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AKTUELLES
Kardinal Christoph Schönborn
grüßt zu Silvester
die Pilger in Medjugorje

Medjugorje-Pilger
bei Papstaudienz
„Von Herzen grüße ich alle kroatischen
Pilger, besonders aber die Gläubigen
aus der Pfarre zum hl. Jakobus aus
Medjugorje!“

Am 2. Dezember 2010 wandte sich Papst
Benedikt XVI. am Ende der allgemeinen
Audienz beim Gruß an die Pilger in verschiedenen Sprachen auch an die anwesenden Pilgergruppen aus Kroatien: „Von
Herzen grüße ich alle kroatischen Pilger,
besonders aber die Gläubigen aus der Pfarre zum hl. Jakobus aus Medjugorje! Eure
Pilgerfahrt nach Rom ist Teil des Weges
der Vorbereitung auf das Kommen des
Herrn. Darum seid in Hoffnung Verkünder
der Liebe Gottes in eurem Volk. Gelobt
seien Jesus und Maria!“
Pilger aus Japan
besuchen Medjugoje
„In Medjugorje ist das Wichtigste, das
Wesen des Katholizismus zu finden.“
In der Adventzeit besuchten zahlreiche
Pilgergruppen den Wallfahrtsort Medjugorje. Maria Fujie Ito und Paolo Masanovi Yamasaki aus Japan kamen zum ersten
Mal nach Medjugorje. Sie waren 30 Stunden lang unterwegs, um an diesen Ort des
Gebetes und der Versöhnung zu gelangen.
Maria berichtete, dass sie schon vor 20
Jahren von Medjugorje gehört hätte, aber

Mit begeistertem Applaus reagierten tausende Pilger in und um die Kirche von
Medjugorje, als am Ende der Mitternachtsmesse zu Silvester eine Grußbotschaft von Kardinal Christoph Schönborn
verlesen wurde - es war ein neuerliches
Zeichen der Ermutigung für die Gläubigen, den Weg des Gebetes und der Umkehr an der Hand der Gospa weiter zu gehen.
Wir geben hier den Gruß des Kardinals an
die Medjugorje-Pilger wieder.

aus beruflichen Gründen nicht kommen
konnte. Sie bedankte sich bei allen für die
gastfreundliche Aufnahme und fügte hinzu: „Ich glaube an die Botschaften der
Muttergottes, an ihre Anwesenheit und an
alles, was sie sagt. Wenn ich in den Ruhestand gehe, werde ich wieder herkommen.
Diese Pilgerfahrt ist für mich schön und
überwältigend. Der Aufstieg auf den Erscheinungsberg und das Rosenkranzgebet
ist das, was mein Herz nötig hatte. Ich bin
wirklich dankbar, dass ich hier sein kann.
Ich werde noch viele Menschen aus Japan
nach Medjugorje bringen.“ Auch Paolo
hatte bereits vor 20 Jahren von Medjugorje gehört und darüber ein Buch gelesen.
„In Medjugorje ist das Wichtigste, das
Wesen des Katholizismus zu finden. Hier
kann man das spüren, während in Japan
die Menschen das Wesentliche unseres
Glaubens vergessen haben“, sagte Paolo.
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In Gedanken und im Gebet bin ich mit
allen Pilgern verbunden, die das neue
Jahr unter den Schutz der Gospa stellen. Dankbar erinnere ich mich an die
heilige Messe vor einem Jahr. Im Vertrauen auf die Hilfe der Gospa, der Königin des Friedens, grüße ich alle Pilger
herzlich.
Kardinal Christoph Schönborn

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, Fax: 0043 1 813 49 82, www.oasedesfriedens.at

LIEBE LESER DER OASE
VORWORT VON DR. CHRISTIAN STELZER

Was wird das
Neue Jahr bringen?
Noch liegt das Neue Jahr wie eine unberührte Landschaft vor uns. Und wir fragen
uns vielleicht, welche Erfahrungen die
nächsten zwölf Monate uns bringen werden, welche Überraschungen auf uns warten und wie wir sie meistern können. Gibt
es ein Reisegepäck, das wir in das Abenteuer Neues Jahr mitnehmen sollten, damit wir realistischer und hoffnungsvoller
in unseren Erwartungen und sicherer in
unseren Entscheidungen sein werden?
Wie können wir uns wappnen für das, was
die kommende Zeit uns bringen wird und
was gibt uns Zuversicht, dass wir die Zukunft besser meistern werden?
Es gibt wohl keinen Menschen, den solche Fragen, bewusst oder unbewusst,
nicht bewegen. Aber woher holen wir uns
den guten Rat, den manche Zeitgenossen
und Institutionen sich teuer bezahlen lassen?
In ihrer Botschaft vom 25. Dezember sagt
uns die „Gospa“, die Königin des Friedens, über die Seherin Marija Pavlovic:
„Heute möchten ich und mein Sohn Jesus
euch die Fülle der Freude und des Friedens geben, damit jeder von euch froher
Träger und Zeuge des Friedens und der
Freude sei an den Orten, wo er lebt.“
Ein froher und friedvoller Mensch - wie
anders sind seine Gedanken, Worte, Entscheidungen und Reaktion im Unterschied
zu einem zornigen, verzweifelten, enttäuschten und missmutigen? Er ist wie
eine Kraftquelle an dem Ort, wo er lebt.
Seine Zuversicht ist ansteckend und verändert den Blick auf das Leben auch jener,
die ihn suchen und in seiner Nähe sind.
Besonders in Momenten, in denen sich alles gegen ihn gewandt zu haben scheint,
wird das Geheimnis seines Lebens sichtbar - die Hoffnung, die ihn trägt und ihm
den inneren Frieden auch in Schwierigkeiten nicht zu rauben vermag.

Durch ihre Botschaften will uns die Gottesmutter einen Weg des Friedens und der
Freude zeigen. In ihrer Schule lehrt sie
uns jenen Glauben, jene Hoffnung und
Liebe, die ihr eigenes Lebens erfüllt und
sie zum Vorbild für uns alle gemacht haben. Sie will uns ihr gnadenvolles Herz
schenken, damit wir wie sie an Jesu Worte
glauben, ihm vertrauen und ihn lieben lernen.
Durch die tägliche Betrachtung des Wortes Gottes in den Tageslesungen, durch
das Gebet und das Leben der Sakramente
erhalten wir an der Hand Mariens jenes
Rüstzeug, das uns fähig macht, unser Leben in Gelassenheit und Freude zu bewältigen.
Wie von selbst werden wir dann zu dem
werden, wozu uns die Gottesmutter einlädt: Zum Segen und Frieden für diese
Welt.
Mit Maria, der Königin des Friedens, dürfen wir hoffnungsvoll und froh dem, was
uns das Neue Jahr bringen wird, entgegenblicken.
In dieser OASE lädt uns Prälat Dr. Johannes
Gamperl ein, mit ihm die Worte der Gottesmutter zu betrachten. Es ist eine hoffnungsvolle Botschaft für das Neue Jahr.
Immer wieder wird von Heilungen berichtet, die sich auf die Fürsprach der Königin
des Friedens ereignet haben. In dieser
OASE geben wir das beeindruckende
Zeugnis von Ursula Herberg aus Deutschland wieder, das sie beim Jugendfestival
in Medjugorje vor Tausenden jungen
Menschen abgelegt hat: Nach einer Medjugorje-Reise konnten die Ärzte ihren
Bauchspeicheldrüsen-Tumor nicht mehr
finden.
Ein großes Dankeschön gilt all unseren
Lesern für die großzügige Unterstützung
von Mary‘s Meals. In dieser OASE berichten wir von den fünf Schulküchen,
welche die österreichischen Medjugorje-

