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AKTUELLES
30. Jahrestag
der Erscheinungen der
Gospa in Medjugorje
Am Samstag, dem 25. Juni 2011, wurde
in Medjugorje der 30. Jahrestag der Erscheinungen der Gospa begangen. Pilger
aus allen Kontinenten hatten sich dazu in
Medjugorje eingefunden. Noch niemals
zuvor waren so viele Pilger zu einem Jahrestag nach Medjugorje gekommen.
Neben zahlreichen Pilgern aus Kroatien und Bosnien-Herzegowina kamen
Gruppen aus Österreich, Deutschland,
den USA, Irland, Mexiko, Slowenien,
Lettland, Litauen, Italien, Ungarn, aus der
Slowakei, aus Frankreich, der Schweiz,
aus Rumänien, Polen, Tschechien, Belgien, Spanien, Portugal, Korea, China,
Neuseeland, Ukraine, Kanada, Elfenbeinküste und Libanon.
Im Laufe des Tages wurden in der
Pfarrkirche und in der Anbetungskapelle
22 hl. Messen gefeiert. Viele Pilger, vor
allem Jugendliche, kamen bis in die frühen Morgenstunden in Medjugorje an. Die
Messen in kroatischer Sprache wurden
um 5, 6, 7, 8, 9, 11 und 16.30 Uhr gefeiert,
das zentrale abendliche Gebetsprogramm
begann um 18 Uhr mit dem Rosenkranzgebet und wurde mit der Eucharistiefeier
um 19 Uhr fortgesetzt. Den Vorsitz der
Feier hatte der Franziskanerpater Zvjezdan Linic aus Samobor, 282 Priester konzelebrierten. Die Abendmesse wurde vom
Chor „Königin des Friedens“ aus Medjugorje unter der Leitung von Sr. Irene Azinovic und dem Orchester der Streitkräfte
von Bosnien-Herzegowina begleitet.
Am Ende der Messfeier überbrachte
Pater Miljenko Šteko Worte des Dankes.
Mit einem besonderen Beifall der Gläubigen wurden die Grußworte von Kardinal Dr. Christoph Schönborn aus Wien bedacht. Das Gebetsprogramm wurde vom
Radiosender Mir-Medjugorje direkt übertragen und von vielen Radiostationen und
Internetportalen übernommen. Es wurde
in die wichtigsten Weltsprachen simultan
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übersetzt - in Englisch, Deutsch, Spanisch
und Italienisch - und auf den verschiedenen Stationen in diesen Sprachen direkt
übertragen.
Ab 22 Uhr bestand bis in die frühen
Morgenstunden die Möglichkeit zur nächtlichen Anbetung vor dem ausgesetzten
Allerheiligsten.

Jubiläums-Friedensmarsch
von Humac nach Medjugorje
Am 24. Juni machten sich anlässlich des
30. Jahrestages der Erscheinungen der
Gospa um 6 Uhr früh tausende Pilger vom
Franziskanerkloster in Humac betend und
singend auf den Weg nach Medjugorje.
Die Teilnehmer an diesem 20. Friedensmarsch trafen vier Stunden später vor der
Pfarrkirche des Hl. Jakobus ein. Nach einer Begrüßung durch P. Miljenko Steko
beendete eine Eucharistische Anbetung
den Friedensmarsch.

22. INTERNATIONALES
GEBETSTREFFEN DER JUGEND
IN MEDJUGORJE
1.8. - 6.8.2011
„Ich bin die Magd des Herrn,
mir geschehe nach deinem
Wort.“ (Lk 1,38)

Grußbotschaft
von Kardinal Christoph
Schönborn anlässlich
des 30. Jahrestages
der Erscheinungen
Mit allen in Medjugorje
verbunden in diesen besonderen
Tagen des 30-Jahr-Jubiläums
der Erscheinungen P. Christoph Kardinal Schönborn

FRIEDENSGEBET IM
WIENER STEPHANSDOM
17. November 2011
16.00 - 21.00 Uhr
mit Ivan Dragicevic und
zahlreichen Zeugen der
Ereignisse von Medjugorje

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

LIEBE LESER DER OASE
VORWORT VON DR. CHRISTIAN STELZER

Als ich am 25. Juni, dem 30. Jahrestag der
Erscheinungen der Gottesmutter in Medjugorje, kurz nach vier Uhr früh mit dem
Auto die kroatisch-bosnische Grenze in
der Nähe von Ljubuski passierte, bot sich
meinen beiden Mitreisenden und mir ein
ungewöhnlicher Anblick: Jugendliche waren in größeren und kleineren Gruppen zu
Fuß in unserer Fahrtrichtung unterwegs.
Je näher wir Medjugorje kamen, desto
größer wurden diese Menschenansammlungen, und desto kürzer der Abstand zwischen ihnen. Schließlich war es ein Strom
junger Menschen, einige Tausende, der
sich zum Wallfahrtsort hin bewegte. Viele
der Jugendlichen gingen barfuß. Ihre Gesichter schienen fröhlich, ohne irgendwelche Spuren von Strapazen.
Dann endlich in Medjugorje: Das Gezwitscher der Vögel begrüßte uns, und ein
kühler Wind wehte die Anstrengungen der
nächtlichen Fahrt von uns. Nach einer
kurzen Ruhepause bestiegen wir den Erscheinungsberg. Auch hier bot sich uns
ein beeindruckendes Bild: Tausende Menschen bevölkerten den Berg, auf dem vor
genau 30 Jahren die Gottesmutter den
Kindern zum ersten Mal erschienen war.
Die Pilger bildeten abwechselnd einen
Kranz von Betern um die weiße Marienstatue, welche Koreaner als Dank für
die Heilung ihres Kindes der Pfarre geschenkt hatten. Etwas abseits, im Schatten
der Sträucher – betende Menschen, mit
dem Rosenkranz oder einem Gebetbuch
in der Hand, oder einfach ruhig, in Meditation versunken, auf die Statue der Gospa
schauend. Trotz der vielen Menschen war
kein lautes Wort zu hören. Auch wir murmelten den Rosenkranz und dankten der
Gottesmutter für die vielen geschenkten
Zeichen der Fürsprache und ihrer Anwesenheit unter uns.
Den ganzen Tag über feierten die verschiedenen Pilgergruppen Gottesdienst.
Dann die Abendliturgie: An die 300 Priester nahmen daran teil. Vor dem Freiluftaltar war ein Meer von Pilgern entstanden.
Sie beteten um 18 Uhr den Rosenkranz,
während unweit von ihnen, in der Anbetungskapelle, die Gottesmutter der Sehe-

rin Marija Pavlovic-Lunetti und Ivan Dragicevic erschien. Die Erscheinung dauerte
lange, fast zehn Minuten. Die Seher knieten vor dem Tabernakel der Kapelle. Einmal begannen sie während der Vision laut
zu beten, und verstummten dann wieder.
Ihre Blicke waren unentwegt empor, auf
einen Punkt gerichtet, an dem außer ihnen
niemand sonst etwas wahrnehmen konnte.
Als die Erscheinung zu Ende war, erhob
sich Marija sogleich und verließ den
Raum. Sie hatte die Botschaft zum 25. des
Monats empfangen, die sie sofort niederschrieb. Die Worte der Gottesmutter wurden anschließend von langjährigen Mitarbeitern in die verschiedenen Sprachen
übersetzt und per Homepage den Medjugorje-Freunden, die auf der ganzen Welt
auf diesen geistlichen Impuls der Gospa
schon warteten, zugänglich gemacht.
Wie einfach das doch heute ist, dachte
ich im Stillen. Mitte der Achtziger Jahre
hatten wir oft stundenlang von Wien aus
über die schwache Telefonleitung versucht, in Medjugorje jemanden zu erreichen, der uns die Botschaft auf Kroatisch
übermittelt.
Am 25. Juni erlebte auch Ivanka Ivankovic-Elez ihre jährliche Begegnung mit
der Gottesmutter. „Die Gottesmutter hat
mit mir über das 1. Geheimnis gesprochen“, sagte sie anschließend. Was bedeutet diese Erinnerung an bevorstehende
Ereignisse, die das Leben der Seher, Med-

