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Von Österreich nach
Medjugorje per Fahrrad
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mit Marija PavlovicLunetti und
Ivan Dragicevic
Beginn 16.00 Uhr:
Glaubenszeugnisse von
Mutter Elvira Petrozzi
und Mitgliedern der
Gemeinschschaft
Cenacolo
17.00 Uhr:
Bericht von Marija
und Ivan
18.00 Uhr:
Rosenkranz
19.00 Uhr:
hl. Messe, anschl.
Eucharistische Anbetung
bis 21.00 Uhr

Für Franz war es die erste Reise nach
Medjugorje. Reinhard war vor zwei
Jahren schon einmal am Wallfahrtsort.
Es war damals das Geschenk seiner Frau
zu seinem 50. Geburtstag.
Am Samstag, dem 8. Mai 2010,
machten sich die beiden auf den Weg,
nachdem sie in ihrer Heimatkirche den
Reisesegen erhalten hatten. Franz berichtete: „Mein großes Problem ist, dass ich
am linken Fuß eine Prothese trage,
besonders die Berge wurden da zum
großen Problem. Reinhard hat mir geholfen, er hat auf mich gewartet hat. Es
gelang mir, alle Berge zu bewältigen.
Das Wetter war nicht immer angenehm,
es gab auch Regen. Aber wir waren sehr
gut ausgerüstet und hatten uns gut vorbereitet."
Am meisten begeisterten Franz in
Medjugorje die vielen jungen Menschen,
die am Gebet teilgenommen haben. Das
sei etwas, was er zu Hause nicht erleben
könne, gestand er.
Die beiden Fahrradpilger danken
allen, die sie unterwegs aufgenommen
und ihnen auf ihrem Weg Gastfreundschaft
erwiesen haben.

vom 28. Juni bis 3. Juli 2010
in Medjugorje
Vortragende sind Franziskaner aus
Medjugorje: P. Dr. Tomislav Pervan,
P. Dr. Miljenko Šteko, P. Danko
Perutina und P. Svetozar Kraljevic.
Anmeldung: Fax: 00387 36 651 999
e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr

u

16.00 – 21.00 Uhr

Der 52 jährige Reinhard Steininger
und sein Schwager, der 62 jährige
Franz Helmreich, pilgerten im Mai
mit dem Fahrrad nach Medjugorje.

15. Internationales Seminar
für Priester

j

21. Internationales
Gebetstreffen der Jugend
vom 1. bis 6. August 2010
in Medjugorje
Bitte mitbringen: Radio mit Kopfhörern
und FM Frequenz
Bibel, Regen- bzw. Sonnenschirm
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter

Statistik für April
Im April 2010 wurden in Medjugorje
136.200 hl. Kommunionen gespendet.
2612 Priester waren in diesem Monat in
Konzelebration, das sind im Durchschnitt
87 pro Tag.

www.oasedesfriedens.at

Wir freuen uns über Rückmeldungen unter dem Link: Kontakt

NEUE E-MAIL ADRESSE: oase@oasedesfriedens.at
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Liebe Leser der OASE !
Vorwort von Dr. Christian Stelzer
Von "face to face" – von Angesicht zu
Angesicht über unseren Glauben reden,
weil wir "Unmöglich schweigen können
über das, was wir gesehen und gehört
haben (vgl. Apg 4,20), lautete die
Einladung zum großen Missionsprojekt
der Erzdiözese Wien in der Woche nach
Pfingsten, an der sich viele Pfarren und
Gemeinschaften beteiligten. Auch der
Medjugorje-Gebetskreis Maria, Königin
des Friedens, der sich seit 25 Jahren an
jedem Donnerstag Abend in der Kirche
Maria am Gestade, der ältesten Marienkirche im Zentrum von Wien, zum Gebet
trifft, ist dieser besonderen Einladung
von Kardinal Christoph Schönborn
gefolgt. Im Anschluss an den Gottesdienst
zogen die Gläubigen in einer Lichterprozession singend und betend durch die
Wiener Innenstadt, in ihrer Mitte das
Gnadenbild "Mutter von der Immerwährenden Hilfe". Immer wieder blieben
Passanten stehen und erhielten eine
Einladung zum Gebet um den Frieden.
Die meisten zeigten sich erfreut darüber.
"Dafür kann man wohl nie genug beten",
sagte ein elegant gekleideter Herr vor
einem Inlokal.
Die Tage nach Pfingsten als Zeitpunkt
für die Missionswoche hätte wohl nicht
besser gewählt werden können.
"Jesus bringt als erste Frucht der Auferstehung aus dem Grab sofort den
Heiligen Geist seinen Jüngern mit",
schreibt P. Wolfgang Dolzer SJ in einer
Pfingstbetrachtung. "Sein Hauch, der
Atem des Auferstandenen, wächst sich
im Stillen, im Warten und im Beten der
Jünger, zum gewaltigen Sturmwind aus.
Am Pfingsttag erhebt er sich unter den
Jüngern und fegt alle ihre Zweifel, Ängste
und Begriffsstützigkeit hinweg. Gleichzeitig wirbelt er sie zu Erleuchteten,
Begeisterten und Tollkühnen um. Der
kühle Hauch des Auferstandenen am
Osterabend wird am Pfingsttag von ihnen
als heißer Atem der Liebe ihres Herrn
gefühlt. Dieser Atem züngelt über ihnen
und entbrennt sie zu Hitzköpfen, die
bereit sind, Feuer auf die Erde zu werfen,
„und ich will, dass dieses Feuer brennt“,
wie Jesus gesagt hat. Was brennen soll,
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mitteln. Dies sei gerade in
einer Gesellschaft, die selbst
"in eine krisenhafte Zeit
hineingeht", umso wichtiger.
Die Gottesmutter lädt uns in
diesen Tagen ein, all das Gute,
das in uns und um uns ist, zu
leben und zu schützen und
andere anzuregen, besser und
heiliger zu leben. Ist das nicht
eine Einladung zur Mission?
Zugleich sollen wir uns in Acht
nehmen vor dem Modernismus,
der wie alle "ismen" eine
Ideologie ist und uns blind
macht, das große Geschenk
des Lebens unmittelbar dankbar anzunehmen und darauf
konkret mit ganzem Herzen zu
antworten. Deshalb sollen wir
in der Liebe zu ihrem
Unbefleckten Herzen Gott
über alles lieben und seine
Gebote leben.

was durch das Feuer zerstört werden soll,
auch das ist schon vom auferstandenen
Herrn am Osterabend genannt worden:
Er gibt der Jüngergemeinde die Vollmacht
und den Auftrag, Sünden zu vergeben,
oder die Vergebung zurückzuhalten."
Diese lebensverändernde und neumachende Erfahrung der Vergebung der
Sünden haben unzählige Menschen durch
die vergangenen zwei Jahrtausende geschenkt bekommen. Für viele von uns ist
sie durch die Erscheinungen der Gottesmutter in Medjugorje konkret geworden.
Kann man davon schweigen, auch wenn
der Begriff Mission heute wegen seiner
religionsgeschichtlichen Belastung in
Frage gestellt wird?
Denn durch die Mission sei das Evangelium in die ganze Welt gekommen,
"zum Beispiel zu uns", erinnerte Kardinal
Schönborn in einem ORF-Interview am
22. Mai 2010. Durch die gegenwärtige
Kirchenkrise solle man sich nicht davon
abhalten lassen, Werte wie Nächstenliebe,
Solidarität und Gottver-trauen zu ver-

In dieser OASE lädt uns der
Kalasantiner-Pater Peter Lier ein, die
Worte der Gottesmutter mit ihm zu
betrachten. Seit vielen Jahren begleitet P.
Lier Pilger nach Medjugorje und bezeugt,
welches Geschenk uns der Himmel an
diesem Ort bereitet.
Eine inspirierende Reflexion über das
Phänomen der Medjugorje-Pilgerfahrten
ist der Vortrag von P. Ivan Landeka, den
er beim diesjährigen Treffen der Pilgerleiter Ende Februar in Medjugorje gehalten hat und den wir in dieser OASE
wiedergeben.
Das Priesterjahr endet am 11. Juni mit
einem weltweiten Priestertreffen in Rom.
Das Zeugnis von MMag. Erich Neidhart
zeigt uns berührend die Schönheit dieser
Berufung.
Einen gesegneten Herz-Jesu Monat
und viele Freude am Lesen,
Christian Stelzer
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Liebt Gott über alles
und lebt seine Gebote
Betrachtung zur Botschaft von P. Peter Lier, COp

"Liebe Kinder!"
Eigentlich fühle ich mich sehr unwürdig,
eine Betrachtung zur Botschaft unserer
Mutter zu geben. Aber es beruhigt mich,
dass Sie auch mich mit „Kind“ anspricht:
Das schenkt mir das Vertrauen.