Freunde bereits finanziert haben. Durch
sie erhalten mehr als tausend Kinder in
Liberia und Malawi, zwei der ärmsten
Länder Afrikas, eine tägliche Schulmahlzeit.
Unser „Monatsheiliger“ ist der Hl. Sebastian, ein frühchristlicher Märtyrer, den uns
Dr. Johannes Gamperl wieder eindrucksvoll vorstellt.
Wie immer finden Sie in dieser OASE
verschiedene Informationen und auf der
„Spiritualitätsseite“ diesmal Segensgebete für das Neue Jahr.
Viel Freude beim Lesen
und Gottes Segen für 2011
wünscht Ihnen
Christian Stelzer
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JESUS UND MARIA
SCHENKEN UNS DIE FÜLLE DER
FREUDE UND DES FRIEDENS
Betrachtung zur Botschaft von Dr. Johannes Gamperl

O

Maria, unsere himmlische Mutter,
wir danken dir von ganzem Herzen
für die Fülle der Freude und des Friedens,
die du uns schenkst. Wir sollen ja frohe
Träger und Zeugen deines Friedens und
deiner Freude sein. Lass uns diese Freude
und diese Liebe überall dort ausstrahlen,
wohin wir kommen. Die Menschen sind
heute oft so friedlos, weil sie auf Gott vergessen haben, weil sie seine Liebe nicht
mehr spüren. Segnen wir im Herzen alle,
die wir treffen. Muttergottes, wie wenige
denken heute, wenn sie Weihnachten feiern, an die Menschwerdung deines Sohnes. Lass uns darum ganz herzlich mit dir
und Jesus zutiefst verbunden sein!
Frohe Träger und Zeugen des
Friedens und der Freude sein
„Liebe Kinder! Heute möchten ich und
mein Sohn Jesus euch die Fülle der
Freude und des Friedens geben, damit
jeder von euch froher Träger und Zeuge
des Friedens und der Freude ist an den
Orten, wo ihr lebt.“
Freude und Friede: Das sind die tiefen
Früchte des Heiligen Geistes, der uns mit
seiner unendlichen Liebe und seiner Kraft
erfüllt. Wie viele Menschen leben in
Angst, in Freudlosigkeit, in Unruhe und
ohne Hoffnung auf unseren gütigen Vater
im Himmel. Mein Vater im Himmel,
schenke den Menschen die Erfahrung deiner Güte und Liebe!
Vor nicht allzu langer Zeit brach im
Dourogebiet in Portugal eine schwere Typhusepidemie aus. Auch ein fünfjähriges
Mädchen namens Margarida blieb von
dieser gefährlichen Krankheit nicht verschont. Der Zustand des Kindes wurde
immer schlimmer. Die Fingernägel verfärbten sich blau. Sie konnte nichts mehr
zu sich nehmen und sich auch nicht mehr

bewegen. Ein zweiter Arzt aus Paris
wurde zu Hilfe gerufen. Beide Ärzte
waren der festen
Überzeugung, dass
das Kind nicht mehr
gesund werden wird.
Kurz vorher hatte
die Mutter ihren
Gatten verloren, nun
sollte auch noch
das Kind sterben! Sie eilte in eine nahe
Kapelle und flehte die Gottesmutter um
ihre Hilfe an: „Mutter von Fatima, alle sagen, dass du immer hilfst; zeige mir, dass
es wahr ist, was die Menschen hier in Portugal von den Fatima-Wundern sagen,
wirke auch ein Wunder an meinem Kind.
Wenn es gesund wird, will ich es dir weihen und in die Cova von Iria bringen. Hilf,
hilf, meine Mutter, erhöre mein Gebet!“
Lange betete sie in der Kapelle. Als sie
nach Hause kam und die Türe öffnete,
konnte sie kaum fassen, was sie sah. Das
Kind tanzte im Bett und rief: „Aber Mutti,
wo warst du so lange? Ich habe Hunger,
gib mir etwas zu essen!“ Die Mutter
glaubte, das Kind sei im Delirium. Aber
die Kleine rief: „Mutter, ich bin gesund,
die Fatima-Mutter hat es mir gesagt.“ Als
die beiden Ärzte am nächsten Tag kamen,
hatten sie schon den Totenschein bei sich.
Nach der Untersuchung erklärten sie der
Mutter: „Ihr Kind, das für menschliche
Begriffe dem Tode nahe war, ist vollkommen gesund, und sein Heißhunger darf
gestillt werden.“ Die Ärzte knieten am
Bett des Kindes nieder und dankten der
Gottesmutter von Fatima. Doch der jüngere Arzt aus Paris sagte: „Ich glaube nicht
an Wunder.“ Er konnte aber keine menschliche Erklärung für die Heilung geben.
Aber dann stürzte er zum Kind, nahm
es in seine Arme und rief: „Mein Kind, die
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Muttergottes von Fatima hat hier zwei
Wunder gewirkt: Sie hat dich vom leiblichen Tod errettet und mich vom Tod der
Seele, denn ich war Atheist – und kein geringer. Nun werde ich in Paris von Fatima
sprechen.“
Im Jahre 1987 bekam ich (=Verfasser)
ein schwere Enzephalitis (Gehirnentzündung), die ohne Eingreifen des Himmels
wohl mit dem Tod geendet hätte. Aber
durch das Eingreifen der Gottesmutter

BOTSCHAFT DER KÖNIGIN DES FRIEDENS | 25 DEZEMBER 2010
Liebe Kinder!
Heute möchten ich und mein
Sohn Jesus euch die Fülle der
Freude und des Friedens geben,
damit jeder von euch froher Träger
und Zeuge des Friedens und der
Freude sei an den Orten, wo ihr lebt.
Meine lieben Kinder, seid Segen
und seid Frieden.
Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!

war ich von heute auf morgen gesund. Immer wieder hatte ich bei meinen Predigten
von dieser meiner Heilung erzählt. Ich bin
überzeugt, dass dadurch viele im Glauben
gestärkt wurden. Wir alle sollen frohe Träger und Zeugen des Friedens und der
Freude sein, gerade dort, wo wir leben.
Meine lieben Kinder,
seid Segen und seid Frieden
„Meine lieben Kinder, seid Segen und
seid Frieden. Danke, dass ihr meinem
Ruf gefolgt seid.“
Wir alle sollen füreinander zum Segen
und zum Frieden werden. An Gottes Segen ist alles gelegen. Gott ist der Anfang
und das Ziel der Schöpfung und jedes
Menschen. Der Segen Gottes ist die Fülle
seiner Gnade, seiner Liebe und Güte, die
er allen zuteil werden lässt, die ihr Herz
dafür öffnen.
Ein amerikanischer Student namens
Tom war entschlossen, Gott den Rücken
zu kehren. Viele Nächte verbrachte er bei
Alkohol. Schließlich nahm er Drogen und
kam immer weiter von Gott weg. Eines
Tages sagte sein Vater zu ihm: „Ich werde
dich jetzt Gott übergeben. Ich habe getan,
was ich konnte, es hat nichts genützt. Ich
übergebe dich Gott.“ Tom dachte, sein Vater habe den Verstand verloren. Er wollte

seinen Freund zu einem Abenteuer abholen. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit
auf der Autobahn, da zog jemand seine
Hände vom Steuerrad weg. Vor Schreck
war er wie gebannt, er hatte Angst, einen
Unfall zu verursachen. Plötzlich hörte er
eine Stimme, die sagte: „Fahre an die Seite und halte an!“ Dieses Mal konnte er mit
Leichtigkeit das Steuerrad ergreifen und
fuhr an den Rand der Straße. Da hörte er
wieder eine Stimme: „Dein Vater hat dich
mir übergeben.“ Tom konnte es nicht fassen. Das kann doch nicht Gott sein, den es
nach seiner Meinung ja gar nicht gibt.