jugorje und die ganze Welt betreffen? Erinnern sie uns nicht an die Ankündigungen Jesu betreffend sein eigenes Leben?
Doch wir sollen keine Angst vor der Zukunft haben. „Wer betet, fürchtet sich
nicht vor der Zukunft“, sagt uns die Gospa
am 25. Juni 2000. Und: „Dies ist die Zeit
der Gnade! Daher betet.“ (25.10.1999).
Danke, Gottesmutter! Danke dem Allerhöchsten für Deine Anwesenheit unter
uns! Danke für die Freude, mit Deiner
Hilfe die Botschaften leben zu dürfen. Du
bist wie eine gute Lehrerin, die nicht nur
Aufgaben gibt, sondern auch hilft, dass
wir sie schaffen. Und Du bist wie eine
Mutter, die beste Mutter, wie Vicka, die Seherin, einmal gesagt hat, weil Du immer
für Deine Kinder da bist und für sie eintrittst. DANKE! Deinem Unbefleckten
Herzen wollen wir uns noch mehr nähern
und Dich bitten für alle, die wir im Herzen
tragen.
Diese OASE ist ein spontaner Dank an
die Gottesmutter, der, ohne dass es redaktionell abgesprochen war, in allen Beitragen spürbar wird. Die Autoren drücken
hier wohl stellvertretend den Dank für die
vielen Menschen auf der ganzen Welt aus,
die in diesen Tagen freudig den Jahrestag
begehen.
Den Segen der Gospa
und viel Freude am Lesen wünscht Ihnen
Christian Stelzer
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EIN GROSSES DANKE
DER GOSPA
Betrachtung zur Botschaft von Dr. Ignaz Hochholzer

Liebe Kinder!
Diese Anrede ist zum 30. Jahrestag der
Erscheinungen besonders bewegend. Verdienen wir diese Anrede der Gottesmutter? Erweisen wir uns als Kinder Gottes –
demütig und liebevoll? Wissen wir die
Mutterliebe und Muttersorge zu schätzen?
Dankt für meine Anwesenheit
Die Gottesmutter ruft uns selbst zum
Dank auf. Mit ihr gemeinsam sollen wir
dem Allerhöchsten danken, dass sie mit
uns sein kann. Es ist der Wille Gottes,
dass Maria zu uns kommt, und das schon
so viele Jahre.
Schon in den Achziger Jahren spricht
die Gottesmutter wiederholt von ihrem
langen Kommen, weil sie uns lehren will,
aus Liebe zu gehorchen, aus Liebe zu beten, und nicht, weil wir durch das Tragen
des Kreuzes dazu gezwungen werden.
(Medjugorje, 29.11.1984)
Die Gottesmutter lädt uns unermüdlich ein, dass wir ihre Botschaften leben
sollen, sodass sie uns neue geben kann.
Kein guter Lehrer geht mit dem Stoff
weiter, wenn die Schüler nicht mitmachen. Die Botschaften leben, heißt, die
Sünde meiden und sich für die Heiligkeit
entscheiden.
Das Herz der Gospa ist froh
Wir dürfen uns freuen, dass die Gottesmutter anerkennt, wie das Leben ihrer
Botschaften in uns zu Liebe und Freude
führt. Und tatsächlich dürfen wir feststellen, dass die große Medjugorje-Bewegung
eine frohe ist, froh aus dem Leben eines
christlich gelebten Alltages, zu dem die
Gottesmutter aufruft: Gebet, Bibel lesen,
Umkehr, Fasten, Versöhnung, Beichte,
heilige Messe, Anbetung. In diesem Tun
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will uns die Gottesmutter zusammenführen zu frohen Gebetsgruppen und lebendigen Pfarren.
Unser Einssein mit Gott macht das
Herz der Gospa froh und ist Grundlage
des Friedens.
Viele sind den Botschaften
gefolgt
Es überrascht uns selbst, wie Medjugorje
weltweit bekannt ist und der Kern der
Botschaft Aufnahme gefunden hat. Auf
allen Kontinenten sind Medjugorje-Zentren, Oasen des Friedens, entstanden, ja
sogar Nachbildungen der Kirche von
Medjugorje in Afrika und Panama.
Maria wartet und sucht
alle eingeschlafenen Herzen
Entscheidend ist das wache Herz, die
Aufmerksamkeit gegenüber Gott und Mitmensch.
In Sidon im Libanon wird die sogenannte „Wartende Madonna“ als „Unsere Liebe Frau von Mantara“ verehrt. Als
Frau ist es Maria nicht gestattet, Jesus in
die nicht jüdischen Städte Sidon und Tyros zu begleiten. So wartet sie, während
Jesus dort seinen Auftrag erfüllt. Die Gottesmutter wartet auch heute, sie wartet auf
uns, dass wir ihre Botschaft vernehmen
und befolgen. Sie wartet voll Geduld und
Liebe, sie wacht über unsere eingeschlafenen Herzen und will uns wecken aus
dem Schlaf des Unglaubens.
So war es die Gottesmutter Maria und
nicht die Jünger, die rechtzeitig die peinliche Situation bei der Hochzeit zu Kana
bemerkt hat und Jesus bittet:
„Herr, sie haben keinen Wein mehr.“ (Joh
2,3). Und Jesus hat Abhilfe geschaffen.
Die Gottesmutter merkt in ihrer Aufmerksamkeit auch heute, was unserer Zeit vor

allem fehlt. Darum erscheint sie an vielen
Orten und ruft ihren Sohn um das an, was
jeweils am dringlichsten fehlt.
Wer möchte bezweifeln, dass heute der innere Friede im besonderen fehlt, der Friede im Herzen, der Friede in den Familien
und Gemeinschaften.
So ruft uns die Gottesmutter zum Frieden: Schließt Frieden mit Gott, so findet
ihr Frieden untereinander und Frieden in
euren Herzen!
Diese Einladung ergeht an alle. Eine
Mutter kann niemanden ausschließen, gerade die Fernsten und Ärmsten sind dem
Mutterherz am nächsten. Maria will uns
alle zu ihrem Sohn Jesus führen, damit
wir leben in Fülle. Jesus will nicht, dass
wir schlafen, dass unser Herz abgestumpft
ist. Nein, die Liebe Gottes lässt uns eilen,
die Liebe lässt uns fliegen, wie Augustinus sagt. Die Liebe Christi drängt uns (2
Kor 5,14) - weil er so Großes für uns getan
hat, müssen auch wir aufbrechen, können
die Hände nicht im Schoß liegen lassen,
sondern müssen sie erheben zu Gebet und
Arbeit. Wir dürfen keinen Einsatz scheuen, dass alle zur Ewigkeit finden. Das ist
unser großer Auftrag von Gott, bei dem
Maria uns helfen will.
Nähert euch noch mehr
meinem Unbefleckten Herzen
Die Gottesmutter ist überall ein und dieselbe, von Jerusalem und Betlehem über
Nazareth bis Ephesus. Und an all den vielen Wallfahrtsorten und Erscheinungsstätten will sie nur eines: Uns zu ihrem Sohn
Jesus führen.
Dazu dient auch die Annäherung an
ihr Unbeflecktes Herz, von dem sie schon
in Fatima am 3. Juli 1917 gesprochen hat:
„Ich werde darum bitten, dass Russland
meinem Unbefleckten Herzen geweiht

