften Station rannten mir
Leute von oben entgegen. Als ich über
die Kurve nach dieser Station hinauskam, sah ich, dass da jemand saß. Ich
ging hin und merkte, dass es P. Slavko

Als ich hinzukam, sah ich, dass P. Slavko
schon im Sterben war. Ich habe eine fertige Ausbildung als Arzt und mir war
klar, dass man medizinisch nichts mehr
machen konnte. Ich sagte nur: "Beten wir."
Wir haben gebetet und da hörte der
Regen kurz auf. Es war eine ganz
mystische Stimmung: Die Wolken wurden von unten von der Sonne golden
beleuchtet und über der Kirche wurde
ein Regenbogen sichtbar. In dem Moment
war mir klar: P. Slavko ist im Himmel.
Und so sagte ich zu ihm: "P. Slavko,
jetzt, wo du im Himmel bist, gib mir ein

OASE DES FRIEDENS

9

Was hat P. Slavko
ausgezeichnet?

wenig von deinem Geist." Dann begannen wir, gemeinsam P. Slavko hinunterzutragen. Immer wieder rutschten wir
auf den Steinen, obwohl wir P. Slavko zu
sechst trugen. Da glitt seine Hand hinunter und klopfte auf meinen Rücken. Für
mich bedeutete das: Ja, jetzt schickt er
mich. Wir holten dann von unten eine
Bahre, auf die wir P. Slavko legten. Es
war wie eine kleine Prozession. Mir fiel
dabei das Bild von einem Priester ein,
der nach seiner Priesterweihe von vielen
aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen
in den Festsaal getragen wurde.
So trugen auch wir P. Slavko jetzt er hat seinen Kreuzweg fertig, und wir
sind noch unterwegs. Dann ging ich in
die Kirche und wollte nur allein sein.
Eine Stunde lang weinte ich dort, ohne
zu wissen warum. Ich spürte, dass mir P.
Slavko schon eine große Gnade geschenkt
hatte: dass ich von meinen Wünschen
absehen kann und wirklich für andere
dasein will. Und da ist die Priesterberufung
wieder aktuell geworden, und ich konnte
mich mit der Hilfe von P. Slavko dazu
entschließen, Priester zu werden. Ich ging
nach Rom zum Studium und wurde 2008
in St. Pölten zum Priester geweiht.
P. Slavko hat also bei mir schon
beim Hinuntergehen als Fürsprecher
gewirkt - und dafür bin ich ihm sehr
dankbar. Es gibt für mich nichts
Schöneres, als Priester zu sein - und Gott
zu schenken.
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Er war ein Mann der Tat,
aber auch des Gebetes. Er
hat von Gott sehr viele
Talente geschenkt bekommen - es war kein Zufall,
dass er Psychologie studiert hatte und mehrere
Sprachen fließend sprechen konnte - das war
eine Vorbereitung auf seinen Einsatz in Medjugorje.
Aber diese Talente wären
zu wenig gewesen. P.
Slavko war sicher auch
kein einfacher Mensch er war sehr bescheiden,
konnte aber auch aufbrausend sein. Er war ein
Mann, der keine Kompromisse kannte. Und was er
erkannt hatte, setzte er
sogleich in die Tat um. Er hat sich zuerst
mit den Botschaften auseinandergesetzt
und als Psychologe die Seher beobachtet, aber als er erkannte, dass diese
Botschaften von Gott kommen, setzte er

Fastenseminaren. Fast bei jedem dieser
Seminare war er dabei und meistens hat
er mitgefastet. Erkennen und Tun war bei
P. Slavko eine Einheit, und ich bin sicher,
darin kann er uns allen ein Vorbild sein.
Die Muttergottes kommt seit fast 30
Jahren zu uns, um uns zu Gott zu führen.
Sie möchte aus jedem von uns einen
Heiligen machen, und wir alle sind dazu
berufen, Heilige zu werden, nur müssen
wir das Gleiche tun, was P. Slavko getan
hat: Den Worten der Erkenntnis die Taten
folgen lassen.
Medjugorje hat genug Gnade zur
Bekehrung aller Menschen. Und wir sind
diese Apostel der Gnadenzeit, und die
Muttergottes ruft jeden von uns ganz
persönlich auf: Betet, betet, kehrt um
und nützt die Zeit der Gnade. Wir alle
sind Boten Gottes in dieser dunklen
Welt, und P. Slavko möchte uns vom
Himmel aus helfen, dass die Gnade, die
der Himmel für uns bereit hat, nicht vergeblich ist.
Danken wir unserer himmlischen
Mutter für ihre Treue und dafür, dass sie
uns Bruder Slavko geschenkt hat, der uns
mit seinem Einsatz, mit seiner Bescheidenheit und Treue vorausgegangen ist.