will die Welt und die Menschen auch
durch uns glücklich machen.
Der Priester Leonid aus der Ukraine
ist Exorzist in seiner Heimat. Der Teufel
wollte ihn auf jeden Fall unglücklich machen, so erzählte Leonid selber in Medjugorje. Er sagte zu ihm: „Du bist verloren,
du wirst in die Hölle kommen“, flüsterte
ihm Satan zu. Als die Erscheinung der
Gottesmutter begann, kam sie immer näher an ihn heran. Und die Macht des Bösen entfernte sich sofort. Die Dämonen
liefen von alleine davon, weil sie die Reinheit und Schönheit der Gottesmutter nicht

Danke, Muttergottes, für alles, was du uns schenkst,
vor allem für deine so große Liebe zu uns
und deine Sorge um uns!
Dann sagte die Stimme: „Willst du jetzt
Buße tun und mich um Vergebung bitten?“
In diesem Augenblick erkannte Tom seine
Sünden, fing zu weinen an und bat Gott
um Vergebung. Gleichzeitig weinte er
aber auch vor Freude. Von diesem Augenblick an hat Tom Gott sein Leben übergeben.
Gott möchte uns alle glücklich machen, beginnend schon in diesem irdischen Leben. Gott ist immer für uns da. Er
ist Segen und Frieden für uns alle. Gott

ertragen konnten. Leonid hörte die Stimme der Gottesmutter: „Fürchte dich nicht,
ich bin deine Mutter, ich bin für dich die
Bürgschaft, dass du nicht verloren gehst.“
Alles hatte sich dadurch in seinem Leben
verändert. Er hatte keine Angst mehr vor
dem Bösen. Wer mit der Gottesmutter
lebt, ist Segen und Frieden für viele andere!
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Nach meiner Medjugorje-Reise
war der Tumor nicht mehr zu finden
Beim Jugendfestival im August 2010 berichtete die deutsche
Medjugorjepilgerin Ursula Herberg Anfang August 2010 vor tausenden
jungen Menschen, wie ein bösartiger Tumor nach einer Medjugorje-Reise
im Mai 2009 plötzlich nicht mehr da war.
Wir geben im Folgenden den Bericht von Frau Herberg wieder.

M

ein Name ist Ursula Herberg, ich
komme aus Deutschland, aus der
Nähe von Hannover. Ich bin 52 Jahre alt,
verheiratet und habe acht Kinder, davon
sind zwei schon im Himmel. Drei meiner
Töchter sind bereits verheiratet, und so
bin ich stolze Oma von sieben Enkelkindern. Ich werde euch jetzt erzählen,
was der liebe Gott mir geschenkt hat.
Im August 2008 fing alles an. Ich hatte
immer Fieber, war sehr schlapp, sodass
ich es schließlich nur noch vom Wohnzimmer in die Küche zu gehen schaffte
und dann eine lange Erholungspause
brauchte. Schließlich musste ich für 16
Tage ins Krankenhaus und da wurden
viele Untersuchungen gemacht, allerdings
ohne ein Ergebnis. Kurzfristig ging es mir
dann auch wieder etwas besser. Aber im
Frühjahr 2009, also vergangenes Jahr, fing
alles wieder an: Fieber, Schlappsein, und
so musste ich wieder viele Untersuchungen über mich ergehen lassen.
Schließlich wurde bei einer Computertomographie ein Tumor auf meiner Bauchspeicheldrüse festgestellt. Da habe ich
natürlich zuerst einen ordentlichen
Schreck bekommen, denn 90 % der Patienten, bei denen diese Diagnose gestellt
wird, sterben innerhalb des ersten Jahres,
viele schon nach einem Vierteljahr. Aber
nach einer Woche Traurigkeit und ganz
großer Sorge um meine Familie, wie sie
damit fertig werden würde, wurde ich
dann ganz ruhig und gelassen und sogar
wieder fröhlich. Ich bat Gott in dieser Zeit
um seine Hilfe und seinen Schutz für meine liebe Familie. Ich selbst hatte dann gar
keine Angst mehr vor dem Bevorstehenden. Denn ich habe ganz viel Kraft von
Gott bekommen, das alles zu tragen, und

ich konnte aus voller Überzeugung und
ganzem Herzen sagen: Ja, Herr, dein Wille geschehe. Jesus, ich vertraue auf dich.
Denn ich war mir ganz sicher: Hätte
ich bestrahlt werden müssen oder große
Schmerzen erlitten, Jesus wäre immer bei
mir gewesen und hätte mir geholfen und
mich durch diese Zeit getragen. Und viele
liebe Menschen, meine Familie, Freunde,
viele Beter hatte ich auch an meiner Seite.
Diesen möchte ich jetzt danken, auch
wenn sie nicht hier sind. Ihnen gebührt ein
ganz großer Dank. Und ein ganz großer
Dank natürlich an unsere liebe Muttergottes. Und hätte ich sterben sollen - auch das
wäre ja möglich gewesen - so konnte ich
unserem Herrgott sagen, dass ich auch
dazu ganz bereit gewesen wäre. Denn ich
wollte nur seinem Willen entsprechen.
Und ich wäre in seinen Frieden und in seine Herrlichkeit in großer Dankbarkeit gegangen. Aber der liebe Gott hatte etwas
ganz anderes mit mir vor.
Am 7. Mai 2009 musste ich zu wei-
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teren Untersuchungen ins Krankenhaus.
Da wäre ein Eingriff gemacht worden, bei
dem ich einen Schlauch hätte schlucken
müssen. Dann hätte man den Tumor punktieren wollen. Aber zu dieser Untersuchung kam es nicht, denn drei Tage davor
hatte ich eine andere Untersuchung gehabt, bei der mein Herz untersucht worden
war, und dabei wurde mir etwas im Hals
verletzt. Für mich war das ein großes
Glück, denn sonst hätte ich eine lange Zeit
im Krankenhaus bleiben müssen. So entschied der Arzt, dass ich nach einer Woche, wenn alles verheilt wäre, wieder
kommen solle. Dann wollte er die Untersuchung machen. Das wäre dann der 14.
Mai gewesen.
Aber am 19. Mai stand die Reise an,
die mein Mann und ich schon lange nach
Medjugorje geplant hatten. Und ich bat
den Arzt, diese Untersuchung noch etwas
zu verschieben, bis nach unserer Wiederkunft aus dem Urlaub - ich war nämlich
ein bisschen feige und traute mich nicht
zu sagen, dass ich nach Medjugorje fliege.
Aber der Arzt konnte mir das nicht gestatten und machte mir klar, dass es ernst
stand mit dem Tumor. Er versuchte mir
auch klar zu machen, wie die Aussichten
waren, und es schaute wirklich nicht gut
aus. Aber ich musste unbedingt hierher
nach Medjugorje kommen. Es wäre dann
meine zweite Medjugorje-Reise. So sagte
ich dem Arzt, dass es für mich wichtig
wäre, Urlaub zu machen, da ich dann,
wenn ich lange im Krankenhaus liegen
würde, von diesem Ereignis zehren
könnte. Es würde mir Kraft geben. Und
wenn es dann zum Tod kommen würde,
hätte ich noch ein schönes Erlebnis mit
meinem Mann gehabt. Aber der Arzt

konnte es mir nicht erlauben. Er sagte,
dass ich keine Ruhe im Urlaub hätte und
immer an den Tumor denken müsste.
Dann versuchte ich noch einmal ihn umzustimmen und fragte ihn: „Wie würden
Sie denn an meiner Stelle entscheiden,
und nicht als Arzt?“ Nach einiger Bedenkzeit sagte er: „Dann feiern Sie auch noch
das Pfingstfest und kommen dann am
3. Juni ins Krankenhaus.“
Da war ich sehr froh, und somit gingen
wir dann auf unsere Reise nach Medjugorje, mein Gatte und ich und eine Gruppe, der wir uns angeschlossen hatten. Wir
kamen hier am 20. Mai in der Nacht an.
Es ging mir ganz schlecht und ich hatte
zum ersten Mal auch große Schmerzen.
Es kamen mir Zweifel, ob es die richtige
Entscheidung war, hierher zu fahren, und
ob die Reise nicht doch zu beschwerlich
war. Aber ich ging dann jeden Morgen in

dass er meine Seele heilen möge, damit
ich seinem Willen ganz entsprechen und
meine Krankheit tragen könne. Ganz am
Rande bat ich Jesus auch um die Heilung
meines Körpers, aber nur am Rande. Das

vornahm - es war eine endoskopische Ultraschalluntersuchung mit Punktion des
Tumors -, da fand er den Tumor nicht. Es
war nicht zu glauben, aber der Tumor war
nicht zu finden.