BOTSCHAFT DER KÖNIGIN DES FRIEDENS | 25 Juni 2011
Liebe Kinder!
Dankt mit mir dem Allerhöchsten
für meine Anwesenheit mit euch.
Mein Herz ist froh, die Liebe und
die Freude im Leben meiner
Botschaften zu sehen. Gefolgt sind
viele von euch, aber ich warte
und suche alle eingeschlafenen
Herzen, damit sie aus dem Schlaf
des Unglaubens erwachen. Meine
lieben Kinder, nähert euch noch
mehr meinem Unbefleckten Herzen,
damit ich euch alle zur Ewigkeit
führen kann.
Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!

werden soll und dass an den ersten Samstagen die Sühnekommunion gehalten werden soll.“
Am 10.Dezember 1925 erscheint dann
die Gottesmutter Sr. Lucia in Pontevedra
mit dem Jesusknaben, der auf das von
Dornen umgebene Herz zeigt und spricht:
„Hab Mitleid mit dem Herzen deiner Heiligsten Mutter, das bedeckt ist von den
Dornen, die die undankbaren Menschen
jeden Moment in dasselbe hineindrücken,
und es gibt niemanden, der Sühne tut, um
sie herauszuziehen.“
Die Botschaften leben, heißt, die
Sünde meiden und sich für die
Heiligkeit entscheiden.
Hören wir auf Jesus und befolgen wir seinen Aufruf. Erweisen wir uns nicht länger
als undankbar, sondern danken wir der
Gottesmutter, wie sie uns bei jeder Botschaft dankt. Sollten nicht viel mehr wir
ihr danken, die sich so sehr für uns einsetzt, sodass sogar Jesus selbst uns in Pontevedra undankbar nennt.
Die Gottesmutter ruft uns neu in ihre
Nähe, dass wir ihr heute China weihen,
die Arabischen Länder, so viele Kriegsgebiete in Afrika, unbeachtet von aller
Welt. Maria leidet mit allen in Angst und
Not. Begeben wir uns in ihre Nähe: Nur
in ihrem Unbefleckten Herzen finden wir

rechten Schutz in der Welt von heute, dass
wir immer die Güte ihres mütterlichen
Herzens schauen können und dass wir uns
durch die Flamme ihres Herzens bekehren.

Telefonnummer Botschaften
07 200 200 200
Besuchen Sie uns auf
unserer Homepage unter
www.oasedesfriedens.at

Unsere Liebe Frau der Wache
Wenige Kilometer im Hinterland von Saida im
Libanon erhebt sich nach der Überquerung des
Flusses Barghout ein Heiligtum, genannt Saydet
el Mantara oder Unsere Liebe Frau der Wache
(Arabisch: matara = warten). Man weiß aus dem
Evangelium, dass Maria ihrem Sohn auf seinen
Wanderungen zwischen Qana, Tyrus, Sarafand und
Sidon (Saida) folgte. Pietät und volkstümliche
christliche Tradition verlangten, dass Maria nicht
in die heidnischen Städte durfte. Auf diesem das
Gebiet beherrschenden Hügel, das nahe Sidon im
Blick, erwartete sie in einer Grotte die Rückkehr ihres
Sohnes von seinen apostolischen Wanderungen.
Die Grotte der Saydet el Mantara wurde durch
frühe Christen in ein Heiligtum umgewandelt. 1720
entdeckte dort ein Schäfer eine Ikone der Jungfrau
Maria. Jedes Jahr wird im September anlässlich
des Geburtstagsfestes der Jungfrau Maria eine
große Wallfahrt veranstaltet. Heute steht hier ein
kleiner Turm mit einer Statue der Jungfrau Maria
und dem Jesuskind.
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30. Jahrestag der Erscheinungen

Medjugorje ist das größte religiöse Phänomen über die Jahrtausendwende
hinaus. Zehntausende Priester tanken hier Kraft für ihren schweren Dienst,
zahlreiche Bischöfe mischen sich - oft inkognito, weil die Erscheinungen
kirchlich noch untersucht werden und ihre Übernatürlichkeit nicht anerkannt ist - unter die Gläubigen. Längst ist Medjugorje auch zum Beichtstuhl der Welt geworden. An manchen Tagen haben fast hundert Priester
rund um die Dorfkirche ihre Plastikstühle aufgestellt und sprechen in dutzenden Sprachen die befreienden Worte: „Deine Sünden sind dir vergeben!“ So steinig die Landschaft sein mag, so laut das Stimmengewirr unter
den Pilgern, das Durcheinander der Sprachen Kroatisch, Deutsch, Italienisch, Englisch, Holländisch, Polnisch oder Arabisch, so zart ist die Stimme
der Muttergottes, die all diese Menschen angezogen hat.
Bernhard Müller, Vatican Magazin

Medjugorje würde ich als NiagaraWasserfälle der Gnade Gottes beschreiben, die jeden Tag vom Himmel auf die Erde fließen.
P. Danko Perutina, Kaplan in Medjugorje,
in „medjugorje aktuell“
6 | OASE des Friedens | JULI 2011

der Gottesmutter in Medjugorje

Der Himmel hat Medjugorje schon
anerkannt. Ich erlebe sehr viele
Früchte des Wallfahrtsortes in der
Wiener Diözese und weit darüber
hinaus. Ich war als Pilger von diesem Gnadenort zutiefst beeindruckt
und schöpfe daraus zusätzlich Kraft
für mein Amt.
Kardinal Dr. Christoph Schönborn

30 Jahre sind ganz schnell vergangen. Und sie sind eine riesengroße
Gnade. Wir können uns überhaupt
nicht vorstellen, wie groß die Gnade ist, die uns die Muttergottes gegeben hat.
Wenn die Gospa Botschaften
gibt, dann gibt sie diese an die ganze Welt. Denn sie sagt: „Ich bin die
Mutter aller.“ Wenn sie spricht, bezieht sie das nicht nur auf Medjugorje, sondern auf die ganze Welt.
Vicka Ivankovic-Mijatovic

www.papstfoto.com | Christoph Hurnaus

Wer nach Medjugorje kommt, kann sehen, wie die Kirche in einer winterlichen Zeit von Neuem aufblühen kann.
Medjugorje ist die reifste und beste
Frucht des Konzils. Hier verwirklicht
sich die Absicht des Konzils: zurück
zum Ursprung, zum Evangelium, zu
Umkehr, Buße, zurück zu den Sakramenten, Eucharistie und Anbetung. Im
Mittelpunkt steht Jesus Christus.
P. Dr. Tomislav Pervan OFM
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30 Jahre
unter dem Mantel der Gospa
Die Gospa kommt, gibt uns ihre Botschaften, lädt uns zur Bekehrung ein,
ermutigt und warnt uns und bleibt als Mutter so lange bei ihren Kindern.
Und das alles geschieht durch Gnade, nicht nur einige Tage oder Monate,
sondern schon 30 Jahre.
Eine Einladung zur Reflexion von Mag. Marija Stelzer