Liebe Kinder! Heute, da der Himmel euch in einer besonderen Weise nahe ist,
rufe ich euch zum Gebet auf, damit ihr durch das Gebet Gott auf den ersten
Platz stellen könnt. Meine lieben Kinder, heute bin ich euch nahe, und ich segne
jeden von euch mit meinem mütterlichen Segen, damit ihr Stärke und Liebe für
alle Menschen habt, denen ihr in eurem irdischen Leben begegnet, und damit
ihr die Liebe Gottes weitergeben könnt. Ich freue mich mit euch und ich möchte
euch sagen, dass euer Bruder Slavko in den Himmel geboren wurde und für euch
Fürsprache hält.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.
Botschaft der Königin des Friedens vom 25. November 2000

sich mit Wort und Tat dafür ein, sie zu
verbreiten, und kämpfte mit ganzer Kraft
und ganzem Einsatz für dieVerwirklichung
des Planes der Muttergottes - unermüdlich von früh morgens bis spät in der
Nacht. In der Früh ging er täglich auf den
Kreuzberg oder Erscheinungsberg und
spät in der Nacht schrieb er seine vielen
Bücher. Er setzte sein ganzes Leben für
die Muttergottes ein: Als sie vom Kreuz
sprach, begann er sofort, in der Kirche
die Kreuzverehrung einzuführen, als sie
das Fasten erwähnte, begann er dann mit

P. Slavko, hilf uns, dass wir Gott und die
Muttergottes mit ganzem Leben, mit
ganzem Herzen lieben und auf sie hören,
dass auch wir mit unserem Leben Zeugnis
geben können, damit wir nicht Pharisäer
sind, die Lasten schnüren, aber keinen
Finger heben, um die Lasten zu tragen.
Bitte Du, unsere himmlische Mutter,
für uns. Amen.

Dezember 2010

KIRCHE UND WELT
Bischofsweihe in China ohne Auftrag des Papstes
Der Vatikan hat die Weihe eines
Bischofs der katholischen Staatskirche
in China als "schwere Verletzung der
Religions- und Gewissensfreiheit" verurteilt. Die Weihe von Guao Jincai am
20. November 2010 in der nordchinesischen Stadt Chengde sei von Papst
Benedikt XVI. nicht genehmigt gewesen
und stelle deshalb eine "schmerzhafte
Wunde" und eine "schwere Verletzung
der katholischen Disziplin" dar, erklärte
der Vatikan in einer Aussendung.

Die offiziell von der kommunistischen
Regierung anerkannte katholische Kirche
auf dem Gebiet der Volksrepublik China
(mit Ausnahme der Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao) ist die
Katholische Patriotische Vereinigung
(KPV). Sie wurde 1957 unter dem Druck
der kommunistischen Regierung gegründet, um Kontakte der chinesischen
Katholiken mit dem Vatikan zu verhindern. Chinesischen Katholiken ist es nur
im Rahmen dieser offiziellen Vereinigung
erlaubt, ihren Glauben zu praktizieren.
Der Staat kontrolliert maßgeblich das
Leben der KPV und behält sich die
Ernennung von Bischöfen vor.