Ich fuhr ganz gestärkt wieder nach Hause zurück.
Die Liebe Gottes nahm ich mit.
war für mich nicht das Wichtigste. Und
am 26. Mai konnte ich mit meinem Gatten
wieder auf den Erscheinungsberg gehen,
langsam zwar, aber es ging. Das war wunderschön. Und so fuhr ich dann ganz gestärkt wieder nach Hause zurück. Die Liebe Gottes nahm ich mit.
die heilige Messe und auch an der Abendliturgie konnte ich jeden Tag teilnehmen.
Dazu hatte ich die Kraft. Aber auf den
Kreuzberg und Erscheinungsberg konnte
ich nicht gehen, das habe ich schon vermisst. Aber ich war so dankbar, wieder
hier sein zu dürfen. Es war für mich ergreifend, Jesus so nahe sein zu können
und ihn so zu spüren, besonders während
der heiligen Kommunion, der Anbetungsstunde und während des Heilungsgebetes.
Ich bat Gott jeden Abend darum, dass er
mich heilen möge, dachte aber eher daran,

Wie ging es weiter?
Als wir dann zu Hause waren, feierten
mein Mann und ich das Pfingstfest mit unserer großen Familie. Am zweiten Juni
spendete mir unser Ortspfarrer die Krankensalbung, die mir sehr wichtig war, und
am dritten Juni ging es dann ins Krankenhaus, schon mit Aufregung, das muss ich
zugeben. Ganz locker weggesteckt habe
ich es dann doch nicht.
Als der Arzt dann die Untersuchung

Nachdem ich aus der Narkose aufgewacht
war und der Arzt mir sagte, dass ich keinen Tumor hätte und nichts zu sehen war,
konnte ich das gar nicht fassen. Ich dachte
zuerst, er hätte nicht richtig geguckt und
den Tumor vielleicht übersehen. Denn
mein Vater war in seinem Alter an einem
Tumor der Bauchspeicheldrüse verstorben. Deswegen hatte ich Sorge, dass etwas übersehen wurde. Der Arzt machte
dann noch eine weitere Untersuchung, einen Kontrastultraschall, aber ohne Befund. Es gab keinen Tumor mehr. Ich war
wieder gesund. Aber ich brauchte noch
lange, um das alles wieder fassen zu können.
Heute darf ich sagen, dass ich unserer
lieben Gottesmutter und unserem liebenden, barmherzigen Jesus ganz dankbar
bin.
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Die über 2000 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.
Danke für eure Hilfe !

www.marysmeals.at

Liebe Leser der OASE, liebe Mary‘s Meals–Freunde !
Seit wir „Mary‘s Meals“ im März 2009,
also vor nicht ganz zwei Jahren, das erste
Mal in der OASE vorgestellt haben, staunen wir immer wieder, wie großzügig dieses Werk unterstützt wird. Die eingegangenen Spenden überwiesen wir monatlich
zum Ankauf von Mais, Reis und Spurenelementen an Mary‘s Meals in Schottland.
Auch die Zahl der Kinder, die von Mary‘s
Meals eine tägliche Schulmahlzeit erhalten, ist in dieser Zeit deutlich gestiegen:
So sind es heute 450.000 Kinder im Vergleich zu 356.000 Kindern im März 2009,
also ein Anstieg von 100.000 Mahlzeiten
pro Tag, bzw. eine Steigerung von fast 30
Prozent in 22 Monaten. Einen großen Beitrag zu diesem Erfolg im Kampf gegen
den Hunger von Kindern haben, laut Auskunft der Verantwortlichen in Schottland,
die Medjugorje- und Mary‘s Meals-Freunde in Österreich geleistet, wofür immer
wieder gedankt wird.
Das Prinzip von Mary‘s Meals ist einfach:
Die anvertrauten Spenden sollen zu möglichst 100 Prozent den Kindern in Form
von Schulmahlzeiten zur Verfügung ge-

Liberia - St. Raphael Schule Bomi Der Zugang zur Schule erfolgt
mittels eines Kanus, da der Maher Fluss
überquert werden muss, um zur Schule zu
gelangen. Die St. Raphael Schule befindet
sich im Dorf Maher Zoebandi. Die Schule
hat vier Lehrer und wird von 250 Kindern
besucht, die aus sechs umliegenden
Dörfern in die Schule kommen. Sie haben
bereits ihre Mary‘s Meals Rucksäcke
erhalten, die sie mit Freude benützen.
Allein heuer hat die Schule um
21 Studenten mehr als im Jahr davor.
stellt und nur ein minimaler, absolut notwendiger Teil soll für die Selbstkosten der
Organisation verwendet werden. Dass so
etwas funktioniert, ist wohl nur erklärbar
mit dem besonderen Geist des Gebetes,
aus dem dieses Werk in enger Verbundenheit mit den Ereignissen von Medjugorje
entstanden ist und geführt wird, und vielleicht noch mit der sprichwörtlich schottischen Sparsamkeit der Organisatoren.
Wegen der Einzigartigkeit dieser Organisation wurde der Gründer von

Mary‘s Meals, Magnus Mac-FarlaneBarrow, im vergangenen Sommer vom
weltweiten Nachrichtensender CNN als
„CNN Held“ („CNN Hero“) ausgewählt. Der Sender sucht regelmäßig Menschen, die auf einfache Weise die Welt
verändern. Der Kurzfilm, der über Magnus und sein Werk von CNN ausgestrahlt
wurde, hatte eine derart große Resonanz,
dass Magnus unter die „Top Ten“, die ersten zehn, gelangte (http://bit.ly/atsjQb).
Magnus erhielt dafür 25.000 Dollar, die er

Um nur 10.- Euro ermöglicht Mary‘s Meals
einem Kind Mahlzeiten und Schulbesuch für ein Jahr !
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Küchen der Österreichischen
MedjuGorje- und Mary‘s MealsFreunde in Liberia und Malawi
Dank der großzügigen Unterstützung der österreichischen Medjugorje-Freunde konnten bereits fünf
Schulküchen in zwei der ärmsten afrikanischen Länder errichtet werden. Und in Haiti wird mit euren
Spenden tausenden Kindern durch die Bereitstellung von Schulmahlzeiten neue Hoffnung geschenkt.
Malawi - Matipa Schule - Zomba In der Matipa Schule im Süden Malawis, die
von der Katholischen Kirche geleitet wird, werden zur Zeit 951 Schüler unterrichtet. Die
Schule hat durch ein Bohrloch im Boden während das ganzes Jahres Zugang zu Trinkwasser, um das Likuni Phala, die ortsübliche Mais-Mahlzeit, zu bereiten. Die Schule hat
sechs Lehrer, die in sechs Klassenzimmern Kinder in acht Schulstufen unterrichten.
Seit Mary‘s Meals hier vor sechs Jahren begonnen hat, Mahlzeiten bereit zu stellen, ist
die Schülerzahl ständig gestiegen und die Prüfungsergebnisse der Kinder haben sich
signifikant verbessert. Immer wieder werden jetzt den besten von ihnen Plätze in höheren
Schulen angeboten.
Chipini Schule - Zomba Die Chipini
Schule im Süden Malawis wird von 1295
Schülern - 629 Buben und 666 Mädchen besucht, die von acht Lehrern unterrichtet
werden. Die Leitung der Schule untersteht
der Diözese Zomba. Die Kinder kommen
aus sieben umliegenden Dörfern in die
Schule. Auch hier gibt es ein Bohrloch für
Wasser, um das Likuna Phali zu bereiten.
Seit Mary‘s Meals im Jahr 2005 hier mit
dem Ernährungsprogramm begonnen hat,
ist die Schüleranzahl ständig gewachsen
und die Rate der Schüler, die den Schulabschluss positiv schaffen, ist um 30
Prozent angestiegen.
„Wir erhalten jetzt eine Mahlzeit in der
Schule und das ermutigt uns, mehr zu
lernen und uns besser zu engagieren.“
Boimah Johnson, 17 Jahre
Schüler der St. Raphael Schule, Liberia