E

s kommt mir vor, als wäre es gestern
gewesen, als durch die Pfarre Medjugorje und die nahegelegenen Dörfer die
Nachricht erklang, dass die Gospa einigen Kindern auf dem Podbrdo in Bijakovici erscheint. Diese Nachricht löste
ganz unterschiedliche Reaktionen bei den
Menschen aus - die einen empfingen sie
ganz offen und freuten sich darüber, die
anderen waren reserviert bis skeptischen,
uninteressiert oder ängstlich.
Aber wir alle, unabhängig davon, was jeder dachte, waren gleich betroffen und von
Fragen überflutet, was da in Wirklichkeit
geschieht und was die Hintergründe sind;
und wie ernst uns das war, wie lange das
dauern würde, was sich in der näheren Zukunft dadurch ereignen und was daraus erwachsen würde. Im Sommer 1981 schien
uns, als ob die Zeit für alles andere stehen
geblieben wäre. Die Geschehnisse mit der
Gospa rückten ganz in den Mittelpunkt.
Die Frage, ob vielleicht schon die letzten
Zeiten in der näheren Zukunft anbrechen
würden, ob die Zeit der Ernte für die Welt
vor uns steht, erfüllte die Herzen und
Gedanken von uns allen. Die Menschen
begannen, sich rasch zu ändern, freilich
manche auch mit einer Portion Angst. Die
Pfarrangehörigen versöhnten sich untereinander und begannen ihren Rückweg
zum sakramentalen Leben und zum Familiengebet, und fingen allmählich auch an,
Pilger von anderen Orten und Ländern in
ihren Familien gratis aufzunehmen. Und
während wir alle darüber nachdachten,
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mehr oder weniger geistvoll, und Medjugorje mit anderen, uns bekannten Erscheinungsorten verglichen, berechneten wir
die Zeiten, wie lange die Gospa noch unter
uns bleiben würde. Doch sie kam einfach
und mütterlich, Tag für Tag. Und auf die
Frage des Sehers Ivan, wie lange sie noch
unter uns sein wird, antwortete sie sinngemäß mit der Gegenfrage, ob sie uns schon
lästig geworden sei. Aus dieser Antwort
konnten man erahnen, das der Plan Gottes
für Medjugorje anders ist als für die anderen, bekannten Erscheinungsorte.
Gott hat offensichtlich durch seine Auserwählten aus unserer Pfarre einen ganz bestimmten Plan vor. Mehrere Male erinnerte
uns die Gospa in ihren Botschaften, wie
wir als Pfarre, und jeder einzelne von uns,
sehr wichtig für diesen Plan sind. Einmal,
ganz am Anfang, erinnerte sie uns daran,
die älteren Menschen aus der Pfarre zum
Gebet aufzurufen, und sie erinnerte uns,
dass diese ein Segen für uns sind. Uns
Jugendliche rief sie auf, ein Zeugnis des
Glaubens abzulegen, vor allem vor jenen,
die zu uns nach Medjugorje kommen. Sie
wollte zuerst uns, als Pfarre, zum Gebet
und Fasten, zur Bekehrung und Versöhnung, zum sakramentalen Leben ermutigen. Besonders hat sie uns zum freudigen
Mitfeiern der hl. Messe eingeladen, und
das nicht nur am Sonntag. Als Pfarre lud
sie uns zur Eucharistischen Anbetung
und zur Verehrung des Kreuzes ein, zur
Lesung der hl. Schrift, zum täglichen Rosenkranzgebet, persönlich und als Fami-

lie. Denn vieles von dem war vergessen
worden oder uns überhaupt unbekannt.
Mit einem Wort: Die Gospa bemühte
sich, unsere Herzen für Gott und für den
Himmel zu öffnen. Sie wies uns auf eine
höhere Wirklichkeit, auf eine frohe Nachfolge ihres Sohnes hin, besonders dann,
wenn Prüfungen wie Krankheit und seelisches oder körperliches Leid kommen,
und wenn der Tod naht. Einmal sagte sie
uns, sie möchte, dass in unseren Familien
die Heiligkeit geboren werde, und dass
wir, einer dem anderen, in unseren Familien uns gegenseitig zur Hilfe in unserer
gemeinsamen Anstrengung für die Heiligkeit werden. In diesem Ruf zur Heiligkeit
zeigt uns die Muttergottes ihre Entschlossenheit in dem, was sie mit uns vor hat,
und gleichzeitig verrät sie uns, warum sie
so lange unter uns bleibt. Sie möchte uns
heiligen - das ist der Kern und der Grund
ihres Kommens zu uns. Sie möchte die
Heiligkeit nicht nur für gottgeweihte Personen in der Kirche, sondern sie wünscht
die Heiligkeit aller Getauften - gerade das
also, wozu uns die Kirche im 2. Vatikanischen Konzil einlädt, und was sich die
Kirche selbst als Aufgabe gab: die Heiligkeit für alle zu betonen.
Das war für uns alle eine besondere Botschaft, durch die wir erkannten, dass wir
auch als Laien zur Heiligkeit berufen
sind. Denn so weit mir bekannt ist, hat
niemand vorher zu uns in dieser Weise
über die Heiligkeit gesprochen. Es schien

und Heiligkeit zu gehen. Manchmal, während ich so die Botschaften lese, erlebe ich
sie, als ob ich durch einen wunderschönen
Blumengarten spazieren würde, in dem
Blumen mit verschiedenen Farben und
Düften mein Leben bereichern, fröhlicher
und dankbarer machen. Ich bin so dankbar
für jeden Moment, den ich in der Gesellschaft dieser Botschaften verbracht habe,
gerade in Zeiten, in denen ich besondere Erleuchtung und Hilfe in schwierigen
Lebenssituationen brauchte. Nach der Hl.
Schrift sind diese Botschaften meine allerliebste spirituelle Lektüre, denn sie helfen mir wie kaum andere geistliche Anweisungen, mich für Gott zu öffnen, und
sie inspirieren mich zu einem konkreten
christlichen Leben. Während ich sie zu leben versuche, denke ich manchmal, dass
es bedauerlich ist, wenn Theologen sich
in progressive oder konservative aufteilen, und auf diese Art dem gläubigen Volk
Schaden zufügen, wenn sie es durch ihre
Diskussionen und ihre vermeintlich intelligenten Behauptungen desorientieren.

uns, als wären uns mit diesem Aufruf der
Gospa die Schuppen von den Augen gefallen. Sie hat uns damit unsere Würde der
Kindschaft Gottes auf neue Weise nahe
gebracht. Und sie wollte, dass wir als Kinder Gottes das erfüllen, was wir durch die
Taufe mitbekommen haben: unsere gelebte Sohnschaft Gottes. Und das, denke
ich, ist auch notwendig für ein erfülltes
Zusammenleben auf dieser Erde.
Die Menschen haben sich so weit von
Gott entfernt und dienen verschiedenen
Gottheiten. So zeigt uns die Gospa, dass
es notwendig ist, einen anderen Pol mit
heiligmäßigen Menschen zu aktivieren.
Es sind heilige Familien und heiligmäßige
religiöse Ordensgemeinschaften heute
notwendig. In diesen Botschaften, die an
jedem 25. des Monats von der Muttergottes zu uns kommen, und die Millionen
Menschen als einen Ruf des Himmels und
eine Einladung zur Heiligkeit angenommen haben -, in diesen 30 Jahren erneuert die Gospa unsere Kirche und unsere
Welt. Medjugorje ist sozusagen wie ein
Losungswort für das Übernatürliche und

das Heilige geworden, für das ernsthafte
Verständnis des Glaubens, nicht nur in
der Katholischen Kirche, sondern auch
für Menschen anderer Konfessionen und
Religionen und für unzählige Menschen
guten Willens, die auf ihre Art glauben,
dass diese Welt nicht aus sich selbst bestehen kann, sondern auf jede Hilfe und
Anregung von Gott angewiesen ist.