Untergrundkirche in China
Die inoffizielle römisch-katholische Kirche in der Volksrepublik China, welche
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den Primat des römischen Pontifex über
die Katholiken Chinas anerkennt, existiert weiterhin als Untergrundkirche.
Ihre Mitglieder, deren Zahl auf 12 Millionen geschätzt wird, sind staatlichen
Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt. Bischöfe und Priester werden regelmäßig
inhaftiert und in staatliche Umerziehungslager transferiert, wo seit 1949, vor allem
aber seit 1957 viele von ihnen starben.
Papst Benedikt XVI. hat in einem
Schreiben aus dem Jahr 2007 die Be-

reitschaft des heiligen Stuhls zu einem
respektvollen und konstruktiven Dialog
mit den Behörden der Volksrepublik
China zum Ausdruck gebracht, damit die
Schwierigkeiten überwunden und die
Beziehungen normalisiert werden können. Der begonnene Dialog wird durch
die aktuellen Ereignisse deutlich beeinträchtigt.
Anlässlich der Weihe von Guao
Jincai am 20. November wurden Bischöfe
von staatlichen Behörden in China unter
Druck gesetzt und ihre Fortbewegungsfreiheit eingeschränkt, um sie zur Teilnahme an der Bischofsweihe zu zwingen.
Die Katholiken in aller Welt sind eingeladen, für ihre Brüder und Schwestern in
China zu beten.
www.kathpress.at

UN-Repräsentant Inzko:
Medjugorje sehr wichtig
für Bosnien-Herzegowina
Die Versöhnung der ethnischen Gruppen in Bosnien-Herzegowina mache
sichtbare Fortschritte, stellte der internationale Hohe Repräsentant (HR) für
Bosnien, Valentin Inzko, bei einer
Pressekonferenz in Wien anlässlich des
15-Jahr-Jubiläums des Abschlusses des
Friedensabkommens von Dayton fest.
Dr. Inzko verwies bei der Pressekonferenz am 17. November dieses Jahres auch auf die großen "touristischen"
Chancen, die Bosnien-Herzegowina biete.
Schon heute sei der Wallfahrtsort Medjugorje, den u.a. Kardinal Christoph Schönborn im Jänner besucht hatte, einer der
größten katholischen Pilgerorte der Welt.
Seit 1982 haben 28 Millionen Menschen
Medjugorje besucht.
Nach den Wahlen vom Oktober gebe
es im Land eine "neue politische Qualität", aber auch in der gesamten Region
sei das politische Klima aufgrund der
Versöhnungsbereitschaft der Staatsspitzen in Kroatien und Serbien so gut wie
nie seit dem Krieg 1991-95, berichtet der
österreichische Diplomat. Die Chance zu
Reformen sollte genützt und das internationale Engagement fortgesetzt werden.
Bosnien habe ein ungeheures Potenzial und könnte sich als multiethnisches,
multireligiöses Land in Zukunft sogar
harmonischer entwickeln als westeuropäische Staaten, in denen es Sprachenkonflikte gebe. Denn in Bosnien-Herzegowina werde von allen Menschen nur
eine Sprache gesprochen, erinnerte Inzko.
www.kath.net
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HL. BARBARA, Jungfrau, Märtyrerin, 4. Dezember
Der Forschung war es bis jetzt nicht
möglich gewesen zu ergründen, wann
die heilige Barbara (griechisch "die
Fremde") gelebt und gelitten hat. Barbara
lebte vermutlich im 3. oder 4. Jahrhundert
in Nikomedien (in Bithynien, Kleinasien).
Origines soll sie zum Christentum geführt
haben. Als sicher kann gelten, dass die
Jungfrau um ihres Glaubens willen in
den Tod gegangen ist. Es heißt, dass sie
um 306 unter dem Kaiser Maximinus
Daja hingerichtet worden sei.
Die Legende über das Leben und das
Martyrium der heiligen Barbara stammt
aus dem 7. Jahrhundert. Ihr Festtag wird
seit dem 12. Jahrhundert am 4. Dezember
gefeiert. So steht sie in der adventlichen
Dämmerung vor dem Weihnachtsfest als
eine Botin der Hoffnung und des Friedens
vor uns. An ihrem Festtag werden Kirschzweige abgeschnitten und ins Wasser
gestellt, die dann gleichnishaft für das
weihnachtliche Licht, das Christus ist,
am 25. Dezember, dem Fest der Geburt
Jesu, erblühen. Barbara gehört zu den 14
Nothelfern und ist vor allem die Patronin
der Bergleute.
Der Beruf des Bergmanns war und
ist so gefährlich, dass diese in besonderem Maße das Bedürfnis hatten, sich
einem höheren Schutz anzuvertrauen. So
befand sich in den meisten Bergwerken,
vor dem eigentlichen Einstieg in den
Schacht, eine der heiligen Barbara geweihte Kapelle, in der vor Schichtbeginn
eine kurze Andacht gehalten wurde. Die
heilige Barbara gehört zu den heiligen
"drei Madln", nämlich Margareta (20.
Juli), Katharina (25. November) und
eben Barbara (4. Dezember). Diese gelten als Schützerinnen des Wehrstandes,
des Nährstandes und des Lehrstandes.
Barbara war eine sehr schöne und
kluge Jungfrau, so dass viele junge
Männer um ihre Hand anhielten. Sie traf
sich mit jungen Christen, wo sie das
Evangelium kennen lernen konnte. Ihr
Vater namens Dioskurus war sehr angesehen und reich. Er versuchte seine
Tochter von der Außenwelt abzuschirmen und sperrte sie deshalb in einem
eigens für sie gebauten Turm ein. Sie
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sollte einmal mit einem Jüngling aus
kaiserlichem Hof verheiratet werden.
Der Vater wollte sie vom Christentum
abhalten. Er wollte sie unbedingt zum
Heidentum zurückbringen. Durch Briefe,
die sie nach außen schmuggelte, war sie
mit den großen Gelehrten ihrer Zeit verbunden. So stand sie mit Origines in
regem Schriftverkehr. Sie bat ihn um die
Taufe. Origines schickte einen Priester,
der als Arzt verkleidet war und darum
von den Wächtern eingelassen wurde.
Der Vater, der auf Reisen war, kam
wenig später zurück. Schon von weitem
sah er, dass Barbaras Turm statt zwei
jetzt drei Fenster hatte. Sofort eilte der
Vater zum Turm, um Barbara zur Rede
zu stellen. Außerdem sah er ein Kreuz an
der Wand. Barbara gestand ihrem Vater,
dass sie während seiner Abwesenheit
Christin geworden sei und sich taufen
habe lassen. Das dritte Fenster symbolisiere die heiligste Dreifaltigkeit Gottes.
Der Vater, der ein überzeugter Anhänger