„Gott hat euch die Gnade gegeben,
dass ihr alles Gute, das in euch und
um euch ist, lebt und schützt“.
Alles, was Gott in uns und in Seine
Schöpfung gelegt hat, „spricht“ zu uns:
Es ist Offenbarung Gottes für den,
der zu sich sprechen lässt. Dabei ist
mir dieses wunderbare Zeugnis von
Professor Francis Collins, dem Leiter
der Forschungsgruppe, der im Jahr 2000
die vollständige Entschlüsselung des
menschlichen Genoms gelang, gegenwärtig:
„Bis zum Alter von 25 Jahren war
ich Atheist, ich hatte keinerlei religiöse
Schulung genossen. Ich war ein Wissenschaftler, der fast alles auf die Gleichungen und Gesetze der Physik reduzierte.
Aber als Arzt lernte ich Menschen kennen, die mich nach wie vor mit dem
Problem von Leben und Tod konfrontierten, und das verfestigte in mir den
Gedanken, dass mein Atheismus doch
keine so feste verwurzelte Idee war. Ich
begann Texte mit rationalen Argumenten
über den Glauben zu lesen, die ich nicht
kannte. Als Erstes kam ich zu der
Überzeugung, dass der Atheismus die
weniger annehmbare Alternative sei.
Nach und nach kam ich zu dem Schluss,
dass es einen Gott geben müsse, der alles
erschaffen hat, aber ich wusste nicht, wer
dieser Gott war“.
„Ich fand es schwierig, eine Brücke
zu Gott zu bauen. Je mehr ich über ihn
erfuhr, desto mehr schien ihn seine
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Reinheit und Heiligkeit so unnahbar zu
machen. Inmitten dieser Dunkelheit, in
der ich stecke, erschien die Person Jesu
Christi. Ein ganzes Jahr war schon vergangen, seitdem ich beschlossen hatte,
nicht an irgendeine Art von Gott zu glauben, und nun rief mich jemand zur
Rechenschaft. An einem schönen
Herbsttag radelte ich während meiner
ersten Reise westlich des Mississippi
durch die Cascade Mountains. Die
Erhabenheit und Schönheit der Schöpfung
Gottes überwältigte meinen Widerstand.
Ich wusste, dass die Suche nun vorüber
war. Am nächsten Morgen kniete ich im
taufeuchten Gras bei Sonnenaufgang
nieder und legte mich Jesus Christus in
die Hände“. (Aus seinem Buch „Die
Sprache Gottes“)

. . . aber auch Satan schläft nicht!
. . . und durch den Modernismus lenkt er
euch ab und führt euch auf seinen Weg
(Unter Modernismus verstehen wir die
Anpassung vor allem der „Schriftauslegung“ und „Dogmatik-Glaubenslehre“ an das beherrschende Weltbild).
Unser Heiliger Vater kommt bei der
großen Predigt in Mariazell (8. September
2007) darauf zu sprechen:
„Wenn wir Christen ihn daher den
einzigen für alle gültigen Heilsmittler
nennen, der alle angeht und dessen alle
letztlich bedürfen, so ist dies keine
Verachtung der anderen Religionen und
keine hochmütige Absolutsetzung
unseres eigenen Denkens, sondern es ist
das Ergriffensein von dem, der uns angerührt und uns beschenkt hat, damit wir
auch andere beschenken können. In der
Tat setzt sich unser Glaube entschieden
der Resignation entgegen, die den Menschen als der Wahrheit unfähig ansieht sie sei zu groß für ihn. Diese Resignation

der Wahrheit gegenüber ist meiner
Überzeugung nach der Kern der Krise
des Westens, Europas. Wenn es Wahrheit
für den Menschen nicht gibt, dann kann
er auch nicht letztlich Gut und Böse
unterscheiden. Und dann werden die
großen und großartigen Erkenntnisse der
Wissenschaft zweischneidig“.
Wir erleben gerade in unseren Tagen,
wie groß der Verwirrer in der Kirche sich
breit macht. Er benützt die Medien, um
sein böses Spiel zu treiben, und veranstaltet eine Hetzjagd gegen den Heiligen
Vater.
Dazu ein Kommentar vom bekannten
Psychiater Dr. Manfred Lütz:
Er sieht die Gesellschaft „vor einem
emotionalen Ausbruch, einer Art
Pubertätskrise der postmodernen Kultur.“
Nicht wenige der unbegründeten Anschuldigungen seien „irrationale, pubertäre Angriffe auf die Kirche.“ Sie würden
unternommen, weil die Kirche eine große
Institution sei, die nicht-verhandelbare
Prinzipien verteidigt. Im Letzten, so
Lütz, wolle man das Vaterbild in der
Gesellschaft zerstören. Darum lehne man
den Papst ab und beschädige mutwillig
die moralische Autorität der Priester.
Und wir fügen hinzu: Letztlich geht es
um einen Angriff auf die Kernbotschaft
Juni 2010

Liebe Kinder!
Gott hat euch die Gnade gegeben, dass ihr alles Gute,
das in euch und um euch ist, lebt und schützt, und dass
ihr andere anregt, besser und heiliger zu sein. Aber auch
Satan schläft nicht und durch den Modernismus lenkt er
euch ab und führt euch auf seinen Weg.
Deshalb, meine lieben Kinder, in Liebe zu meinem
Unbefleckten Herz, liebt Gott über alles und lebt
seine Gebote. So wird euer Leben Sinn haben und
der Friede wird auf der Erde herrschen.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!
Botschaft der Königin des Friedens vom 25. Mai 2010

des Evangeliums, das Jesus verkündet
hat: Gott ist „unser Vater“, voll Gerechtigkeit und Erbarmen“. (abgedruckt im
Rundbrief „Kirche in Not“, Mai 2010)

CD's der Gemeinschaft Figli del divino amore

.....in Liebe zu meinem
Unbefleckten Herzen liebt Gott
über alles und lebt Seine Gebote!
Das Unbefleckte Herz Mariens und das
Herz Jesu ist die „Arche“, in die wir eintreten dürfen und die uns im Sturm
bewahrt. Auf unserer Pfingstfußwallfahrt
von Wien nach Mariazell (bzw. fünf
anderen Routen) durften wir diese
unglaubliche Liebe der Mutter erfahren:
Sie hilft uns zur Umkehr, zur Beichte,
zur Ausrichtung unseres Lebens nach
Gottes Willen.
In vielen Zeugnissen kam diese Erfahrung
zum Ausdruck – wie Maria es verspricht:
„So wird unser Leben Sinn haben und
der Friede wird auf der Erde herrschen!

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

MEDJUGORJE - Statuen
handbemalt - erhältlich bei
Oase des Friedens
Zeleborgasse 22/4, A-1120 Wien
Tel. 01 / 813 49 82, e-mail: oase@psoft.at
28 cm Euro 15,41 cm Euro 21,- ohne Porto

Die Abendliturgie aus Medjugorje - täglich ab 18.00 Uhr auf www.kathtube.com
Juni 2010
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Sprecht einfach zu den Pilgern ...
Beim diesjährigen Pilgerleiter-Treffen Ende Februar in Medjugorje sprach P. Ivan Landeka
über das Phänomen der Medjugorje - Wallfahrten und die sich ergänzenden Dienste von Priestern
und Laien. P. Ivan war von 1988 bis 2000 in Medjugorje tätig, davon zehn Jahre als Pfarrer.
Wir geben den Vortrag von P. Ivan hier wieder.