Die Muttergottes zeigt uns den Weg zu
Gott durch die sogenannten „kleinen“
Menschen und sie baut die Brücken der
Liebe in gegenseitigem Respekt, sogar
auch außerhalb der christlichen Welt.
Denn in Medjugorje bezeugen nicht selten
auch Angehörige von anderen Religionen,
dass sie sich dort wohl fühlen und sich
von „etwas“ nach Medjugorje gezogen
fühlen.
Da ich schon seit mehr als 20 Jahren nicht
mehr in Medjugorje lebe, scheint mir, dass
ich die Auswirkungen der Erscheinungen
der Muttergottes und ihres Kommens un-

Medjugorje ist nicht eine Bewegung in der
Kirche, sondern die Kirche in Bewegung ist.
Dr. Ivan Dugandzic
In diesen 30 Jahren, in denen ich die Botschaften der Gospa lese und betrachte,
diese Worte, die in sich die Botschaft des
Evangeliums tragen und uns diese auf
mütterliche Weise näher bringen möchten, erkenne ich immer wieder, welcher
Trost, welche Erleuchtung und Hoffnung
in ihnen steckt. Ich persönlich nehme von
Zeit zu Zeit die Botschaften zur Hand und
betrachte dann mehrere auf einmal. Dabei
erfüllt mich immer ihre besondere mütterliche Wärme und Liebe und gibt mir Freude und Kraft, auf dem Weg der Bekehrung

ter uns von Ferne noch mehr sehen und
schätzen gelernt habe.
Wenn ich manchmal die Sehnsucht nach
meiner Heimat fühle, tröstet mich der Gedanke, dass ich auch in der Großstadt, in
der ich lebe, viele Freunde, „Kinder der
Gospa“ habe, mit denen ich meine Glaubenserfahrungen und mein Leben teilen
darf. Das finde ich ein besonders großes
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Geschenk der Gospa, die unsere Geschwisterlichkeit als Christen noch mehr
vertieft und einen dem anderen durch ihre
mütterliche Liebe, die sie für jeden von
uns zeigt, anvertraut.
Wenn dann jemand von den Freunden gerade aus Medjugorje zurückkommt oder
sich freudig auf Medjugorje vorbereitet,
erfüllt mich jedes Mal große Dankbarkeit
für dieses familiäre Gefühl der Zugehörigkeit zu Medjugorje durch die Gospa.
Der Franziskanerpater Dr. Ivan Dugandzic sagt, dass Medjugorje nicht eine Bewegung in der Kirche, sondern die Kirche
in Bewegung ist. Und das ist der weit offene Mantel unserer Himmlischen Mutter,
dessen wir uns durch die Erscheinungen
in Medjugorje wesentlich mehr bewusst
geworden sind und wofür wir Gott sehr
dankbar sind.
Jedes Mal, wenn ich nach Hause zu meiner geliebten Familie in Medjugorje und
zu meinen Freunden komme, spüre ich
besonders große Freude, wieder einmal
zur Gospa zurück zu dürfen, wieder einmal auf die Berge - den Erscheinungsberg
und Kreuzberg -gehen zu können, die
vom unentwegten Gebet, von den Tränen
und dem Schweiß so vieler Gläubiger aus
der ganzen Welt getränkt sind; wieder einmal in unserer Kirche sein zu können, in
der schon Millionen von Menschen den
Zugang zur Eucharistischen Anbetung geschenkt bekommen haben. Es ist ein einmaliges Gefühl, so eine Heimat zu haben,
in der sich jeder, der dorthin kommt, sehr
rasch zu Hause fühlt, weil er die Anwesenheit der Mutter verspürt.
Das Bild unserer Pfarre hat sich in diesen 30 Jahren sehr verändert, auch durch
das schnelle, planlose Bauen vieler neuer
Häuser. Das schmerzt manchmal. Andererseits ist das vielleicht auch ein Teil des
Kreuzes der Auserwählung, das die Bewohner von Medjugorje zu tragen haben.
Denn die Pfarre ist eingeladen, für andere
da zu sein, ein Zeugnis für den Eingriff
des Himmels abzulegen und den vielen
Pilgern zu ermöglichen, eine Zeit in dieser Oase des Friedens zu verweilen. Als
solches liebe ich noch mehr meine Heimatpfarre und bete für sie und danke mit
ihr und den Millionen Menschen, die aus
der ganzen Welt kommen, für alle Gnaden, die uns durch die Gospa geschenkt
wurden.
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Gebetstreffen mit
Ivan Dragicevic
Großes Fest in Linz anlässlich 30 Jahre
Erscheinungen der Gottesmutter in Medjugorje
Ein Bericht von Diakon Karl Schwaiger

Tausende Besucher kamen am 9. Juni
2011 zu diesem Fest in den Maria-Empfängnis-Dom zu Linz, das von der Charismatischen Erneuerungsbewegung der
Diözese organisiert wurde. Voll Freude
konnte der Sprecher Ronald Spreitzer die
vielen Anwesenden begrüßen. Begonnen wurde mit dem gemeinsamen Beten
des lichtreichen und glorreichen Rosenkranzes. Es folgte dann ein Vortrag des
Sehers Ivan Dragicevic, der eine volle
Stunde zu den interessierten Teilnehmern
des Festes sprach. Er erzählte vom Beginn
der Erscheinungen im Jahre 1981 und
den damit verbundenen Auswirkungen
auf sein ganzes Leben bis zum heutigen
Tag. Besonders wies er auf die Bedeutung
hin, der Einladung der Gospa zu Umkehr,
Gebet, Fasten zu folgen – gerade in dieser Zeit, die eine Zeit der Gnade ist. Zum
Schluss der Veranstaltung berichtete der
Seher Ivan von der Erscheinung der Gottesmutter an diesem Abend.
Viele Anwesenden nahmen auch das Angebot des Sakramentes der Versöhnung

rege in Anspruch, wofür dankenswerter
Weise 16 Beichtpriester bereit waren. Höhepunkt war die feierliche Eucharistiefeier mit Pfarrer Josef Michal, dem geistlichen Leiter der CE Oberösterreich, und
einigen Konzelebranten. Dabei vertrauten
sich alle ganz dem Schutz und der Fürsprache der Gottesmutter an. Mit viel Gefühl
wurde dieser Abend von einem jungen
Musikteam begleitet. Die Menschen, die
zu diesem schönen Fest gekommen sind,
konnten erfüllt mit Frieden und Freude,
und berührt von den Geschehnissen in
Medjugorje, ihren Heimweg antreten.
Am nächsten Tag gab es dann noch ein
Treffen des Sehers mit Diözesanbischof
Dr. Ludwig Schwarz , der sich sehr über
diese Begegnung freute.
Alle, die an diesem Medjugorje-Fest teilnahmen, würden sich freuen, wenn so ein
Treffen sich in der Mutterkirche unserer
Diözese in einem der nächsten Jahre wiederholen würde.

Wo Maria ist, dorthin kommt auch
der Heilige Geist
Die Gospa beim Fest der Jugend
in Salzburg – Bericht von Bernadette Lang

Im Rahmen des „Festes
der Jugend“ besuchte Ivan
Dragicevic am 11. Juni 2011
Salzburg und gab dort sein
Zeugnis vom Beginn der
Erscheinungen der Gospa
in Medjugorje und ihren
Botschaften.
Tausende junge Menschen waren an diesem Pfingst - Wochenende wie die Apostel im Obergemach versammelt, um mit
Maria das Kommen des Heiligen Geistes
zu erflehen.
Auch Alterzbischof Georg Eder und
der Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser waren anwesend und sichtlich gerührt
von der Atmosphäre des Lobpreises, der
die ganze Kirche erfüllte. In der bis zum
letzten Platz mit jungen Menschen vollen
Kollegienkirche erschien die Gospa sehr
freudig und froh mit dem Gruß „Gelobt
sei Jesus, meine lieben Kinder“.
Wie Ivan berichtete, streckte die Gospa zu Beginn der Erscheinung die Hände
aus und betete für die anwesenden Priester
und Bischöfe auf aramäisch. Dann fuhr
sie fort, besonders für alle Jugendlichen
mit ausgebreiteten Händen zu beten und
ihnen ihren mütterlichen Segen zuzusprechen. Auch sprach die Muttergottes in be-