der alten Götter war, ließ sie peinigen
und martern. Ja, er wollte sie sogar töten.
Da der Vater die Tür zum Turm offen
ließ, konnte Barbara fliehen. Weit draußen wusste sie nicht weiter. Der Verfolger
war ihr hart auf den Fersen. Da tat sich
vor ihr in der Felswand ein Spalt auf, in
dem sie sich verbergen konnte. Aber ein
Hirte, der mit seiner Herde vorbeikam,
verriet sie.
Der ergrimmte Vater Dioskurus
schlug auf sie ein und schleppte sie an
den Haaren vor den römischen Statthalter,
wo er sie als Christin anklagte und zum
Tode verurteilen lassen wollte. Dieser
befahl, Barbara durch Folter und Misshandlungen zu zwingen, Christus abzuschwören und den alten Göttern zu
opfern. Aber Barbara widerstand allen
Peinigungen, so dass sogar ihre Haut wie
Fetzen von ihr herabhingen. In der Nacht
erschien ihr im Kerker Christus und
heilte alle ihre Wunden, so dass sie am
nächsten Morgen heil und makellos vor
den Statthalter trat. Der erbitterte Statthalter ließ sie nun in aller Öffentlichkeit
mit Keulen schlagen und unterwarf sie
immer neuen Martern. "Den Fluch deiner Götter fürchte ich nicht, denn mich
hat Jesus gesegnet," sprach sie. Es gab
damals viele sogenannte "lapsi" =
"Abgefallene". Doch Barbara blieb
standhaft. Schließlich ließ der Grausame
Barbara all ihrer Kleider berauben und
mit Peitschen nackt und bloß über den
Marktplatz treiben. Barbara aber betete
zu Gott um Hilfe, und sofort erschien ein
Engel und hüllte sie in ein schneeweiß
leuchtendes Gewand.
Über Barbaras Standhaftigkeit aufs
Äußerste erzürnt, befahl der Statthalter
nun, die tapfere Jungfrau mit dem
Schwert zu enthaupten. Da bat der Vater
Barbaras, der zutiefst gekränkte und erboste Dioskurus, seine Tochter, die er
einst so geliebt hatte, selbst töten zu dürfen. Und so führte der Vater den tödlichen Schwertstreich. Doch kaum hatte
er seine Tochter enthauptet, da fuhr vom
Himmel ein Blitz hernieder, erschlug
und verbrannte ihn.
Der Turm, mit dem Barbara dargeDezember 2010