Kasupe Schule - Lunzu Die Kasupe Schule in der Region Lunzu im Süden von
Malawi wird derzeit von 223 Kinder besucht, die von sechs Lehrern unterrichtet werden.
Mary‘s Meals begann hier im Juli 2010 mit dem Ernährungsprogramm. Ein Bohrloch für
frisches Trinkwasser war bereits vorhanden. Derzeit wird gerade die Küche fertig gestellt.
Das Foto zeigt Kinder vor dem Schulgebäude.
Chimbwinda Schule - Zomba Auch die Chimbwinda Schule befindet sich im
Süden von Malawi. Sie wird derzeit von 836 Kindern - 416 Buben und 420 Mädchen - besucht, die von fünf Lehrern und zwei Assistenten unterrichtet werden. Die Schule befindet
sich auf einem Grundstück der Katholischen Kirche. Auch hier ist die Schülerzahl bereits
deutlich gestiegen, seit Mary‘s Meals Mahlzeiten bereitstellt - von 776 zu Beginn 2010
auf 836 bis Ende des Jahres. Die Lehrer berichten, dass die Kinder gesünder aussehen
und deutlich weniger im Unterricht fehlen, da sie jetzt zu essen bekommen.
zum Aufbau von Schulküchen in Malawi
verwendete. In seiner Dankesansprache
anlässlich der Preisübergabe in Los Angeles, die 16 Millionen Menschen auf der
ganzen Welt verfolgten, dankte Magnus
der Gottesmutter für die Inspiration zu

diesem Werk und für ihre Liebe.
Für uns Medjugorje-Freunde ist es
eine ganz große Freude zu sehen, dass wir
ein Werk unterstützen dürfen, das nicht
nur hungrige Kinder in den ärmsten Ländern der Welt ernährt, sondern den Men-

„Mary‘s Meals ermutigt die Kinder, in die
Schule zu kommen und in der Schule zu
bleiben. Die Kinder kommen jetzt, seit es
Mary‘s Meals gibt, gerne in die Schule.“
Emmanuel Cisko, Schuldirektor der
St. Raphael Schule, Liberia

schen auch die Liebe von Jesus und Maria, seiner Mutter, zu uns allen verkündet!
Bleiben wir verbunden in der Hoffnung,
dass der Hunger in der Welt mit Gottes
Hilfe überwunden werden kann!
Christian Stelzer

Raiffeisenbank Klosterneuburg BLZ 32367, Kto. 47779
DANKE FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG
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KIRCHE UND WELT
Gibt es eine christliche Leitkultur in Europa ?
In einem Interview mit "Die Tagespost" nahm Martin Rhonheimer, Professor für
politische Philosophie an der Opus-Dei-Universität Santa Croce in Rom, Stellung
zu brennenden politischen Themen wie den Fragen nach einer christlichen
Leitkultur in Europa und den Maßstäbe für die Integration von Muslimen.

Bischöfe und Politiker betonten,
christliche Leitkultur sei der kulturelle
Humus, aus dem das Grundgesetz
erwachsen sei. Laufen 2000 Jahre
Christentums-Geschichte wirklich auf
das deutsche Grundgesetz zu?
Der freiheitliche demokratische Verfassungsstaat ist natürlich nicht einfach ein
Ergebnis des Christentums. Auch die Neuzeit und die Aufklärung stehen hier zweifellos Pate. Aber man muss doch sagen,
dass dieser Staat auf dem Boden des Christentums gewachsen ist. Die spezifisch
christliche Unterscheidung von Politik
und Religion hat dafür die Voraussetzung
geschaffen. Das Christentum, das dürfen
wir nicht vergessen, war die erste Religion, die aus ihren heiligen Texten keine irdische Rechtsordnung oder ein politisches
System ableitete. Dieses Gründungscharisma, das eben Politik und Religion
scheidet, ist zwar durch verschiedene historische Umstände nie wirklich durchgehalten worden. Ja oft gab es starke Vermischungen von geistlicher und weltlicher
Gewalt, obwohl der spezifisch christliche
Dualismus immer wieder auf ihre Entflechtung hin tendierte. Gründe für die

Erkämpfen ihrer Freiheit im Investiturstreit und später dann auch die Folgen der
Reformation und die sich daraus ergebende Konfessionalisierung der Politik.
Und natürlich war die Aufklärung, die
letztlich aus christlichen Wurzeln lebte,
hier eine notwendige Korrektur und auch
etwas Neues. Es gibt eine spezifische Le-

Aber man muss doch sagen, dass der
demokratische Verfassungsstaat auf dem
Boden des Christentums gewachsen ist.
Vermischungen waren die konstantinische
Wende, der Fall des römischen Reiches
und dadurch die Übernahme einer ganz
neuen zivilisatorischen und politischen
Rolle der Kirche, dann der Schutz durch
das fränkische Königs- und Kaisertum,
die Selbstbehauptung der Kirche und das

gitimität der Neuzeit, und doch lebt auch
diese aus christlichen Wurzeln, so wie
auch die Wurzeln des neuzeitlichen Verfassungsstaates und des freiheitlichen Konstitutionalismus angelsächsischer Prägung
mit seiner zentralen Idee der rule of law
(„Herrschaft des Rechts“) ganz wesent-
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lich bis ins christliche Mittelalter zurückreichen, das die Grundlage für das moderne säkulare europäische Rechtsdenken
gelegt hat.
Könnte man sagen:
Das Christentum war die notwendige,
aber nicht die hinreichende Voraussetzung des modernen Staates?
Ja, durchaus. Nehmen Sie den Islam. Im
Islam gehört gerade die Nicht-Unterscheidung von Politik, Recht und Religion zum
Gründungscharisma. Der Islam ist ja mehr
als eine Religion, er ist auch eine Rechtsund Gesellschaftsordnung. Er hat einen
Totalitätsanspruch und das Interessante
ist, dass sich das in der Geschichte eigentlich nie so ganz verwirklichen konnte.
Aber es gehört zu seinem Gründungscha-

risma. Beim Christentum ist es gerade
umgekehrt. Deshalb muss ja das Christentum, um zu Aufklärung und Moderne ein
positives Verhältnis zu gewinnen, sich
nicht selbst verleugnen, kann zu seinen
Ursprüngen zurückkehren, was ja das
letzte Konzil mit seiner Lehre über die
Religionsfreiheit auch gemacht hat. Der
Islam hingegen hat hier Probleme: Wenn
er zu den Ursprüngen zurückgeht, trifft er
immer auf sein ursprüngliches Einheitsdenken und den geistlich-politisch-sozialen Totalitätsanspruch des Korans und
der daraus entspringenden Rechtstradition. Das ist das große Problem des Islam.