Ivankas jährliche
Erscheinung der
Muttergottes
Am 25. Juni hatte die Seherin Ivanka
Ivankovic Elez ihre jährliche Erscheinung der Gottesmutter.
Bei ihrer letzten täglichen Begegnung
mit der Gospa am 7. Mai 1985 vertraute
die Muttergottes Ivanka das zehnte und
letzte Geheimnis
an. Sie sagt, dass
sie während ihres
ganzen Lebens
einmal im Jahr eine
Erscheinung haben
werde, und dies
zum Jahrestag der
Erscheinungen. So
war es auch dieses
Jahr.
Die Erscheinung dauerte acht Minuten.
Ivanka erlebte die Begegnung mit der
Gospa zu Hause, im Kreis ihrer engsten
Familie. Nach der Erscheinung sagte
Ivanka:
„Die Muttergottes hat zu mir
über das erste Geheimnis
gesprochen und am Ende sagte sie:
‚Liebe Kinder, empfangt meinen
mütterlichen Segen.“

sonderer Weise ein Gebet für Berufungen
in der Kirche. Die Botschaft, die sie den
Jugendlichen gab, lautete:
„Liebe Kinder, auch heute in meiner großen Freude, wo ich euch so zahlreich hier
sehe, möchte ich euch einladen: Freut
euch! Lobpreist im Lied, betet, liebe Kinder, betet für meine Pläne, die ich mit der
Welt verwirklichen möchte. Auf besondere
Weise lade ich euch heute ein, dass ihr betet für meine Kinder, die sich von meinem
Sohn entfernt haben. Betet. Danke euch
liebe Kinder, heute, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid.“
In den abschließenden Worten zeigte
sich Ivan sichtlich berührt: „Ich möchte
euch danken für diesen wirklich unvergesslich schönen Tag“. Die restlichen

Tage des Jugendfestivals war eine ganz
starke marianische Salbung zu spüren, die
viele von den jungen Teilnehmern sehr
unmittelbar wahrnehmen durften.
So schreibt ein Mädchen namens Isi
im Gästebuch der Loretto-Homepage:
„Meine größte Freude aber war, dass die
Mutter Gottes so besonders bei diesem
Kongress anwesend war! Sie hat wirklich
den Platz bekommen, der ihr gebührt, und
ihre wesentliche Aufgabe kam so gut zum
Ausdruck!! Was für eine Gnade, dass Sie
da war!!!“
Da, wo Maria ist, dorthin kommt auch
der Heilige Geist. Das ist die Erfahrung,
die schon die Apostel beim ersten Pfingstfest in Jerusalem machten und die an
die viertausend Jugendliche an diesem
Pfingstwochenende in Salzburg erleben
durften.
Fotos: Loretto.at		
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FEST DES MONATS
HL. CHRISTOPHORUS
MÄRTYRER 24. JULI

D

er heilige Christophorus ist einer der
volkstümlichsten und bekanntesten
Nothelfer. Geschichtlich steht nur fest,
dass er in Kleinasien, wahrscheinlich unter Kaiser Decius um 250, den Märtyrertod erlitten hat. Im Jahre 454 wurde ihm zu
Ehren eine Kirche in Chalkedon gebaut.
Das zeigt, dass er schon eine Zeit lang als
Märtyrer verehrt wurde. Die Betrachtung
seines Bildes am Morgen galt als Schutzmittel für die Bewahrung des Lebens bis
zum Abend. Darum wurde sein Bild möglichst groß beim Kircheneingang und an
den belebtesten Plätzen in Stadt und Land
an Türme und Häuser gemalt. Gerade in
unserer Zeit ist sein Patronat wieder für
die Kraftfahrer und den Verkehr volkstümlich geworden. Viele Autofahrer befestigen eine Medaille mit seinem Bild in
ihren Autos und Kraftfahrzeugen.
Berichte über die Heiligen und Märtyrer wurden, vor allem aus dem kirchlichen Altertum, auch in Legenden erzählt
und bearbeitet. Die berühmteste und oft
erweiterte Legendensammlung ist die
Legenda aurea des seligen Bischofs Jacobus a Voragine, des Erzbischofs von
Genua (+1298). In volkstümlicher Weise
behandelt die Legenda aurea die Heiligen
des Kirchenjahres. Sie ist nicht direkt kritiklos, dient aber vor allem der Erbauung
durch besonders religiös gefärbte Wunder
und Abenteuer. Die Legenda aurea wurde
stets erweitert und in alle Sprachen des
Abendlandes übersetzt. In diesem Buch
wird eben auch die Legende des heiligen
Christophorus erzählt.
Christophorus soll Kanaaniter gewesen sein, das heißt wohl, Sohn eines
verfluchten Stammes. Die Legende fügt
hinzu, dass er selbst einen verfluchten
Namen trug. Er hieß nämlich „Reprobus“,
„der Schlechte“ oder „der Verworfene“
bzw. der „Verdammte“. Man darf also an12 | OASE des Friedens | JULI 2011

nehmen, dass Reprobus einen Fluch auf
seinen Schultern fühlte.
So begann Reprobus nachzudenken,
wer wohl der mächtigste Herrscher in der
Welt sei. Er wollte ihn suchen und sich in
seinen Dienst stellen. Vielleicht suchte er
Hilfe, um sich durch die höchste Macht
auf dieser Welt von seinem Fluch zu befreien. Er wollte jedenfalls jenen darum
bitten. Christophorus hörte nun den Namen eines Königs, den man den mächtigsten Herrscher der Welt nannte. Er ging zu
ihm. Der König legte großen Wert darauf,
diesen Mann bei sich zu behalten.
Eines Tages kam ein Sänger bzw.
Gaukler zu ihm und zeigte ihm seine
Künste. Er sang auch Lieder. In einem der
Lieder war vom Teufel die Rede. Als der
Name des Teufels fiel, machte der König
ein Kreuzzeichen. Christophorus wollte
vom König wissen, was das zu bedeuten
habe. Jener wollte es jedoch nicht sagen.
Aber Christophorus erklärte ihm, dass er
ihn verlassen würde, wenn er es nicht offenbare. Da antwortete der König: „Wenn
ich den Teufel nennen höre, mache ich ein
Kreuzzeichen, um ihm die Macht zu nehmen, mir zu schaden..“ „Wie“, entgegnete
Christophorus, „du hast Furcht vor dem
Teufel? So ist er mächtiger als du! Ich Tor,
der ich glaubte, dem mächtigsten Herrn zu
dienen! Ich verlasse dich.“
Christophorus verließ den König. Er
wanderte kreuz und quer durch die Welt
und suchte den Teufel, um ihm zu dienen. Denn offensichtlich war der Teufel
der Stärkste. Als er einst durch eine Wüste wanderte, da sah er eine schreckliche
Gestalt, die auf ihn zukam. Diese Gestalt
redete ihn an: „Wen suchst du?“ „Ich
suche den ‚Herrn‘ Teufel“, antwortete
Christophorus, der damals noch Reprobus
hieß, „denn ich habe gehört, dass er im
Besitz aller Macht ist.“ „Ich bin es, den

du suchst“, erwiderte die Gestalt. So trat
Christophorus in den Dienst des Teufels
und gehorchte ihm in jeder Weise und
folgte ihm.
Als sie eines Tages zusammen wanderten, da sahen sie plötzlich ein Kreuz
vor sich. Da machte der Teufel einen Umweg. „Was bedeutet das?“, fragte Christophorus. „Warum meidest du das Kreuz?“
Der Teufel, der seinen Begleiter kannte,
verweigerte die Antwort. Erst als Christophorus ihn arg bedrängte, gestand der
Teufel, dass er das Kreuz fürchte, seit Jesus Christus daran gestorben ist. „Ach, du
hast Furcht! Du bist also nicht der Mächtigste. Leb wohl, ich werde wandern, bis
ich Jesus Christus finde.“ Und Christophorus wandte sich vom Teufel ab.
Christophorus traf einen Wanderer. Er
fragte diesen, wo Jesus Christus zu finden sei. „Suche den Einsiedler auf, der
dort hinten in der Wüste lebt.“ „Was muss
ich tun, um Jesus Christus zu sehen?“,
fragte Christophorus den Einsiedler. „Du
musst fasten“, entgegnete der Einsiedler. „Fasten, das kann ich nicht, gib mir
einen anderen Rat!“ Der Wüstenvater