stellt wird, ist das Symbol jeglicher
Gefangenschaft. Der Turm, der sich
plötzlich öffnet, ist ein Bild für die wunderbare Rettung aus auswegloser Not,
die Gott allein bewirken kann. Der Kelch,
den die Heilige manchmal trägt, bedeutet
die Stärkung, die ihr durch ihren festen
Glauben wunderbar zuteil wurde. Ein
Engel brachte der heiligen Barbara die
heilige Kommunion in den Kerker.
Viele Jahre nach dem Tod dieser
heldenmütigen Christin belagerte ein
christliches Heer einen Ort an der afrikanischen Küste, wo der Halbmond
herrschte und viele Christen schreckliche
Sklaverei erdulden mussten. Man lud
mehrere Geschütze von den Schiffen, um
die Mauern der Stadt zu beschießen. Die
Kugeln prallten jedoch von den Mauern
wirkungslos ab. Die Heiden spotteten
über die Christen und besonders über die
Anstrengungen der Artilleristen. Einige
fromme Männer jedoch riefen die heilige
Barbara mit inbrünstigem Gebet an, dass
sie ihnen beistehen möge, die Mauern zu
bezwingen. Das Feuer wurde eröffnet
und nach einigen Schüssen stürzten die
Mauern der Stadt ein. Die Araber mussten sich total ergeben. Viele von ihnen
nahmen sogar den christlichen Glauben
an. Diese Erzählung vom Abwehrkampf
der Christen gegen den Islam in Spanien
führte sogar dazu, dass Barbara die
Patronin der Artilleristen wurde.
Barbara wird als vornehme Jungfrau
dargestellt mit einem dreifenstrigen Turm,
mit Hostie und Kelch oder auch mit
einem Schwert und einem Kanonenrohr.
Bergleute, Mineure und Geowissenschaftler feiern auch heute noch eine
Barbarafeier am 4. Dezember. Dieser Tag
wird in allen Bergwerken, Stollen und
Tunneln des Abendlandes als Feiertag
begangen, an dem die Arbeit ruht und der
Schutzpatronin gedacht wird.
Eine interessante Begebenheit ist
folgende: Die Gründerin der Marienschwestern von Vorau in der Oststeiermark, Barbara Sicharter (1829 – 1905),
wurde am 4. Dezember 1829 geboren
und gleichzeitig auch am selben Tag
getauft. Darum verehren die Schwestern
besonders auch die Namenspatronin
ihrer Gründerin. In einem der Höfe haben
sie ein großes Bild der heiligen Märtyrerin
Barbara angebracht.
Heilige Barbara, erbitte den Marienschwestern viele Berufungen und uns
allen einen starken Glauben!
Dr. Johannes Gamperl
Dezember 2010

Mary’s
Mary’s Meals
Meals

Liebe Freunde von Mary's Meals . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Danke für
eure Hilfe!

die über 2100 Rucksäcke, die viele Schulkinder
in Österreich gesammelt haben, sind in Liberia
angekommen und wurden an die Kinder
verteilt. Bilder wie dieses von einem lachenden
Mädchen, das gerade einen Rucksack
erhalten hat, geben viel Kraft, sich weiterhin
für Mary's Meals zu engagieren.

Um nur 10.- Euro ermöglicht Mary's Meals

einem Kind Mahlzeiten und Schulbesuch für ein Jahr !
Durch eure großzügige Unterstützung
konnten mehrere Schulküchen in
Malawi und Liberia gebaut werden.
In jeder von ihnen wird täglich das
Essen für hunderte Kinder bereitet.
Danke für eure Unterstützung!