Während des Krieges am Balkan waren
auch oft Soldaten als Pilger in Medjugorje
zu sehen. Vor der Abfahrt an die Front
oder nach ihrem Einsatz kamen sie zur
Königin des Friedens, um ihr das geplagte Herz auszuschütten und Ruhe zu finden für ihre überforderten Köpfe,
erschöpften Glieder und oft angeschlagene Gesundheit.
Nach Medjugorje kommen die Pilger
nicht unter dem Druck von irgendjemandem, sondern aus dem Bedürfnis der
eigenen Seele. Darin steckt wahrscheinlich auch die Antwort, warum manche
Pilger nie genug von Medjugorje bekommen und jede Gelegenheit nützen, wieder hierher zu kommen. Manche tragen
sich gleich am Beginn des Neuen Jahres
die Pilgerfahrt nach Medjugorje ein.
Warum ist das so?

Eine Spiritualität der Buße
Ein Gläubiger, der pilgert, hört nie auf,
Gott zu suchen, und der auf die Frage
Jesu: "Wollt auch ihr weggehen?" (Joh 6,
67) mit Petrus antwortet: "Wohin sollen
wir gehen?" Petrus und die anderen
Apostel hätten wohl woanders hingehen
können. So ist es auch heute: Es gibt
viele Christen, die zahlreiche Orte haben,
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wohin sie gehen. Aber unter ihnen gibt es
solche, die sagen: "Ich kann nicht vom
Herrn weggehen. Wenn ich mich von
ihm trenne, bin ich verloren."
Das Bleiben beim Herrn und das
ununterbrochene Suchen nach ihm ist
keinesfalls ein Zeichen des Unwissens,
der Ungeschicklichkeit oder Unbeweglichkeit, sondern das Gegenteil davon.
Die existentiellen Fragen verlangen früher oder später auch gültige Antworten.
Zu diesen kommt man nicht durch
Oberflächlichkeiten, die einen billigen
Preis haben. Jesus Christus und seine
Botschaft kann man nicht im Ausverkauf
bekommen. Die Nachfolge und Realisierung seiner Botschaft haben ihren
Preis. Erst der bezahlte Preis bringt
irdischen und himmlischen Lohn.
Die Frömmigkeit von Medjugorje ist
eine Spiritualität der Buße. Diese
Spiritualität wird verlangt von der
Gemeinschaft der Apostel, von der
Kirche und den Christen durch die
gesamte Geschichte. Wir sind nicht die
erste Generation der Christen, für die die
Botschaft Jesu vom Reich Gottes eine
"harte Nuss" ist. Aber ihre Herausforderung ist auch ihre Kraft. Eine zu nieder
gelegte Latte ist beim Hochsprung keine
Herausforderung. Der Aufruf in den
Botschaften der Königin des Friedens
lässt die Welt nicht gleichgültig und die
Antwort auf ihn geschieht durch seine
Aufnahme oder Ablehnung ganz deutlich. Eine Buß-Spiritualität in den Botschaften ist eine unpopuläre Maßnahme
für unsere modernistische Lebensart.
Wenn wir uns umschauen, erkennen wir
schnell, wie der moderne Mensch skeptisch diesen Maßnahmen und ihren
Auswirkungen gegenüber ist, vor allem
wenn es um den Glauben und die Werke
aus dem Glauben geht. Im Glaubensbereich, so denken manche, müsse man

alles, was uns belastet, umgehen - jeden
Verzicht, jede Anstrengung und jede
Unsicherheit; eher solle man die eigenen
Gewohnheiten beibehalten. Denn, so
meinen viele, wenn man schon glaubt,
dann soll es zumindest Spaß machen, es
soll angenehm und erfreulich sein. In
allen anderen Lebensbereichen gilt das
aber nicht, besonders wenn es um äußerlichen Erfolg und Gewinn geht, um
Aussehen, Ansehen, Popularität, Wettbewerb usw.

Die Erfahrungen von
Medjugorje-Pilgern
Immer wieder machen MedjugorjePilger folgende Erfahrungen:
1) Die Eucharistie und das Sakrament
der Versöhnung sind Grundbedürfnisse
der Glaubenden.
2) Das Gebet ist ein wirkliches Bedürfnis
und nicht Zeitvertreib oder Routine.
3) Die Bibel ist das Wort Gottes. "Dein
Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein
Licht für meine Pfade." (Ps 119, 105)
Papst Benedikt XVI. sagt, dass das Lesen
der Heiligen Schrift die Lectio divina ist.
In diesem Sinne erinnert uns auch die
Gospa an die Bibel.
4) Die Versöhnung und der Aufbau des
Friedens ist nicht eine Sache von
Ängstlichen oder eine Flucht, sondern
ein inneres Verlangen des Menschen.
5) Wenn wir das Leben in diese Richtung
leben, dann ist der innere Frieden möglich. Der innere Frieden ist nie etwas
Endgültiges oder Sicheres. Ihn sollen
wir, wenn er zerstört ist, immer wieder
erneuern. Unser innerer Frieden hilft
uns, friedfertig auf unsere Mitmenschen
und die Ereignisse um uns zu wirken.
Juni 2010

... und bürdet ihnen nicht Lasten auf,
die zu schwer sind.
Über die Grundlage
der Pilgerfahrten
Im Pilgerplan der Jugendlichen nach
Köln im Jahr 2005 konnte man lesen:
1. Eine Pilgerfahrt soll dazu beitragen,
dass wir die Pilgerfahrt als Ausdruck
der inneren Haltung erleben.
2. Die Pilgerfahrt soll uns ermöglichen,
unsere Fragen über den Glauben und
das Leben zu überlegen, damit wir mit
anderen in Kontakt und ins Gespräch
kommen.
3. Die Pilgerfahrt soll für die Jugendlichen
zu einem geistlichen Ausdruck ihres
Lebensgefühls werden.
4. Die Pilgerfahrt soll bezeugen, dass
Glauben und Engagement zusammen
gehen. Die Pilgerfahrt bietet uns eine
Möglichkeit, uns als Christen in der
Öffentlichkeit zu zeigen.

Erfahrungen
Das ist das Jahr, das in der Kirche den
Priestern gewidmet ist. Bevor ich einige
Überlegungen über uns Priester sage, die
wir in Heiligtümern, Pfarren und katholischen Einrichtungen wirken, möchte
ich ein Erlebnis erzählen, das ich 1992
hier in Medjugorje hatte:
Wir erfuhren, dass eine Pilgerin und
langjährige Pilgerbegleiterin sehr schwer
erkrankt war. Sie stammte aus der Nähe
von Köln und hatte jahrelang Pilgerfahrten
aus dem deutschen Sprachraum nach
Medjugorje organisiert. Dann verständigte man uns, dass sie im Endstadium
ihrer Krebserkrankung war und noch
einmal nach Medjugorje kommen wollte.
Bald darauf kam Else im Rettungswagen,
in Begleitung eines Arztes und einer
Krankenschwester hier an. Sie baten
mich, für sie die heilige Messe zu feiern,
damit sie so bald wie möglich zurück
nach Deutschland fahren konnten, da es
Else so schlecht ging. Ich lud sie in die
Erscheinungskapelle ein. Else wurde auf
der Liege hinein geschoben. Ich dachte,
dass ich eine stille Messe feiern sollte,
Juni 2010

dass es nicht zu lange für sie dauert.
Denn was würde geschehen, wenn sie
hier stirbt? Nachdem ich das Evangelium
gelesen hatte und mit den Fürbitten fortsetzen wollte, unterbrach mich Else: "P.
Ivan, Sie können auch die Predigt halten.
Ich erwarte es von Ihnen. So oft hörte ich
Ihnen zu, als ich gesund war. Bitte predigen Sie auch heute." So predigte ich.
Kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland
verstarb Else.
Vor und nach diesem Erlebnis war
ich mit Schwerkranken und Sterbenden
immer wieder in Kontakt. Aber dass
mich jemand in diesem Zustand um eine
Predigt bittet, war einzigartig und schockierend für mich. Ich denke nicht, dass
sie von mir in diesem Moment große
Weisheit erwartete. Sie wollte einfach
wissen, ob ich als Priester verstand, was
in ihr vorging und was sie in Kürze
erwartete.
Von uns Priestern erwartet ihr die
Glaubwürdigkeit. Andererseits erwarten
wir es auch von euch. Das ist eine
Symbiose der himmlischen und irdischen