Liebe Freunde
der Gemeinschaft Cenacolo,
danke für
eure Unterstützung.

www.cenacolo.at

zählte ihm andere fromme Übungen auf.
„Unmöglich“, sagte Christophorus, „zu
all diesen Dingen bin ich unfähig.“ Weiter sprach der Einsiedler: „Siehst du den
gefährlichen Fluss da unten? Die Leute,
die ihn überqueren müssen, verlieren oft
ihr Leben dabei. Lass dich an seinem Ufer
nieder. Dein ungeheurer Wuchs und deine
gewaltige Kraft werden es dir leicht ermöglichen, die Reisenden von einem Ufer
zum anderen zu bringen bzw. zu tragen.
Sei der Diener für alle, dann wirst du den
König der Könige, Jesus Christus, sehen.“
„Ja“, sagte Christophorus, „das kann ich
tun. Und das will ich tun.“
Unter den Reisenden war auch Jesus
Christus zu finden, wie die Legende weiter erzählt.
So geschah es, dass Christophorus
nach langen Jahren, in denen er vielen
gedient hatte, eines Tages das Jesuskind
über den Fluss tragen durfte. Diese allgemein bekannte Legende schließt damit,
dass Christophorus, zutiefst erschöpft, das
Kind am anderen Ufer niedersetzte und zu
ihm sagte: „Fast glaubte ich, sterben zu
müssen. Es war, als wenn ich die ganze
Welt auf den Schultern getragen hätte. Ich
hätte es nicht mehr länger ausgehalten.“
„Christophorus“, antwortete das Kind:
„Du hast mehr getragen als die Welt, du
hast den Schöpfer der Welt getragen. Ich
bin Jesus Christus.“ Und seit diesem Zeitpunkt wurde Reprobus nur noch Christophorus genannt: Christusträger!
Zum Schluss sagte Jesus noch zu ihm:
„Wenn du wieder in deiner Hütte bist,
stecke deinen Stab in die Erde. Er wird
morgen früh blühen und Frucht bringen,
damit du weißt, dass ich die Wahrheit gesagt habe.“
Es ist eine schöne Legende, die zeigt,
wie wichtig es ist, dass wir dem höchsten
Herrn dienen: Jesus Christus, dem Sohne
Gottes und unserem Erlöser.

Kontakt: Gemeinschaft Cenacolo,
Kleinfrauenhaid 18, 7023 Zemendorf
Tel+Fax: +43 2626 5963
e-mail: gemeinschaft@cenacolo.at
HILFE FÜR JUNGE MENSCHEN
IN KRISEN – besonders bei Problemen
mit Drogen und Alkohol.
Wir freuen uns,
wenn Sie uns kontaktieren.
Jeden Samstag finden in der Zeit von
09.00 –11.00 Uhr Vorgespräche statt:
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

Mit nur 10 Euro

ermöglicht Mary's Meals einem Kind
Mahlzeiten und Schulbesuch für ein Jahr !
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Christophorus ist inzwischen der Patron
der Autofahrer geworden. Wie schon gesagt, haben viele eine Christophorusplakette in ihrem Fahrzeug. Sie vertrauen auf
die Fürbitte dieses heiligen Nothelfers. Er
ist auch Helfer gegen einen plötzlichen
Tod.
Heiliger Christophorus, bitte für uns und
alle Autofahrer, damit sie nach jeder Fahrt
sicher wieder nach Hause kommen und
vor jedem Unfall geschützt sein mögen!
Dr. Johannes Gamperl

Heute sterben mehr Menschen
an den Folgen von Hunger, als an
Infektionskrankheiten wie HIV, Malaria
oder Tuberkulose zusammen. Hunger
ist somit die häufigste Todesursache.
Kinder sind besonders betroffen.
Jährlich sterben 9 Millionen Menschen,
hauptsächlich Kinder, an Hunger.
Das entspricht einem
Todesfall alle 4 Sekunden.
Mary‘s Meals ist davon überzeugt,
dass kein Mensch auf dieser Erde
zu hungern braucht und dass es
möglich ist, gemeinsam dieses Ziel,
mit Gottes Hilfe, zu erreichen!

Info: 0680 3307755

www.marysmeals.at

Dienstag, 8 –11 Uhr

Raiffeisenbank Klosterneuburg
BLZ 32367 . Kto. 47779
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SPIRITUALITÄT

Gebet und Versöhnung

Gebet in der Stille
Mitten im Lärm und in der Unrast des Lebens ist innere und äußere Stille oft nur
schwer zu erreichen. Das gilt für alle
Menschen.
Als junger Mönch war ich auf der Suche nach Gott und nach der Erfahrung
Gottes in meinem Leben. Ich wollte von
meinen Brüdern lernen, wie ich das Gebet
der Stille oder der Meditation üben
könnte.
Also fragte ich einen von ihnen, den
ich wegen seiner liebevollen Menschlichkeit und seines Glaubens schätzte, was ich
denn tun müsse, um ein wirklich meditatives Gebet sprechen zu können. Er antwortete mir: „Such dir einen Platz, setz
dich hin und „gib a Ruh“ – das Übrige
macht der liebe Gott.“
So einfach diese Anweisung zu sein
scheint, so schwierig ist es, sie in die Tat
umzusetzen und ins Leben hineinzubringen. Denn es ist nicht leicht, einen stillen
Platz zu finden. Wir sind dauernd unterwegs, laufen äußerlich und innerlich aufgeregt umher und finden keinen Ort, wo
wirklich Ruhe ist. So ein Platz ist für jeden wichtig.
Es geht aber nicht nur darum, Stille zu
finden, sondern auch, sich selbst und anderen Menschen Ruhe zu geben, sich aus
dem Getriebe des Alltags herauszunehmen und einfach da zu sein.
Der schwierigste Schritt aber ist zu vertrauen, dass das Wesentliche beim Gebet
Gott tut. Er schenkt Gnade und das Leben.
Du selbst kannst dich als Mensch nur für
Gott disponieren, kannst einen Platz suchen, dich hinsetzen und „Ruhe geben“.
Aber das Wesentliche macht Gott.
Aus Auch schwarze Schafe können beten,
J. Pausch, G. Böhm, Verlag Kösel.
Das Sakrament der Versöhnung
ist ein Sakrament der Heilung
Die Kirche spricht von den Wunden der
Sünde im Menschen und stellt das Sakrament der Versöhnung als Sakrament der
Heilung dar. Die Sünde ist eine Verletzung
Gottes, aber gleichzeitig verwundet sie
nicht nur den Sünder, sondern auch seinen
Nächsten - und letztlich die ganze Kirche.
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Eltern sündigen, wenn sie ihre Kinder vernachlässigen, aber damit verwunden sie
auch ihre Kinder. Kinder sündigen durch
das Verlassen der Eltern, indem sie ihnen
keine Dankbarkeit erweisen, aber damit
verwunden sie auch ihre Eltern, nämlich
durch ihre Lieblosigkeit. Die Sünde selbst
wird von Gott vergeben, die Wunden der
Sünde aber von Gott geheilt.
Die Wunde der Sünde ist eine innere
Wunde. Der Mensch fühlt sich verletzt in
seinem Selbstwert, seinem Selbstbild, seiner Beziehungs- und Erinnerungsfähigkeit. Wie können diese verschiedenen
Wunden geheilt werden? - Innere Heilung
ist die Erfahrung der heilenden Liebe
Gottes; der Mensch wird sich bewusst,
dass er liebenswürdig ist (Heilung des
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Selbstbildes), dass er lieben und vergeben
kann (Heilung der Beziehungen), dass er
Vergangenes dankbar annehmen kann
(Heilung der Erinnerung).
Wie kann diese Heilung geschehen?
Die Beichtväter vermitteln nicht nur
Gottes Versöhnung, sondern auch seinen
Frieden. Die Versöhnung dient der Befreiung von der Sünde, der Friede der inneren
Heilung. Im Lossprechungsgebet übt der
Priester beide Dienste zugleich aus, wenn
er sagt: „Durch den Dienst der Kirche gewähre Gott dir Vergebung und Frieden.“
Aus Die heilende Kraft der Sakramente
und des Gebetes - Jim McManus,
Otto Müller Verlag.