Raiffeisenbank Klosterneuburg
BLZ 32367, Kto. 47779

DANKE www.marysmeals.at
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Spiritualität

Vom Licht berührt
Texte für den Advent und die Weihnachtszeit

A

ls am 16. November 1231 die heilige
Elisabeth von Thüringen im Sterben lag,
verbrachte sie ihre letzten Stunden damit,
aus dem Leben Jesu zu erzählen, wie sie
es in der Bibel und der Verkündigung der
Kirche sehen und verstehen gelernt hatte.
Gegen Mitternacht bat sie die Umstehenden, ganz stille zu werden. Sie sagte:
"Lasset uns über den Heiland sprechen
und über das Christkind, denn Mitternacht
ist nahe, als das holde Jesuskind geboren
wurde." In der Stunde ihres Sterbens tritt
sie in die Stille der Heiligen Nacht ein. In
der Nacht ihres Sterbens geht sie hinein
in die Nacht des Lichtes.
Die heilige Elisabeth bat die Menschen, ganz stille zu werden angesichts
der Geburt des Kindes. Das könnte zunächst fast spielerisch erscheinen: Das
Kindlein will schlafen, man darf es nicht
stören dabei. Aber dieses scheinbar
Spielerische ist in Wirklichkeit Ausdruck
einer Ehrfurcht, die allein den Weg zum
Geheimnis öffnet. Die Stille ist der Raum
dieses Kindes. Die Stille ist der Raum
der Gottesgeburt. Nur wenn wir selbst in
den Raum der Stille eintreten, kommen
wir dorthin, wo Gottesgeburt ist.
So klingt in dieser Aufforderung
einer der Ursätze der weihnachtlichen
Liturgie durch, der später so viele Lieder
inspiriert hat, das Wort aus dem Buch der
Weisheit: "Als tiefes Schweigen das All
umfangen hielt und die Nacht auf ihrem
Weg die Mitte erreicht hatte, da kam, o
Gott, dein allmächtiges Wort vom
Himmel, von seinem Königsthron herab"
(Weish 18,14 f.).

W eihnachten ruft uns in diese Stille

Gottes hinein, und sein Geheimnis bleibt
so vielen verborgen, weil sie die Stille
nicht finden können, in der Gott handelt.
Wie finden wir sie? Das bloße Schweigen
allein schafft sie noch nicht. Denn es
kann ja ein Mensch äußerlich schweigen,
und doch ist er von der Unrast der Dinge
völlig zerrissen. Es kann einer schweigen, und doch ist es unheimlich laut in
ihm.
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Stillewerden bedeutet, eine neue innere
Ordnung zu finden. Es bedeutet, nicht
bloß auf die Dinge bedacht zu sein, die
man darstellen und vorzeigen kann. Es
bedeutet, nicht bloß auf das hinzuschauen, was unter den Menschen gilt und
einen Verkehrswert unter ihnen hat. Stille
bedeutet, die inneren Sinne zu entwickeln, den Sinn des Gewissens, den Sinn
für das Ewige in uns, die Hörfähigkeit
für Gott.
Von den Dinosauriern wird gesagt,
sie seien ausgestorben, weil sie sich
falsch entwickelt hatten: viel Panzer und
wenig Hirn, viel Muskeln und wenig
Verstand. Sind wir nicht auch dabei, uns
falsch zu entwickeln: viel Technik, aber
wenig Seele? Ein dicker Panzer materiellen Könnens, aber ein leer gewordenes
Herz? Ein Erlöschen der Fähigkeit, die
Stimme Gottes in uns wahrzunehmen,
das Gute, das Schöne und das Wahre zu
erkennen und anzuerkennen?

H err und Gott, in dieser

heiligen Zeit des Advent und
des Heils bitten wir dich:
Für alle Eiligen und Hastigen,
Unruhigen und Getriebenen,
Lärmenden und Lauten.
- Herr, schenke ihnen
deine heilende Ruhe und Stille.
Für alle Einsamen und Kranken,
Verbitterten, Verzweifelten
und Trostlosen.
- Herr, schenke ihnen deine
heilende Nähe und Zuwendung.
Für alle Ängstlichen und
Zweifelnden, alle Ungläubigen
und Hoffnungslosen.
- Herr, schenke ihnen wieder
neu heilendes Vertrauen und
gläubige Zuversicht.