Ist die Kirche
in einer Existenzkrise ?
Diese Frage wurde dem neuen Wiener
Generalvikar Nikolaus Krasa in
einem Interview für die Tageszeitung
Der Standard gestellt.
"Keine Existenzkrise", antwortet der neue
Wiener Generalvikar auf die Frage der Situation der katholischen Kirche. Krasa
weiter: "So wie ich die römisch-katholische Kirche in unserer Diözese kennengelernt habe, gibt es da viele Hoffnungsorte, wo so gute Arbeit geleistet wird, dass
ich mir nicht vorstellen kann, dass das alles den Bach runtergeht. Aber wir werden
sicher auf längere Zeit weiter schrumpfen.
Vor allem in der Stadt - auch auf Grund
der demografischen Entwicklung. ..."
Der neue Generalvikar wird gefragt,
warum junge Menschen sich für die Kirche engagieren sollten; als Gegenargumente werden "verstaubte Sexualmoral",
"intransparente Strukturen" und ein "rückständiges Gesellschaftsbild" genannt.
Darauf Nikolaus Krasa: "Man müsste
diese Frage den jungen Menschen stellen,
die dabei sind. Und davon gibt es eine
ganze Menge. Und das sind keine seltsam
verschrobenen, schrulligen Menschen,

sondern aufgeschlossene, intelligente junge Menschen. Wir haben sicher auch keine intransparenten Strukturen und auch
unsere Sexualmoral ist nicht so verstaubt.
Zum Charme der Kirche gehört eben auch
ein Widerspruch zum Zeitgeist. Außerdem
sind diese Veränderungs- und Reformvorschläge manchmal sehr naiv formuliert.
Frei nach dem Motto: Schafft den Zölibat
ab, und alle Probleme sind gelöst."
Auf die Frage: "Wie geht es Ihnen mit
dem Zölibat?", antwortet Krasa: "Ich halte
den Zölibat für eine der am meisten unterschätzten Lebensformen."
Und auf die Behauptung, dass die Seminaristen ihre Sexualität an der Pforte
abgeben müssten, kontert der neue Generalvikar: "Meine Sexualität kann ich bitte
nirgendwo abgeben, sie ist ein Grundteil
des Charakters. Richtig ist aber, dass das
Seminar eine Vorentscheidung in Richtung Zölibat verlangt. Und ich sollte damit leben können. Wie, wird im Zuge der
Ausbildung immer wieder thematisiert.
Österreichs Seminare sind gut gerüstet."
Der Standard, 24./25./26. Dez. 2010

Von 2400 Marienerscheinungen
bisher 15 kirchlich anerkannt
Das 1600 Seiten unfassende französische Standardwerk zu Marienerscheinungen
von Rene Laurentin und Paolo Scarafoni ist jetzt auch in italienischer Sprache
erschienen und ist um 150 neue Einträge erweitert. Mehr als 50 Jahre arbeitet
Prof. Laurentin an diesem wissenschaftlichen Werk. Er kommt damit der Bitte
zahlreicher Bischöfe sowie der Glaubenskongregation nach, ein Lexikon der
Marienerscheinungen zu erstellen.
Bei der Präsentation des italienischen
Werkes wies René Laurentin darauf hin,
wie Elektroencephalografien (EEG) in
Kalifornien und in Italien (sowie in Medjugorje, Anm. d. Red.) gezeigt hätten, dass
Menschen während einer Vision weder
schlafen, träumen, halluzinieren oder Anfälle hätten, sondern dass sich ihr Gehirn
in einem normalen Aktivitätszustand befindet. Neue Diagnosetechniken und die
moderne Psychologie machten es inzwischen eindeutig möglich, zwischen Visionären und jenen Menschen zu unterscheiden, die bloß behaupten, Erscheinungen

zu haben, in Wirklichkeit aber an Halluzinationen und anderen Krankheiten leiden.
Laurentin wies auch auf die Voreingenommenheit von Psychologen und Psychiatern hin, die dazu neigen, Erscheinungen einem rein psychologischen
Ursprung zuzuschreiben. So hätten es
selbst die heute populären Erscheinungen
schwer gehabt, anerkannt zu werden.
"Man kann nicht behaupten, dass Erscheinungen wohlwollend geprüft werden", so
Laurentin in seiner Zusammenfassung.
Quelle: www.kath.net

OFFENLEGUNG
Der Verein „Oase des Friedens Begleitung von Gebetsgruppen“ mit Sitz
in Wien ist ein privater Verein von
Gläubigen, der mit Wirksamkeit vom
8. Dezember 1999 bischöflich belobigt
und empfohlen ist. Zweck des Vereins
ist die geistliche Begleitung von
Gebetsgruppen, die im Zusammenhang
mit den Geschehnissen von Medjugorje
entstanden sind und die soziale
Hilfestellung für Behinderte und
Notleidende.
Vorstand: Dr. Christian Stelzer,
Dr. Ignaz Hochholzer, Christian Zaruba,
Alexander Nolz, Monika Binder,
Hubert Magyaris, Sabine Klaus,
Gertrude Cuba, Dr. Gerhard Stingl,
Prälat Hofrat Dr. Johannes Gamperl,
DI Gabriele Bassler, Gertrude Fidler.
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FEST DES MONATS
HL. SEBASTIAN, MÄRTYRER, 20. JÄNNER

V

om heiligen Sebastian haben wir nur
sehr spärliche historische Nachrichten. Ambrosius weiß nur, dass Sebastian,
aus Mailand gebürtig, in Rom als Märtyrer gestorben ist. Eine andere Quelle behauptet, dass Sebastian wohl in Narbonne
in Frankreich geboren, aber in Mailand,
von wo seine Mutter stammte, aufgewachsen sei. Der Name Sebastian kommt aus
dem Griechischen und bedeutet „der Erhabene“. Dieser Heilige gehört zu den berühmtesten und wohl am meisten dargestellten frühchristlichen Märtyrern. Alles,
was man von ihm weiß, ist die Tatsache,
dass es in einer römischen Katakombe ein
mit seinem Namen bezeichnetes Grab aus
diokletianischer Zeit gibt. Er wurde seit
dem 7. Jahrhundert als Patron gegen die
Pest sehr verehrt. Der Grund für diese
Verehrung war wahrscheinlich die Auffassung, dass diese furchtbare Krankheit von
Pestengeln oder Dämonen durch geheimnisvolle Pfeile hervorgerufen werde. Es
gibt aber auch noch eine zweite Erklärung: In Rom wütete um 680 eine furchtbare Pestepidemie. Die Römer machten
mit den Reliquien des heiligen Sebastian
eine Prozession durch die Stadt, und die
stark wütende Pest erlosch nun auf die
Fürbitte des Heiligen.
Die ursprünglichen Akten über den
Heiligen sind leider verloren gegangen.
Was noch vorhanden ist, sind Überarbeitungen, die aus dem Anfang des 5. Jahrhunderts stammen und schon stark von
Legenden durchsetzt sind. Gerade die Legenden zeigen den heiligen Sebastian als
Muster aller soldatischen Tugenden, vor
allem auch als Vorbild eines Offiziers, der
seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt.
Sein Gewissen war die Messschnur seines
Handelns. Seine Entscheidungen entsprangen aus seinem tiefen Glauben an
Gott und an Jesus Christus. Schon in seiner Jugend war er ein eifriger Anhänger
der Lehre Christi. In Rom zog es ihn zum
Militär und dort erklomm er sehr bald die