Ordnung. Beide müssen wir darauf achten, dass wir uns im Glauben fest an
Jesus halten und dass wir nichts Wichtiges
aus dem Evangelium unterlassen und es
dem Zufall oder dem Schicksal überlassen. Wie ist das möglich? Jesus spricht
als Warnung und Vorwurf an die Pharisäer
über das Binden von schweren Lasten
(Mt 23, 1-4). Wir Priester müssen uns
ausdrücklich bemühen, euch keine Lasten
aufzuerlegen, die ihr dann nicht schleppen könnt, besonders dann, wenn wir sie
selber nicht tragen. Aber bitte gebt auch
ihr uns keine Lasten, die uns zu schwer
sind und die auch ihr nicht tragt. Ihr
Pilgerleiter, sprecht einfach zu den
Pilgern und bürdet ihnen nicht Lasten
auf, die ihnen zu schwer sind. Eure
Arbeit mit den Pilgern, unterwegs und
im Heiligtum, soll auf den zentralen
Wahrheiten unseres Glaubens beruhen,
so wie auch auf den zentralen Botschaften
der Königin des Friedens. Denn das
Zentrale verblasst oft unter vielen Details
und das Wichtige verschwindet in der
Masse von Kleinigkeiten.
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Die

YOU! M-BASE als Basis-Station
für Medien+Mission+Maria

Eine Stimme in der Welt sein
Mein Name ist Michael Cech, ich bin
Leiter des katholischen Jugendmagazins
„YOU!“ und ich möchte Ihnen ein wenig
erzählen, welchen Bezug ich zur Mutter
Gottes habe und was momentan durch
ihre Hilfe in unserem Engagement für
die Jugendlichen geschieht.
Ich kann sagen, dass ich mit dem
Gebet des Rosenkranzes sozusagen groß
geworden bin. Da meine Eltern, selbst
neu bekehrt, sehr aktiv in der Gemeinschaft der Legion Mariens waren, war
die Mutter Gottes bei uns zu Hause
etwas Selbstverständliches. Ich kann
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mich noch gut erinnern, dass wir in der
Nacht zum Schlafen immer das Skapulier
der Mutter Gottes trugen. Das gab mir
irgendwie Geborgenheit. Und dann der
tägliche Rosenkranz. Ich weiß noch, dass
ich ganz klein sehr oft nach dem ersten
oder zweiten Gesätzchen eingeschlafen
bin, aber mit der Zeit wurde der Rosenkranz mein echter Begleiter. Unser
Schulbus hatte zum Beispiel einen sehr
ungünstigen Fahrplan und die langen
Wartezeiten vergingen damals mit dem
Rosenkranz viel schneller. Ich habe also
keine große „Bekehrungs-Geschichte“
zu erzählen, kein großes „Vorher und
Nachher“. Aber ich denke mir manch-

mal, dass es gerade Maria war, die mich
da immer begleitet und an der Hand
genommen hat. Und dafür kann ich nur
dankbar sein.
So kam es, dass wir in meiner Familie
vor etwa 20 Jahren ein amerikanisches
Jugendmagazin mit dem Titel „YOU!“ in
die Hände bekamen. Mein Vater war
zufällig Grafiker, meine Schwester konnte gut schreiben, und so begannen wir in
unserem Wohnzimmer mit der deutschen
Ausgabe dieses Jugendmagazins. Wir
hatten zwar kein Geld, keine wirkliche
Ahnung von der Pop- und Jugendkultur,
aber dafür jede Menge Begeisterung,
den Glauben mit der Lebenskultur der
Jugendlichen zu verbinden. Heute ist
YOU! ein eigenständiges österreichisches
Magazin mit einer Zweigstelle in der
Schweiz, welches zweimonatlich etwa
50.000 Menschen erreicht.
Für mich selbst kam nach meinem
Maschinenbaustudium die Entscheidung,
ob ich meinen technischen Beruf ausüben soll oder voll in die Arbeit mit YOU!
einsteige. Ich hatte nach meiner
Diplomarbeit bei der Firma BMW in
Steyr die gute Möglichkeit, dort einen
Job zu bekommen. Mich hatte die
Entwicklung von Motoren dort sehr wohl
fasziniert und trotzdem schien es für
mich klar, dass ich selbst etwas anderes
tun wollte. Wir hatten mit unserem
Magazin schon lang ein gutes ZusammenJuni 2010

wirken mit den Brüdern der Sankt
Johannesgemeinschaft in Marchegg, die
uns öfter Ausbildung in Philosophie und
Theologie gegeben hatten und uns immer
wieder bei unseren Aktivitäten begleiteten und unterstützten. Als sich dann vor
zwei Jahren die Möglichkeit ergab, in
Marchegg zwei Wohnungen zu bekommen, übersiedelten ich selbst und das
YOU! Büro in diesen Ort in Nieder-

österreich an der slowakischen Grenze
und starteten gemeinsam mit den
Johannesbrüdern die YOU! M-BASE,
die „Basis-Station für Medien+Mission
+Maria“, einen Ort, wo wir jungen
Menschen die Möglichkeit bieten, sich
mit uns zusammen für die Weitergabe
des Glaubens durch die neuen Medien zu
engagieren. Von hier aus entsteht nun
regelmäßig unser Magazin, wir betreuen
eine Website für Fragen und Antworten
der Jugendlichen, hier organisieren wir
jetzt jedes Jahr ein großes katholisches
Musikfestival. Wir wollen damit eine
Stimme in der Welt sein, die Stimme des
Glaubens, die den Jugendlichen von
heute erreicht, und zwar besonders durch
die modernen Medien. Und Maria führt
uns weiter. Momentan laufen die Vorbereitungen, unser Engagement auf Film
und Radio zu erweitern. Radio Maria
beginnt ein neues Jugendradio, bei dem
unsere Volontäre mitarbeiten werden.
Und mit P. Jean-David der Sankt Johannesgemeinschaft dürfen wir einen Internet-Fernsehsender starten.
Durch eine kleine himmlische
Unterstützung durch die wunderbare
Medaille ergab sich die Möglichkeit,
unsere M-BASE mit einer neuen
Wohnung für Volontäre und ein Büro zu
erweitern. Im Sommer soll hier ein
Fernsehstudio entstehen und ab Herbst
können wir bis zu zehn Volontäre aufnehmen und neben dem Magazin nun
auch Sendungen für Film und Radio produzieren.
Auf der einen Seite ist es für mich
überwältigend zu sehen, was sich hier zu
ergeben und zu entwickeln scheint, auf
der anderen Seite ist es immer ein Gang
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über das Wasser mit der Sorge, ob sich
die nötigen finanziellen Mittel oder ob
sich die richtigen Leute und Volontäre
finden werden, die das Projekt mit Leben
füllen. Daher bitte ich Sie, die Sie einen
besonderen „Draht“ zur Mutter Gottes
haben, um das Gebet für dieses Projekt.
Ich bin mir bewusst, dass es ohne Gebet
nicht geht. Das „M“ unserer YOU!
M-BASE steht für Medien und Mission
und wir haben auch Maria hinzugefügt,
weil wir unter ihrem Schutz und ihrer
Führung arbeiten und uns einsetzen wollen.
Viele der jungen Menschen, die sich
bei uns engagieren, haben die Wichtigkeit
der Mutter Gottes und die Begeisterung
für den Glauben in Medjugorje erfahren.

Ich selbst war erst Silvester des vergangenen Jahres mit den Jugendlichen
unserer M-BASE zum ersten Mal in
Medjugorje. Und es wurde mir wieder
ganz deutlich bewusst, was alles Großes
geschehen kann, wenn man sich ganz
mit Maria verbindet.