"Lasset uns stille werden, lasset uns
über den Heiland sprechen, denn
Mitternacht ist nahe." Ist es nicht
höchste Zeit, dieser Aufforderung
der heiligen Elisabeth zu folgen?
Ist es nicht höchste Zeit zu einer
Kurskorrektur der "Evolution"?

Denn du, Gott, bist es, der uns
Heil schenken kann. So bitten
wir dich: Rühre uns an mit
deiner heilenden Nähe und lass
in unseren Herzen wieder neu
Frieden und Stille, Hoffnung
und Glauben wachsen.
- Amen.

Aus: Joseph Ratzinger, Benedikt XVI.,
Der Segen der Weihnacht, Herder, 2005

Vom Licht berührt, Pastoralamt Linz

Dezember 2010

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 Eucharistische Anbetung
Herz-Jesu-Freitag: 07.01.2011
18.00 Uhr Rosenkranz,
Beichtgelegenheit, 18.30 Uhr hl. Messe,
anschließend Eucharistische Anbetung
bis 21.00 Uhr
Samstagnachtgebet: 08.01.2011
20.00 Uhr - ca. 24.00 Uhr gestaltetes
Nachtgebet in den Anliegen der
Gottesmutter
Eucharistische Anbetung:
Montag: 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
Silvester in der Oase
31.12.2010
22.00 Uhr Rosenkranz, 23.15 Uhr
hl. Messe, anschließend Agape
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
02.12.2010 P. Franz Geiblinger CSsR
09.12.2010 Kpl. Mag. Gerhard Höberth
16.12.2010 Kpl. Mag. Jérèmie Bono
23.12.2010 Dr. Ignaz Hochholzer
Sachsenbrunn - Kirchberg/
Wechsel
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
06.01.2011: Dr. Alois Schwarz
Diözesanbischof von Gurk-Klagenfurt
Jeden Dienstag: 18.00 - 20.00 Uhr
Segnungs- und Heilungsgebet
Friedensgebet in Bernstein, Bgld.
26.12.2010
Pfarrkirche: 16.00 Uhr Rosenkranz,
17.00 Uhr hl. Messe, anschl. Primizsegen.
Beichtgelegenheit.
Geistl. Leitung: P. Thomas
(Oberpullendorf)
Monatswallfahrt nach Maria
Lanzendorf an jd. 15. des Monats
Pfarrkirche, 2326 Maria Lanzendorf
18.00 Uhr Eucharist. Anbetung,
Rosenkranz, 18.50 Uhr hl. Messe,
Dezember 2010

anschl. Eucharistische Lichterprozession.
Geistl. Leitung: P. Michele Pezzini und
P. Hannes Saurugg von der Gemeinschaft
„Maria, Königin des Friedens“
Silvester in Innsbruck
31.12.2010, 23.15 Uhr hl. Messe
in der Anbetungskirche,
Karl-Kapferer Straße 7, 6020 Innsbruck

MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON TIROL
28.12.2010 - 03.01.2011
Anmeldung: Elke Vogl
Tel. 0650 / 777 37 33
e-mail: melde.vogl@imst.tirol.gv.at
Pilgerleitung: Elke Vogl, CE Tirol,
Anni Glatzl, Friedensgebetskreis
Abfahrt ab Imst um 14.30 Uhr,
Zustiegmöglichkeit nach telefonischer
Vereinbarung