verschiedenen Stufen des Militärdienstes,
bis er den Posten eines Befehlshabers der
Prätorianischen Leibgarde des Kaisers erreicht hatte.
Charakterlich bewährte sich der junge
Offizier durch unbedingte Zuverlässigkeit
mitten in der Umgebung von Bestechlichkeit und Verrat. Allen Verführungen des
Soldatenlebens gegenüber bewahrte er
sich seine Reinheit. Seine Treue und Liebe zu Christus bestärkte auch seine Liebe
zu den Menschen. So benützte er seine
Stellung, die ihm den freien Zutritt zu allen Gefängnissen erlaubte, um den gefangenen Christen zu helfen und beizustehen.
Als unter Diokletian eine neue Welle
ärgster Christenverfolgung ausbrach, geschah es, dass Sebastian wegen Aufreizung zum Widerstand gegen die Staatsgewalt gefangengenommen wurde. Da er
Soldat war, wurde er zum Tod durch Erschießen verurteilt. Zur Vollstreckung des
Urteils übergab man ihn den numidischen
Bogenschützen, die ihn im flavischen
Theater so lange mit Pfeilen beschossen,
bis er blutüberströmt zu Boden sank und
man ihn bereits für tot hielt.
Doch vorher geschah noch Folgendes:
Zwei Zwillingsbrüder Marcellianus und
Markus sollten ihres Glaubens wegen hingerichtet werden. Ihre Eltern bedrängten
die beiden Zwillinge, dem Christentum
abzuschwören. Sebastian hielt eine flammende Rede, sie mögen sich standhaft zu
Christus bekennen und das Martyrium auf
sich nehmen. Er rief ihnen zu: „O ihr
starken Ritter Christi, lasst euch nicht die
ewige Krone rauben durch Bitten und
süße Worte. Fürchtet euch nicht, denn diese werden nicht von euch geschieden,
sondern sie gehen hin, dass sie euch eine
Wohnung bereiten im Himmel. Die Verfolgung, die wir hier leiden, die glüht heute und ist morgen verraucht, in einer Stunde nimmt sie ein Ende, aber die Feuer der
ewigen Pein werden zu jeder Zeit erneuert
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und gemehrt, damit die Strafe vollkommen sei.“
Ihre Eltern wurden nun selber gläubig
und ließen sich taufen. Kaum waren die
Eltern getauft, da wurde der Vater von einer sehr schweren Krankheit geheilt. Die
Frau des Gefängniswärters namens Zoe
war von der Predigt Sebastians so erschüttert, dass sie um Erbarmen bat, da sie
stumm war. Sebastian betete und sprach:
„Wenn ich dein Diener bin und wenn es
wahr ist, was ich gesagt habe, so öffne
dieser Frau den Mund.“ Im gleichen Augenblick konnte Zoe wieder sprechen.
Laut rief sie: „ Gesegnet seist du und gesegnet seien deine Worte und alle, die daran glauben. Denn während du sprachst,
habe ich neben dir einen Engel gesehen,
der hielt ein Buch vor dich hin, in dem alles genauso geschrieben war, wie du es
gesagt hast!“ Sebastian sagte zu Kaiser
Diokletian, der ihm Untreue vorwarf: „Ich
habe dich nicht betrogen. Stets habe ich
zu Christus gebetet, dass er seine schützende Hand über dich und das ganze Römische Reich halten möge.“

Heiliger Sebastian, stärke unseren
Glauben, unsere Hoffnung auf
das ewige Leben und lass uns stets
in der Liebe zu Jesus und zu den
Mitmenschen wachsen!
Dr. Johannes Gamperl

ERSCHEINUNG VON JAKOV COLO
AM 25. DEZEMBER
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September
1998 sagte die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er ab
jetzt einmal im Jahr, jeweils am 25. Dezember, eine
Erscheinung haben werde. So war es auch dieses Jahr.
Die Erscheinung begann um 14.25 Uhr und dauerte
sieben Minuten. Jakov berichtete danach, dass die
Muttergottes mit dem Jesuskind im Arm gekommen
war und mit ihm über die Geheimnisse gesprochen hat.
Am Ende sagte sie: „Betet, betet, betet!“

Liebe Freunde
der Gemeinschaft Cenacolo,
danke für
eure Unterstützung.

www.cenacolo.at

Wie schon erwähnt, wurde Sebastian zum
Tode verurteilt. Doch er war nicht tot. Die
heilige Witwe Irene, die ihn begraben
wollte, fand ihn jedoch noch am Leben,
nahm ihn nach Hause und pflegte ihn, bis
er wieder gesund war. Doch nicht lange
blieb Sebastian in sicherer Verborgenheit.
Mutig stellte er sich dem Kaiser, um ihm
öffentlich Vorhaltungen zu machen. Der
Kaiser erschrak zutiefst, als er den Totgeglaubten plötzlich wieder vor sich sah.
Sebastian rief dem Kaiser zu: „Der
Herr Jesus Christus hat mich von den Toten erweckt und zu dir zurückgeschickt,
damit ich dich für all das strafe, was du
den Dienern Christi antust.“ Der Imperator erschrak zutiefst, er ließ den kühnen
Offizier erneut ergreifen und ihn in der
Arena auf dem Palatin niederknüppeln
wie ein Tier und seinen Leichnam in die
nahe Cloaca Maxima werfen, damit ihn
die Christen nicht finden und als Märtyrer
bestatten könnten. Doch dieses Mal kehrte
Sebastian nicht zurück. In der Nacht erschien er einer frommen Christin namens
Lucina. Ihr zeigte er, wo er zu finden sei
und dass er an der Via Appia „ad catacumbas“ bestattet werden möchte. Dort wurde
im Jahre 367 von Papst Damasus eine der
sieben Hauptbasiliken Roms, die heutige
Kirche San Sebastiano, erbaut. Der Todestag soll der 20. Jänner 288 gewesen
sein.
Dargestellt wird der heilige Sebastian
meist als fast entblößter Mann, von vielen
Pfeilen durchbohrt, an einen Baum gebunden. In der älteren Kunst wurde er als
bärtiger, bekleideter Krieger oder Ritter
gemalt, so auch in San Pietro in Vincoli in
Rom. Oft ist ihm das Zeichen der Märtyrer, eine Palme, beigegeben.
Sebastian gilt als Patron der Soldaten
und Kriegsversehrten. Der Hauptteil der
Gebeine befindet sich bis heute in einem
Steinsarkophag mit einer Liegefigur des
Sebastian in San Sebastiano in Rom. Über
Jahrhunderte war Sebastian der meist verehrte Pestpatron. In manchen Gegenden
wird Sebastian auch zu den vierzehn Nothelfern gezählt.
Es ist erstaunlich, wie viele Märtyrer
und Heilige die ersten Jahrhunderte hervorgebracht haben! Sie mögen auch noch
heute Fürsprecher und Vorbilder sein!

Kontakt: Gemeinschaft Cenacolo,
Kleinfrauenhaid 8, 7023 Zemendorf
Tel+Fax: 02626 5963
e-mail: gemeinschaft@cenacolo.at
HILFE FÜR JUNGE MENSCHEN IN KRISEN !
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

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

. . . 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
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SPIRITUALITÄT
Segen für das neue Jahr

Herr, segne meine Hände,
dass sie behutsam seien,
dass sie halten können,
ohne zu Fesseln zu werden,
dass sie geben können ohne Berechnung,
dass ihnen innewohnt die Kraft,
zu trösten und zu segnen.

Am ersten Tag des Jahres
Gesegnet sei das Neue Jahr,
gesegnet Jesu Namen,
gesegnet dieser Gnadentag,
denn Gott will sich erbarmen.
Wir ziehen an ein neues Herz
und opfern uns dem Herren,
kein anderes Geschenk will er,
als dass wir ihn begehren.

Herr, segne meine Augen,
dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen,
dass sie das Unscheinbare
nicht übersehen,
dass sie hindurchschauen
durch das Vordergründige,
dass andere sich wohlfühlen können
unter meinem Blick.