Gerne senden wir Ihnen ein GratisAnsichts-Exemplar von unserem
YOU!Magazin zu: Tel: 02285-20 009
oder office@youmagazin.com oder
YOU!Magazin, Hauptstraße 44,
2293 Marchegg
Spendenkonto: PSK YOU-Magazin
Kto 92.132.003 PLZ 60.000

Durch Medjugorje habe ich
das Gebet entdeckt
Die wichtigste und schönste Erfahrung
meines Lebens war, dass ich durch die
Erscheinungen der Mutter Gottes in
Medjugorje mit 18 Jahren das Gebet entdeckt habe. Die Freude, die ich im Gebet
erfahren habe, hat mein ganzes Leben
neu gemacht. Und mit dem regelmäßigen
Beten kam dann eine zweite Erfahrung:
„Du bist gemeint. So sollst mein Jünger
und mein Zeuge sein. Du sollst mein
Priester sein.“
Es ist schön für mich, Priester zu
sein.Als Priester kann ich jeden Tag
leben, wozu der Herr mich eingeladen hat. Bis zur Weihe hatte ich auch Zweifel, ob
der Ruf Gottes wirklich mir gilt. Die Entscheidung zur Ehelosigkeit ist mir beim
Eintritt ins Priesterseminar nicht leicht gefallen, aber sie war ganz klar für mich im
Ruf enthalten, Priester zu werden. Dass Priestersein und Verheiratetsein sich ausschließen, ist für mich mehr als eine kirchliche Regelung. Jetzt bin ich sieben Jahre
Priester und lerne langsam, was für wunderbare Dinge der Herr durch mich tun will.
Der Herr hat mich als Priester zur Ehelosigkeit berufen, Ihn darf ich als meine große
Liebe suchen und Seine Liebe und Erlösung zu den Menschen bringen.
Für das Priesterjahr möchte ich besonders die Jugendlichen erinnern, was die
Mutter Gottes in Medjugorje der Jugendgebetsgruppe gesagt hat: die Hälfte des
Gebetes soll man für die Bischöfe und Priester beten.
Der Pfarrer von Ars, der uns Priestern als Vorbild in diesem Jahr gezeigt wird,
spricht über die Sinnhaftigkeit und Schönheit des Priesterseins: „Wenn es nicht das
Sakrament der Priesterweihe gäbe, hätten wir Gott, unseren Herrn, nicht bei uns. Wer
tat ihn dort in diesen Tabernakel? Es war der Priester. Wer hat euere Seele ins Leben
eingeführt? Der Priester. Wer gibt ihr Nahrung, damit sie Kraft für ihre Pilgerschaft hat?
Der Priester. Wer wird sie vorbereiten, vor Gott zu erscheinen, in dem er sie zum letzten
Male im Blute Christi reinigt? Der Priester, immer der Priester. Ihr könnt euch an keine
einzige wahre Hilfe Gottes erinnern, ohne dabei dem Bild des Priesters zu begegnen.“
Jeder Jugendliche fragt nach dem Sinn seines Lebens. Ich kann mir für mein
Leben nichts Sinnvolleres und Schöneres vorstellen als Priester zu sein.
MMag. Erich Neidhart
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Die Seher haben die Familie gewählt
Vorurteile gegen Medjugorje - Teil 4
Die Wahl der persönlichen Lebensgestaltung ist wesentlicher Bestandteil der menschlichen Freiheit.
Bei den Sehern von Medjugorje ist die Entscheidung zu Ehe und Familie für manche Kritiker der Ereignisse
ein weiterer Beweis dafür, dass die Erscheinungen nicht echt sind.
Eine Analyse von Dr. Christian Stelzer

In seiner berühmt gewordenen Rede in
Dublin vom 17. Februar 2004 analysiert
Bischof Peric aus Mostar die Entscheidung
von Marija Pavlovic, sich doch keinem
Orden anzuschließen, wie folgt:
„Im Zusammenhang mit dem Kloster hat
Marija (Pavlovic) 2001 auf die Frage
eines italienischen Journalisten: Warum
ist niemand von euch Priester oder Ordensschwester geworden? ihre Entscheidung so beschrieben: Jahrelang habe ich
gedacht, dass ich Ordensschwester
werde. Eine Zeit lang habe ich ein Kloster
besucht, mein Wunsch war sehr groß.
Schwester Oberin hat mir aber gesagt:
„Marija, wenn du kommen möchtest, bist
du willkommen; wenn aber der Bischof
entscheidet, dass du über Medjugorje
nicht reden darfst, musst du gehorsam
sein.“ In dem Moment habe ich überlegt,
dass meine Berufung vielleicht darin
besteht, dass ich bezeuge, was ich gesehen und gespürt habe, und dass ich den
Weg der Heiligkeit auch außerhalb des
Klosters suchen könnte.
Marija wird also mit dem Anspruch des
Ordenslebens konfrontiert, dass sie dem
Bischof nicht gehorchen kann, wenn er
entscheiden würde, dass sie die "Erscheinungen", die von der Kirche bisher
nicht glaubwürdig anerkannt sind, nicht
weitergeben darf. Deswegen entschließt
sie sich, den Weg der Heiligkeit "außerhalb des Klosters" zu suchen.", so
Bischof Peric.
Marija hat, wie viele andere Gläubige
der Diözese Mostar, durch viele Jahre
erlebt, wie Franziskanerpatres vom
Bischof ohne nachvollziehbaren Grund
in der Ausübung ihrer priesterlichen
Dienste beschnitten wurden (die leidvollen Erfahrungen von P. Ivan Prusina
und Ivica Vego, P. Jozo Zovko und P.
Slavko Barbaric sind hinlänglich be-
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kannt), wie die Geschehnisse von Medjugorje, ohne dass die Seher als erste
Zeugen der Ereignisse befragt worden
waren, vom bischöflichen Ordinariat in
Mostar voreilig und gegen vatikanische
Empfehlungen verurteilt wurden; wie
der Bischof selbst bei öffentlichen Auftritten in Medjugorje, wie zum Beispiel
den Firmspendungen, die Gläubigen
öffentlich kritisierte und wörtlich als
Judasse und Verräter bezeichnete.
Marija ahnte wohl zu genau, dass sie
im Fall eines Klostereintrittes von Oberen
die Weisung erhalten hätte, niemals
mehr über die Erscheinungen und die
Botschaften der Gottesmutter zu sprechen.
Dass die Seher einen deutlichen Wunsch
nach einer geistlichen Berufung in sich
verspürt hatten, bezeugen die frühen
Interviews, die Prof. Rene Laurentin im
Jahr 1984 mit ihnen führte. Unter anderem fragte er die Seher, ob sie lieber ins
Kloster gehen oder heiraten möchten.
Marija Pavlovic, Jakov Colo, Vicka
Ivankovic und Ivan Dragicevic antworteten: „Ins Kloster gehen.“
Ivanka Ivankovic sagte: „Heiraten.

Ich weiß nicht, was ich in ein paar Jahren
beschließen werde.“ Und Mirjana
Dragicevic gab zur Antwort: „Ich weiß
nicht.“ (Das Geschehen von Medjugorje,
R. Laurentin, L. Rupcic, Styria, 1985,
Seite 83)
Drei Jahre nach Beginn der Erscheinungen war es also für vier der sechs
Seher klar, dass sie einen geistlichen
Beruf ergreifen wollten. Ivan Dragicevic
besuchte auch eine Zeit lang das
Priesterseminar in Visiko. Waren es die
intellektuellen Herausforderungen oder
die Art und Weise, wie man ihn behandelt hat - Tatsache ist, dass er es wieder
verließ.
Die Gründe, warum diese Berufungen
sich nicht entfaltet haben, liegen bei den
Sehern selbst. In aller Freiheit haben sie
in Anbetracht der Umstände die Für und
Wider abgewogen, sich für das Sakrament der Ehe entschieden und Familien
gegründet.
Wenn geistliche Berufungen nicht ausreifen, müssen sich auch jene fragen, die
sie verlangen, ihren Mangel beklagen
oder sie für Visionäre verpflichtend vorschreiben wollen. Denn wenn eine geistJuni 2010

liche Berufung als besondere Gabe
geschenkt wird - ist dann nicht gerade
die christliche Gemeinde aufgerufen, ihr
ein fruchtbares Erdreich zu sein, in dem
der Same der Berufung Wurzeln fassen
und wachsen kann?
Heute erleben wir, wie die Familien
in der Krise stecken und wie Ehen in
europäische Großstädten zu mehr als 50
Prozent scheitern und geschieden werden.
Wir wissen aber auch, dass das Fundament der Heiligkeit vor allem in der
Familie gelegt wird. Und insofern könnte
die Entscheidung der Seher auch ein
Zeichen für uns alle oder zumindest ein
Anlass sein, über die Herausforderung
der christlichen Ehe und Familie in
unserer Zeit nachzudenken.