MEDJUGORJE - FAHRTEN
Flug nach Medjugorje
MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON WIEN
29.12.2010 - 02.01.2011
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
29.12.2010 - 03.01.2011
19.02. - 23.02.2011, 09.03. - 13.03.2011
29.03. - 03.04.2011
16.04. - 21.04.2011 (Palmsonntag)
26.04. - 30.04.2011
Franz Gollowitsch, Oed 60, 8311 Markt
Hartmannsdorf, Tel. 03114 / 5150
Fax: 03114 / 5150 41;
e-mail: office@fragollo-reisenat
www.fragollo-reisen.at
MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON NIEDERÖSTERREICH
29.12.2010 - 03.01.2011
Anmeldungen: Medjugorje
Pilgerbetreuung Waldviertel
Tel. 0664/5249014 u. 0664/5249500
www.pilgerbetreuung.at;
e-mail: pilgerbetreuung@gmail.com
MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON OBERÖSTERREICH
02.05. - 06.05.2011
ab St. Stefan - Oberes Mühlviertel Linz - Graz
Reiseleitung: Josef und Fanny Neubauer
St. Stefan am Walde.
Anmeldung: Fam. Neubauer
Tel. 07216 / 4490,
oder Reisebüro Krautgartner
Tel.: 0732/661099, Fax: 0732/661099-15
www.krautgartner.at

06.05. - 12.05.2011, 20.08. - 26.08.2011
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
Wallfahrt zur Königin des Weltalls
Jeden ersten Samstag im Monat,
18.00 Rosenkranz, 18.30 Uhr hl. Messe
und Lichterprozession. Beichtgelegenheit.
Anschließend Agape.
Ort: Kloster der Heimsuchung Mariä
Rennweg 10, 1030 Wien
www.salesianerinnen.at

FOTO DVD • MEDJUGORJE
3 Filme auf einer DVD
• Seit die Gospa hier erscheint
• Eingeladen in die Freiheit
• Versöhnung - Die Friedensbotschaft
von Medjugorje
Die drei herausragenden MedjugorjeFilme von Hans Schotte sind ab sofort
auf einer DVD zum Preis von Euro 9,90
plus Porto zu beziehen bei:
HS Video und Buchverlag
Eichstr. 14, 86316 Friedberg/Ottmaring
e-mail: hs.video@t-online.de
www.hsvideo.de
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Der Allmächtige erlaubt mir,
dass ich euch Hoffnung und
Freude bringe. Öffnet eure
Herzen der Barmherzigkeit
Gottes, und er wird euch alles
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geben, was ihr braucht, und

DURCH IHRE SPENDE ERMÖGLICHEN SIE UNSERE ARBEIT!

Gebetsmeinung des Hl. Vaters
für Dezember 2010

NEU Selbstkosten pro OASE : Euro 2,0 pro Zeitschrift

erfüllen, denn er ist der Friede
und eure Hoffnung.
Königin des Friedens, Medjugorje
25. November 2010

1. Allgemeine Gebetsmeinung
Dass die Erfahrung des eigenen
Schmerzes Anlass ist, Situationen der
Not und des Schmerzes zu verstehen,
in denen sich viele Menschen befinden,
die einsam, krank oder alt sind,
und dazu anregt, diesen großherzig
entgegenzugehen.

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

2. Missionsgebetsmeinung
Dass die Völker der Erde Christus
und seinem Evangelium des Friedens,
der Geschwisterlichkeit und der
Gerechtigkeit die Türen öffnen.

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

www.oasedesfriedens.at

(Als Richtpreis für Ihre Spende!) Vergelt’s Gott!

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

OASE DES FRIEDENS
Telefonzeiten im Oasenbüro: Montag: 9.00 Uhr - 11.00 Uhr,
Donnerstag: 14.00 Uhr - 16.00 Uhr Tel.+Fax: 01 / 813 49 82
e-mail: oase@oasedesfriedens.at
Impressum: Eigentümer, Herausgeber, Medieninhaber
OASE DES FRIEDENS . Begleitung von Gebetsgruppen
Zeleborgasse 22/4 . A-1120 Wien . Tel.: 01 / 813 76 22
Druck: Wograndl-Druck GmbH., Druckweg 1, 7210 Mattersburg
Mit dieser Publikation soll einer endgültigen Entscheidung
der Kirche nicht vorgegriffen werden.
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VPA 1120 Wien P.b.b. (ZNV) „GZ02Z030426M“

Liebe Medjugorje - Freunde!
Die OASE bekommt keinerlei öffentliche Förderung oder Unterstützung!
Sie erhält sich ausschließlich von Spenden.
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!

eure Herzen mit Frieden