Aus Irland
Frohsinn und Freude
Deine Hände sollen immer Arbeit finden,
immer einen Groschen in der Tasche,
wenn du ihn brauchst.
Das Sonnenlicht soll auf dein
Fenstersims scheinen
und dein Herz voll Gewissheit sein,
dass nach jedem Unwetter
ein Regenbogen leuchtet.
Der Tag sei dir günstig
und die Nacht dir gnädig.
Die gute Hand eines Freundes
soll dich immer halten.
Und möge Gott dir das Herz erfüllen
mit Frohsinn und Freude.
Aus Irland
Segen zur Nacht
Lege deine Hand, o Gott,
unter mein Haupt,
lass dein Licht leuchten über mir.
Der Segen deiner Engel schütze mich
vom Scheitel bis zur Sohle.
Gedenke nicht der Unzahl meiner
Sünden, richte nicht nach dem,
was ich an diesem Tag getan.
Vergiss mich nicht, wenn du
die Deinen zählst.
Der Segen Christi komme über mich
und berge meine Seele in Frieden.
Starker Gott, schütze mich, bei Tag
und Nacht, in jeder dunklen Stunde,
bis strahlend schön die Sonne
über den Bergen aufgeht.
Amen.

Herr, segne meine Ohren,
dass sie deine Stimme
zu erhorchen vermögen,
dass sie hellhörig seien für die Stimme
der Not, dass sie verschlossen seien
für Lärm und Geschwätz,
dass sie das Unbequeme nicht überhören.
Wie ein Morgenlicht
Ich wünsche dir nicht ein Leben ohne
Entbehrung, ein Leben ohne Schmerz,
ein Leben ohne Störung. Was solltest du
mit einem solchen Leben?
Ich wünsche dir aber, dass du bewahrt
sein mögest an Leib und Seele.
Dass dich einer trägt und schützt
und dich durch alles, was dir geschieht,
deinem Ziel entgegenführt.
Dass du unberührt bleiben mögest
von Trauer, unberührt vom Schicksal
anderer Menschen, das wünsche ich
dir nicht. So unbedacht soll man nicht
wünschen.
Ich wünsche dir aber, dass dich immer
wieder etwas berührt, das ich dir nicht
recht beschreiben kann. Es heißt Gnade.
Es ist ein altes Wort, aber wer sie erfährt,
für den ist sie wie ein Morgenlicht.
Man kann sie nicht wollen und erzwingen, aber wenn sie dich berührt, dann
weißt du: Es ist gut.
Jörg Zink
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Herr, segne meinen Mund,
dass er dich bezeuge,
dass nichts von ihm ausgehe,
was verletzt und zerstört,
dass er heilende Worte spreche,
dass er Anvertrautes bewahre.
Herr, segne mein Herz,
dass es Wohnstatt sei deinem Geist,
dass es Wärme schenken
und bergen kann,
dass es reich sei an Verzeihung,
dass es Leid und Freude teilen kann.
St. Martin, 4. Jahrhundert

VERANSTALTUNGEN
OASE des Friedens
1120 Wien, Zeleborgasse 22
Jeden Dienstag: 18.00 Uhr Rosenkranz,
18.30 Uhr hl. Messe, anschließend bis
21.00 Uhr Eucharistische Anbetung
Herz-Jesu-Freitag: 04.02.2011
18.00 Uhr Rosenkranz, Beichtgelegenheit, 18.30 Uhr hl. Messe, anschließend
Eucharistische Anbetung bis 21.00 Uhr
Samstagnachtgebet: 05.02.2011
20.00 Uhr - ca. 24.00 Uhr gestaltetes
Nachtgebet in den Anliegen der Gottesmutter
Eucharistische Anbetung:
Montag: 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
Gebetskreis Maria, Königin
des Friedens - Wien
Jeden Donnerstag, 18.30 Uhr Rosenkranz, 19.15 Uhr hl. Messe, anschließend
bis 21.00 Uhr Eucharistische Anbetung
1010 Wien, Kirche Maria am Gestade,
Salvatorgasse 12
13.01.2011 wird genannt
20.01.2011 wird genannt
27.01.2011 P. Johannes Saurugg
Sachsenbrunn - Kirchberg/
Wechsel
2880 Kirchberg / Wechsel, Sachsenbrunn
Gebetsabende: jeden ersten Donnerstag
im Monat: 18.00 Uhr Eucharistische
Anbetung, Rosenkranz, Beichtgelegenheit, 19.30 Uhr hl. Messe, anschließend
Eucharistische Anbetung und Heilungsgebet bis 21.00 Uhr
03.02.2011: Kpl. Mag. Oliver Hartl; im
Anschluss an die hl. Messe: Primizsegen.
Jeden Dienstag: 18.00 - 20.00 Uhr
Segnungs- und Heilungsgebet
Friedensgebet in Bernstein, Bgld.
30.01.2011, Pfarrkirche: 16.00 Uhr
Rosenkranz, 17.00 Uhr hl. Messe,
anschl. Primizsegen. Beichtgelegenheit
Geistl. Leitung: Msgr. Dr. Ernst Pöschl
Gebetsabend im Haus
der Hoffnung in Mödling
28.01.2011, Pfarrgasse 4, 2340 Mödling
Beginn 19.00 Uhr, hl. Messe 19.30 Uhr
mit P. Michael Weiss OCist

Monatswallfahrt nach Maria
Lanzendorf an jd. 15. des Monats
Pfarrkirche, 2326 Maria Lanzendorf
18.00 Uhr Eucharist. Anbetung,
Rosenkranz, 18.50 Uhr hl. Messe,
anschl. Eucharistische Lichterprozession.
Geistl. Leitung: P. Michele Pezzini und
P. Hannes Saurugg von der Gemeinschaft
„Maria, Königin des Friedens“
Gebet in den Anliegen der
Königin des Friedens / Seeboden
Pfarrkirche Seeboden / Millstättersee
Jeden letzten Samstag im Monat. 18.00
Uhr Rosenkranz, 19.00 Uhr hl. Messe,
anschl. Eucharistische Anbetung, Weihegebet, Heilungsgebet bis ca. 20.30 Uhr.

MEDJUGORJE - FAHRTEN

oder Reisebüro Krautgartner
Tel.: 0732 / 661099
Fax: 0732 / 661099-15
www.krautgartner.at
MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON KÄRNTEN
27.04. - 02.05.2011
Anmeldung und Info:
Renate Huber Tel. 0664 / 4010820
e-mail: info@pension-magdalena.at
Flug nach Medjugorje
6.05. - 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

MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON WIEN

www.medjugorje-pilgerbegleitung.org

fragollo reisen
19.02. - 23.02.2011, 9.03. - 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-reisen.at
www.fragollo-reisen.at

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

MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON NIEDERÖSTERREICH
06.02. - 11.02.2011
16.04. - 20.04.2011, ab Thaya,
Zustiegsmöglichkeiten nach Absprache,
Tagesfahrt; Geistl. Begleitung:
Pfarrer Mag. Wolfgang Auhser
Anmeldungen: Elfriede & Alois Habison
Tel. 02842 / 52383 od. 0664 / 4248829
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

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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Die OASE DES FRIEDENS
wünscht allen Lesern
ein gesegnetes
Neues Jahr !

MEINE LIEBEN KINDER - SEID SEGEN UND SEID FRIEDEN
Gebetsmeinung des Hl.
Vaters für Dezember 2010
1. Allgemeine Gebetsmeinung
Dass die Reichtümer der Schöpfung als
kostbares Geschenk Gottes bewahrt,
geschätzt und allen zugänglich gemacht
werden.
2. Missionsgebetsmeinung
Dass die Christen die volle Einheit
erlangen und vor allen Menschen die
universale Vaterschaft Gottes bezeugen.

DURCH IHRE SPENDE ERMÖGLICHEN SIE UNSERE ARBEIT
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!
Spendenkonto Österreich: Oase des Friedens, PSK, BLZ 60000, Kto. 7537806
Spendenkonto Deutschland: Postbank NL München, BLZ 70010080, Kto. 186 35 28 04
Spenden innerhalb der EU: BIC: OPSKATWW, IBAN: AT826000000007537806

w w w. o a s e d e s f r i e d e n s . a t

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
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Entscheidung der Kirche nicht vorgegriffen werden.
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