KIRCHE UND WELT
Sexuelle Gewalt und Pädophilie zeigen uns, dass
Sexualität nicht schrankenlos gelebt werden kann
In einem Interview mit der "Tagespost" spricht der Wiener Psychiater
Raphael Bonelli über pädophile Irrwege, ganz normale Versuchungen
und die Möglichkeit, in der Wahrheit zu leben.
Kann man der derzeitigen Situation der Kirche auch etwas Gutes abgewinnen?
Ja, vielleicht: Zum einen setzt das innerkirchlich einen Reinigungsprozess in Gang.
Das Opfer merkt, dass die Kirche die Taten des Täters nicht gutheißt und kann sich so
leichter mit ihr versöhnen. Weiters wird mit der These aufgeräumt, dass Sexualität
immer gut oder zumindest harmlos ist. Es wird klarer, dass es einer persönlichen
Anstrengung bedarf, um keusch zu leben.
Dann kommt die These, dass die „Tabuisierung der Sexualität“ – die Teile der
Öffentlichkeit der Kirche vorwerfen – zu einer Fehlkanalisierung des Sexuellen
führe. Ist daran etwas Wahres?

Die Verfolgung der Kirche
kommt von innen
Papst Benedikt XVI. sagte bei seinem
Flug nach Portugal am 11. Mai 2010
vor Journalisten: Die größte Verfolgung der Kirche von Feinden kommt
nicht von außerhalb, sondern aus der
Sünde innerhalb der Kirche.
Papst Benedikt XVI. hat angesichts der
jüngsten Missbrauchsfälle zu Buße und
Reinigung aufgerufen. «Heute sehen wir
in wirklich erschreckender Weise, dass
die größte Verfolgung der Kirche von
Feinden nicht von außerhalb kommt,
sondern aus der Sünde innerhalb der
Kirche entsteht», sagte der Papst während seines Flugs nach Lissabon am
Dienstag, dem 11. Mai, vor mitreisenden
Journalisten. Dabei bezog er sich auf die
Krise, die durch sexuellen Missbrauch
Minderjähriger durch Kleriker ausgelöst
wurde.
«Die Leiden der Kirche kommen
gerade aus dem Innern. Die Sünde existiert im Innern der Kirche», so der
Papst. Nötig seien die Bereitschaft zu
Buße und Reinigung, aber auch zu einer
juristischen Aufarbeitung. «Das Vergeben
ersetzt nicht Gerechtigkeit», sagte
Benedikt XVI. Man müsse realistisch
sein und anerkennen, dass es immer
«Attacken des Bösen» geben werde, am
Ende sei Christus aber stärker.

Wir wissen heute, dass die Sexualität begrenzt werden muss, wenn man sie gesund
und glücklich leben will. Sexuelle Gewalt und Pädophilie zeigen uns, dass Sexualität
nicht schrankenlos gelebt werden kann, weil sie auch schaden kann. Trotzdem träumen nach wie vor erstaunlich viele von einem solchen Zustand und glauben, das sei
die heile Welt. Das kommt besonders aus der Ideologie der 68er Bewegung. Dass die
Repression von Sexualität zur Perversion gerät, das ist ein sehr plumpes, mechanistisches Menschenbild, das an Sigmund Freud angelehnt ist und noch in vielen Köpfen
herumspukt, obwohl es längst überholt ist. Seit der sexuellen Revolution sind vor
allem Männer der Meinung, dass sie sich sexuell verwirklichen müssen, weil sie sonst
krank würden. Sexualität wird hier als dranghaft notwendig erlebt, nicht mehr als
kultivierbar und steuerbar durch die Vernunft.
Kann der Zölibat krank machen?
Ja. Zölibat kann krank machen, wenn man ihn falsch lebt. Zölibat ist nie eine
Existenzform in sich, sondern rein psychodynamisch-menschlich gesehen durchaus
ein Defizit, eine Schieflage, eine Wunde. Dieses Defizit aber macht eine immense
transzendente Offenheit möglich - deswegen gibt es zölibatäre Lebensformen auch in
allen Kulturen. Der Zölibat kann ohne das Phänomen des Glaubens und der
Liebesbeziehung mit Gott nicht erklärt werden. Wenn ein zölibatärer Mensch nicht
eine intensive Beziehung pflegt mit seiner Liebe, nämlich mit Gott, dann verkümmert
er menschlich oder hält nicht durch. Es ist auch wichtig, dass ein zölibatärer Mann
weiß, was eine Frau ist und wie er mit ihr richtig umgeht. Zuviel Vertrautheit und
Selbstoffenbarung kann zu einer Situation führen, die leicht kippen kann. Ich habe in
meiner Praxis immer wieder Priester, die in eine Liebesbeziehung geschlittert sind, die
sie eigentlich gar nicht wollten. Meist ist der Betroffene am Anfang nicht ehrlich mit
sich selbst. Oft deutet er die eigenen Sehnsüchte pastoral um, bis die wachsende
Intensität der Beziehung in Körperlichkeit umschlägt. Am Anfang steht das emotionale Defizit der Einsamkeit, das in einer gesunden Gottesbeziehung durch Gebet
gefüllt wird. Wenn durch Stress und Aktivismus das Gebet vernachlässigt oder inhaltsleer wird, dann wird der Priester anfällig für solche menschlich natürlichen
Sehnsüchte.
kath.net/Tagespost

kath.net/KNA
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HEILIGER BISCHOF BENNO VON MEISSEN, 16. Juni

Der Überlieferung nach leiteten zwei
heilige Bischöfe die Erziehung des jungen Benno, nämlich der heilige Bernward
und der heilige Gotthard von Hildesheim.
Benno wurde 1010 in Hildesheim geboren, stammte aus der Grafenfamilie Woldenberg und war mit Bischof Bernward
verwandt. Der Knabe wurde streng erzogen. Er besuchte die Hildesheimer Domschule, in der die Söhne der sächsischen
Adelsgeschlechter in benediktinischer
Zucht und Gelehrsamkeit aufwuchsen.
Schon mit fünf Jahren übernahm ihn sein
Vetter Bernward zur Erziehung.
Immer mehr fand sich Benno im
Geiste der benediktinischen Ordensregeln
heimisch, so dass er bereits mit achtzehn
Jahren im Kloster St. Michael selbst das
Ordenskleid des heiligen Benedikt anlegte. Seiner glänzenden Begabung
wegen schickten ihn seine Ordensoberen
nach Paris, wo er sich an der Universität
alle Würden erwerben konnte. Dreißigjährig kehrte er als Doktor der Theologie
aus Paris zurück. Nun wurde er auch
zum Priester geweiht. Zwei Jahre später
schon erwählte man ihn zum Abt des
Klosters. Aber bereits nach drei Monaten
legte er sein Amt zurück, weil er sich in
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seiner Bescheidenheit nicht tauglich
genug fühlte. Er ging in die Stille, um
sich ganz dem Gebet und dem Studium
zu widmen.
Nur kurze Zeit dauerte diese Zeit der
Ruhe, denn man hatte Heinrich III.
(+1056) berichtet, welch ausgezeichneter Mann Benno sei. Er berief ihn daraufhin sehr schnell zum Kanonikus des
neugegründeten Stiftes Goslar. Nur
schweren Herzens und mit Widerstand
nahm er die Wahl an. Siebzehn Jahre
leitete Benno diese Stiftsschule. Mit dem
späteren Erzbischof von Köln, dem heiligen Anno (+1075), der zu dieser Zeit
noch Propst an seinem Stift war, war der
heilige Benno eng befreundet. Dieser
setzte sich auch sehr dafür ein, dass
Benno im Jahre 1066 zum Bischof von
Meißen ernannt wurde.
Obwohl er nach damaligen Verhältnissen schon sehr alt war (56 Jahre),
konnte er noch vierzig Jahre sein Bistum
leiten. Er tat dies umsichtig, klug, gerecht
und barmherzig. Es waren segensreiche
Jahre für diese Diözese. Denn Benno
verband mit dem Eifer des guten Hirten
die vorbildlichen Tugenden des monastischen Lebens. Seine Gegenwart und
sein ehrfurchtgebietendes Wesen allein
genügten oft schon, um Vertrauen und
echte Gefolgschaft zu gewinnen. Sogar
die jenseits der Reichsgrenzen wohnhaften Wenden ließen sich zum Christentum bekehren und in Scharen empfingen
sie die heilige Taufe. Seine Güte und
Liebe erreichte mehr als die Verkündigung
des Glaubens. Nach den früheren vielen
vergeblichen Mühen war er es, der den
heidnischen Völkern des Ostens einen
Weg zum Christentum bahnte. In einer
Zeit, in der viele Bischöfe sich mehr als
Reichsfürsten benahmen, war er Priester
und Hirte. Seine ganze Kraft wandte er
in Demut und Liebe dem Religiösen und
Geistlichen zu, so dass sein Ansehen so
groß war, dass er noch zu Lebzeiten als
heilig und verehrungswürdig galt. Jedes
Jahr bereiste er sein Bistum und gab fast
alle seine Einkünfte den Armen. Vor
allem achtete er auch auf die würdige
und ehrfürchtige Messfeier.