Madrid 2011
16.8. - 21.8.2011
Infos:
www.weltjugendtag.at

VERANSTALTUNGEN
OASE des Friedens
1120 Wien, Zeleborgasse 22
Im Juli entfallen die hl. Messen
an den Dienstagen in der Oase.
Ab 2. August wieder jeden Dienstag:
18.00 Uhr Rosenkranz,
18.30 Uhr hl. Messe, anschließend
bis 21.00 Uhr Eucharistische Anbetung
Herz-Jesu-Freitag: 05.08.2011
18.00 Uhr Rosenkranz, Beichtgelegenheit, 18.30 Uhr hl. Messe, anschließend
Eucharistische Anbetung bis 21.00 Uhr
Geistl. Leitung: Dr. Ignaz Hochholzer
Samstagnachtgebet: 06.08.2011
20.00 Uhr - 24.00 Uhr gestaltetes Nachtgebet in den Anliegen der Gottesmutter
Geistl. Leitung: P. Reinhard Kofler CM
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
07.07.2011: P. Fritz Vystrcil, Nachprimiz
14.07.2011: Pfarrer Josef Vonwald
21.07.2011: P. Franz Geiblinger CSsR
28.07.2011: P. Andreas Trompedeller SSS
04.08.2011: P. Bernhard Prem OCist
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
04.08.2011: Pfr. MMag. Andreas Hornig
01.09.2011: Diözesanbischof
Dr. Alois Schwarz
Jeden Dienstag: 18.00 - 20.00 Uhr
Segnungs- und Heilungsgebet
Friedensgebet in Mariasdorf, Bgld.
31.07.2011
Pfarrkirche: 17.00 Uhr Rosenkranz,
18.00 Uhr hl. Messe. Beichtgelegenheit.

MEDJUGORJE - FAHRTEN
WIEN
13.08. - 17.08.2011, 23.10. - 28.10.2011
29.12.2011 - 30.01.2012
e-mail: info@hammerbus.at
www.hammerbus.at
Heinz Lebiedzki: T. 0699 113 88 195
e-mail: heinz_medj@gmx.at
Johanna Wieder: T. 02610 42 57 4
fragollo reisen
31.07. - 06.08.2011, 13.08. - 17.08.2011
22.08. - 26.08.2011, 07.09. - 11.09.2011
04.10. - 09.10.2011, 22.10. - 26.10.2011
Franz Gollowitsch, Oed 60, 8311 Markt
Hartmannsdorf, T. 03114/5150, Fax DW 41
www.fragollo-reisen.at
05.10. - 09.10.2011, Medjugorje-Freunde
der Pfarre Lainz-Speising, Wien
geistl. Begleitung: P. Wolfgang Dolzer
SJ. Anmeldung: Pfarre Lainz-Speising
T. 01 804 77 08
oder Oase des Friedens, T. 01 813 49 82
29.07. - 06.08.2011, Jugendbus mit den
„Kalasantinern“; Anmeldung:
www.juengerunterwegs.at oder Sr. Luise
T. 01 897 27 29 oder 0664 621 68 75
e-mail: sr.luise@juengergem.at oder
Birgit Springsits, T. 0676 604 28 17
e-mail: b.springsits@wellcom.at
NIEDERÖSTERREICH
31.07. - 05.08.2011, mit der Pfarre
Thaya; ab Thaya- Zwettl - St. PöltenWien - Graz; Geistl. Leitung: Pfarrer
Mag. Wolfgang Auhser
Anmeldung: Alois und Elfriede Habison
T. 0664-4248829 oder 02842-52383
e-mail: elfihabison@hotmail.com
31.07. - 06.08.2011, 2 Tagfahrten
mit Badetag an der kroatischen Küste.
21.10. - 26.10.2011, 2 Tagfahrten
Anmeldung: Pilgerbetreuung Waldviertel
T. 02852/54921, 0664/524 9 014
www.pilgerbetreuung.at
15.10. - 20.10.2011, Zustiegsmöglichkeit: Ybbs - Krems - St. Pölten und nach
Absprache; Leitung: Theresia Pospichal
Anmeldung: Mitterbauer Reisen
Busterminalstr. 1, 3370 Ybbs
T. 07412/52362 und bei
Theresia Pospichal, T. 02758/3252

SALZBURG
05.09. - 09.09.2011, Anmeldung:
Fam Eder, 5524 Annaberg 197
T. 06463/8666, e-mail: eder.josef@sbg.at
STEIERMARK
05.10. - 10.10.2011, Tagfahrten,
Einstiegsorte: Weiz und Graz
Anmeldung: Franz Astl
Medjugorje-Pilgerdienst, 8160 Weiz
T. +43/6645208190, F. +43/31723324 15
www.medjugorje-pilgerdienst.at
e-mail: office@medjugorje-pilgerdienst.at
OBERÖSTERREICH
02.09. - 09.09.2011 Ab St. Martin im
Mühlviertel - Tagesfahrt; Geistl. Begleitung, Pater Robert, Stift Schlierbach OÖ
Anmeldung Elfriede Kohlendorfer
4020 Linz, T. 0732 346027
04.09. - 09.09.2011, 30.09. - 05.10.2011
ab St. Martin - über Linz - Graz.
Begleitung: Otto Czapka; Anmeldung:
Bus-Touristik Gruber, Schulstraße 7,
4113 St. Martin, T. 07232 3392, F. Dw 4
www.bus-touristik.at
07.10. - 11.10.2011
Anmeldung: Reisebüro Kuoni-Nemetschek, 4400 Steyr, T. 07252/53381-0
F. 07252/54475
e-mail: gabi.nemetschek@kuoni.at
24.10. - 28.10.2011, mit priesterlicher
Begleitung; Anmeldung:
Sabine Schimpfößl
Tel.: 0664/5224561 Fax: 0662/80477719
Gaisbergstraße 11, 5020 Salzburg
e-mail: sabine.schimpfoessl@gmx.at
KÄRNTEN
24.10. - 28.10.2011, Anmeldung:
Reisebüro Bacher, 9545 Radenthein
T. 04246-3072
e-mail: office@bacher-reisen.at
Info: Manfred Leinthaler (Diakon)
T. 04766-3434
e-mail: manfred.leinthaler@millstatt.at
Flug nach Medjugorje
20.8. - 26.8.2011, Wien - Dubrovnik und
retour; Bustransfer nach Medjugorje;
geistl. Begleitung: Dr. Ernst Pöschl
Anmeldung: Veronika Kotzian
7111 Parndorf, Neudorferstraße 61
T. 0664 531 71 24; www.medjugorje.at.tt
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Dankt mit mir
dem Allerhöchsten
für meine Anwesenheit
mit euch.
Botschaft der Königin des Friedens,
Medjugorje, 25.06.2011

Gebetsmeinung des
Hl. Vaters für Juli 2011
1. Dass Christus die physischen und
psychischen Leiden der AIDS-Kranken
in aller Welt lindern möge.
2. Dass die Ordensfrauen und
Ordensmänner in den Missionsgebieten
Zeugen der Freude und lebendige
Zeichen für die Liebe Christi seien.

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., Mattersburg
Mit dieser Publikation soll einer endgültigen
Entscheidung der Kirche nicht vorgegriffen werden.
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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
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