Doch die segensreiche Tätigkeit des heiligen Bischofs Benno wurde durch das
Machtstreben König Heinrichs IV.
(+1106) empfindlich gestört. Er unterjochte die Sachsen so grausam, dass sie
sich gegen ihn erhoben. Benno verhielt
sich neutral, um seine Missionstätigkeit
nicht zu gefährden. König Heinrich IV.
ließ daraufhin Meißen erobern und das
Land verwüsten. Benno selbst wurde
vorübergehend gefangen genommen. In
dieser Zeit begann auch der schlimme
Investiturstreit zwischen dem Kaiser und
Papst Gregor VII. (+1085).
König Heinrich versuchte in der
Synode zu Worms, den Papst abzusetzen.
Zu dieser Synode war auch Benno geladen. Benno verweigerte dem König nicht
die Treue, wo es um das Wohl des Reiches ging, aber von den heimlichen und
offenen Umtrieben des Königs gegen
Gregor hielt er sich fern. Der Einladung
zum Reichstag nach Worms leistete er
keine Folge, weil er nicht wie andere
Bischöfe seinen Namen zur Absetzung
des Papstes hergeben wollte. Benno floh
über die Alpen nach Rom, wo er seinen
Platz als Diener Gottes und der Kirche
wusste. Der Bischof berichtete dem heiligen Kollegium in Rom von den
Ereignissen in Deutschland und man
beschloss, König Heinrich mit dem Bann
zu belegen. Heinrich rächte sich damit,
dass er Benno als Bischof von Meißen
absetzte und einen willfährigen Nachfolger bestimmte.
Aber in der Folge wurde Heinrich
IV. tatsächlich von den Fürsten verlassen
und das Volk lehnte ihn ab. Beim "Gang
nach Canossa" unterwarf sich Heinrich
1077 widerwillig dem Papst. Er empfing
aus der Hand des Papstes sogar den Leib
des Herrn.
Erst nach Jahren schloss König
Heinrich IV. wieder Frieden mit Bischof
Benno. So konnte der heilige Benno
nach der Aussöhnung mit dem König im
Jahre 1088 wieder in sein geliebtes
Bistum Meißen zurückkehren. Mit großem Jubel begrüßten ihn die Gläubigen
aus seiner Diözese. Unverzüglich und
mit Freude nahm er seine wichtige Arbeit
Juni 2010
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wieder auf, heilte die Wunden des
Krieges und verkündete die Liebe Gottes
durch das Christentum.
Nun war Benno bereits sechsundneunzig Jahre alt geworden, und so
sehnte er sich natürlicher Weise nach
Ruhe. Er zog sich nach Naumburg zurück, um sich auf seinen Tod vorzubereiten. Er starb am 16. Juni 1106. Seinen
Leichnam bestattete man im prachtvollen
Dom zu Meißen. Durch die reformatorischen Wirren im 16. Jahrhundert wurden seine Reliquien nach langer Irrfahrt
durch Herzog Albrecht von Bayern nach
München gebracht und in der Frauenkirche beigesetzt. Bischof Benno wird in
der Kunst meist im Bischofsornat dargestellt; in der Hand hält er einen Fisch, der
im Maul zwei Kirchenschlüssel trägt.
Diese Darstellung mit Fisch und Kirchenschlüsseln geht auf eine Legende zurück,
die ich hier wiedergeben möchte. Legenden weisen zumeist auf wundervolle
Ereignisse hin, die Gottes Wirken veranschaulichen können.
Bevor Bischof Benno von Meißen
nach Rom reiste, um dem Papst zu berichten, was sich in Deutschland abspielte, übergab er zwei Domherren die
Schlüssel des Domes mit dem Auftrag,
dieselben in die Elbe zu werfen, sobald
sie erfahren sollten, dass der Kaiser und
seine Anhänger vom Papst gebannt seien,
damit ihnen der Eingang in den Dom
verwehrt würde. Nachdem die Versöhnung von König und Bischof gelang,
kehrte Bischof Benno zu seiner geliebten
"Herde" zurück. Unerkannt stieg er in
einem Gasthaus in Meißen ab. Bei diesem Mahl wurde auch ein Fisch aufgetragen. Als man diesen aufschnitt und
teilte, fanden sich in seinem Rachen
wunderbarerweise die Schlüssel des
Domes. Man erkannte nun in dem unbekannten Reisenden den Bischof. Die
Kunde verbreitete sich sehr bald unter
den Geistlichen und Laien, die herbeieilten und den Bischof unter Jubel in den
Dom geleiteten, wo dieser sofort die
Kanzel bestieg und eine zu Herzen
gehende Predigt hielt. Viele Leute waren
lau geworden, aber jetzt eilten sie herbei,
um sich neu zu bekehren. – Diese
Legende zeigt, wie sehr die Gnade die
Menschen zu Gott führen kann.
Heiliger Bischof Benno, erbitte uns
einen tiefen Glauben, eine lebendige
Hoffnung und eine große Liebe zu Gott
und zu unseren Mitmenschen!
Dr. Johannes Gamperl
Juni 2010

24.09.
25.09.
26.09.

Generalprobe 19.00 Uhr „CREDO“
17.00 Uhr: Begegnung mit der
Gemeinschaft Cenacolo und Mutter Elvira
19.00 Uhr „CREDO“

er
Fest d offnung
H

15.00 Uhr: Begegnung mit der
Gemeinschaft Cenacolo und Mutter Elvira
16.00 Uhr: Hl. Messe mit
Kardinal Dr. Christoph Schönborn
und Diözesanbischof Dr. Paul Iby
19.00 Uhr „CREDO“

www.cenacolo.at
Wir freuen uns,
wenn Sie uns kontaktieren.

. . . MUSICAL

Jeden Samstag finden in der Zeit von
09.00 –11.00 Uhr Vorgespräche statt:
dargestellt von der
9.00 Uhr Burschen & Männer,
Gemeinschaft
Cenacolo
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

Info: +43 (0) 2626 5963

Mary’s
Meals
Mary’s Meals
Am 18. April 2010 hat es in der Kartause Gaming ein großartiges Gemeinschaftsprojekt
zwischen der Franziskanischen Universität, den Gaminger Schulen, Wirtschaftstreibenden,
der Gemeindevertretung und des Hotels Kartause Gaming für die Erdbebenopfer in Haiti
gegeben. Da die Universität schon seit längerem in Kontakt mit Mary´s Meals ist wurde
beschlossen, auch den am 18. 4. 2010 erarbeiteten Betrag von 6.600 Euro an Mary's
Meals zu überweisen.
Die Spenden wurden an Robert Cassidy, einem gebürtigen Schotten, der hier an unserer
Universität arbeitet, übergeben. Robert steht seit vielen Jahren mit Magnus MacFarlaneBarrow - dem Gründer von Mary's Meals - in Kontakt. Mit freundlichen Grüßen, Andrea Ritt

Um nur 10.- Euro ermöglicht Mary's Meals einem
Kind Mahlzeiten und Schulbesuch für ein Jahr !
Raiffeisenbank Klosterneuburg, BLZ 32367, Kto. 47779

DANKE www.marysmeals.at
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Spiritualität

Maria, seit jeher unsere Mutter,
werde nicht müde, uns zu „besuchen“

Papst Benedikt hat am 12. Mai 2010 bei der Messe in der Dreifaltigkeitskirche in Fatima
einen Weiheakt der Priester an das Unbefleckte Herz Mariens vollzogen.
Maria, Unbefleckte Mutter,
an diesem Ort der Gnade,
an dem die Liebe deines Sohnes
Jesus, des Ewigen Hohepriesters,
uns Söhne im Sohn und seine
Priester zusammengerufen hat,
weihen wir uns deinem mütterlichen
Herzen, um treu den Willen des
Vaters zu erfüllen.

von Gott ein völlig neues Herz,
das Gott mit all seiner Kraft liebt
und der Menschheit dient wie du.
Sprich zum Herrn noch einmal
dein wirkungsvolles Wort:
„Sie haben keinen Wein mehr“
(Joh 2,3), damit der Vater und der Sohn
über uns den Heiligen Geist wie in
einer neuen Sendung ausgießen.
Voller Staunen und Dank
für deine ständige Gegenwart in
unserer Mitte, will auch ich im
Namen aller Priester ausrufen:
„Wer bin ich, dass die Mutter meines
Herrn zu mir kommt?“ (Lk 1,43).

Wir sind uns bewusst, dass wir ohne
Jesus nichts Gutes vollbringen
können (vgl. Joh 15,5) und dass wir
nur durch ihn, mit ihm und in ihm
für die Welt Werkzeug des Heils
sein können.
Braut des Heiligen Geistes,
erwirke uns die unschätzbare Gabe
der Umgestaltung in Christus.
In derselben Kraft des Geistes,
der dich überschattet
und zur Mutter des Erlösers gemacht
hat, hilf uns, dass Christus,
dein Sohn, auch in uns geboren werde.
Die Kirche möge so von heiligen
Priestern erneuert werden,
die von der Gnade dessen verwandelt
wurden, der alles neu macht.
Mutter der Barmherzigkeit,
dein Sohn hat uns berufen,
so zu werden wie er selbst:
Licht der Welt und Salz der Erde.
(vgl. Mk 5,13.14).
Hilf uns mit deiner mächtigen
Fürsprache, dass wir dieser erhabenen
Berufung nie untreu werden,
dass wir unserem Egoismus nicht
nachgeben, noch den Schmeicheleien
der Welt und den Verlockungen des
Bösen.
Bewahre uns mit deiner Reinheit,
beschütze uns mit deiner Demut
und umfange uns mit deiner mütterlichen Liebe, die sich in vielen Seelen
widerspiegelt, die dir geweiht sind
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Maria, seit jeher unsere Mutter,
werde nicht müde, uns zu „besuchen“,
uns zu trösten, uns zu stützen.
Komm uns zu Hilfe
und errette uns aus allen Gefahren,
die uns drohen.
und uns zu echten Müttern im Geiste
geworden sind.
Mutter der Kirche,
wir Priester wollen Hirten sein,
die nicht sich selbst weiden,
sondern sich Gott hingeben für die
Brüder und Schwestern und darin ihre
Erfüllung und ihr Glück finden.
Nicht nur mit Worten, sondern mit
unserem Leben wollen wir demütig
Tag für Tag unser „Hier bin ich“ sagen.
Von dir geführt,
wollen wir Apostel der Göttlichen
Barmherzigkeit sein und voll Freude
jeden Tag das heilige Opfer des Altares feiern und allen, die darum bitten,
das Sakrament der Versöhnung spenden.

Mit diesem Akt des Anvertrauens
und der Weihe wollen wir dich auf
tiefere und vollständigere Weise,
für immer und ganz
in unser Leben als Menschen und
Priester hineinnehmen.
Deine Gegenwart lasse die Wüste
unserer Einsamkeit neu erblühen
und die Sonne über unserer
Dunkelheit leuchten und bringe
nach dem Sturm die Ruhe zurück,
damit jeder Mensch das Heil
des Herrn sehe, das den Namen
und das Gesicht Jesu trägt,
der sich in unseren Herzen
widerspiegelt, da sie stets eins
mit dem deinen sind.
Amen.

Fürsprecherin und Mittlerin der
Gnaden, du bist ganz hineingenommen in die einzige universale
Mittlerschaft Christi, erflehe uns
Juni 2010

V E R A N S T A L T U N G E N
OASE des Friedens
1120 Wien, Zeleborgasse 22
Jeden Dienstag: 18.00 Uhr Rosenkranz,
18.30 Uhr hl. Messe, anschl. bis 21.00
Uhr Eucharist. Anbetung
Herz-Jesu-Freitag: 02.07.2010
18.00 Uhr RosenkranzBeichtgelegenheit,
18.30 Uhr hl. Messe, anschließend
Eucharistische Anbetung bis 21.00 Uhr
Samstagnachtgebet: 03.07.2010
20.00 Uhr - ca. 24.00 Uhr gestaltetes
Nachtgebet in den Anliegen der
Gottesmutter
Eucharistische Anbetung:
Montag: 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

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“.

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
03.06.10 Fronleichnam - kein Gebetsabend
10.06.10 P. Dr. Martin Leitgöb CSsR
17.06.10 Mag. Andreas Schätzle,
Programmdirektor v. Radio Maria
24.06.10 Dr. Leo Maasburg,
Nationaldirektor v. Missio Austria
Feier des Jahrestages der Erscheinungen

Einkehrtage in Goldegg
mit P. Petar Ljubicic OFM
vom 14.06.-16.06.2010 Anmeldung Maria Nadegger
Tel. 06415/8490 oder 0664/ 9108705

Sachsenbrunn - Kirchberg/
Wechsel
2880 Kirchberg / Wechsel, Sachsenbrunn
Gebetsabende: jeden ersten Donnerstag
im Monat: 18.00 Uhr Eucharist.
Anbetung, Rosenkranz, Beichtgelegenheit,
19.30 Uhr hl. Messe, anschließend
Eucharistische Anbetung und
Heilungsgebet bis 21.00 Uhr
01.07.2010: Neupriester Mag. Manfred
M.Müller mit Primizsegen
Jeden Dienstag: 18.00 - 20.00 Uhr
Segnungs- und Heilungsgebet
Einkehrnachmittag in
Sachsenbrunn
20.06.2010: 14.00 - 17.30. Vorbereitung
für den 29. Jahrestag der Erscheinungen
der Gottesmutter in Medjugorje
Friedensgebet in Mariasdorf, Bgld.
27.06.2010, Pfarrkirche: 17.00 Uhr
Rosenkranz, 18.00 Uhr hl. Messe.
Beichtgelegenheit.
Monatswallfahrt nach Maria
Lanzendorf an jd. 15. des Monats
Pfarrkirche, 2326 Maria Lanzendorf
Juni 2010

Gebet in den Anliegen der
Königin des Friedens / Seeboden
Pfarrkirche Seeboden / Millstättersee
Jeden letzten Samstag im Monat
18.00 Uhr Rosenkranz,
19.00 Uhr hl. Messe, anschl.
Eucharistische Anbetung, Weihegebet,
Heilungsgebet bis ca. 20.30 Uhr

MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON WIEN
23.06. - 27.06.2010,13.08. - 18.08.2010
22.10. - 27.10.2010
Anmeldung: Reisebüro Hammer
03116 / 2323, Fax: 03116 / 2323-4
e-mail:info@hammerbus.at
www.hammerbus.at
Heinz Lebiedzki: Tel: 0699 113 88 195
e-mail: heinz_medj@gmx.at
Johanna Wieder: Tel: 02610 42 57 4
fragollo reisen
23.06. - 27.06.2010,
01.08. - 6.8.2010, 11.08. - 15.08.2010
30.08. - 04.09.2010, 08.09. - 12.09.2010
06.10. - 10.10.2010, 22.10. - 26.10.2010
Franz Gollowitsch, Oed 60, 8311 Markt
Hartmannsdorf, Tel. 03114 / 5150
Fax: 03114 / 5150 41
e-mail: office@fragollo-reisen.at
www.fragollo-reisen.at
MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON NIEDERÖSTERREICH
31.07. - 06.08.2010, 22.10. - 26.10.2010
Anmeldungen: Medjugorje
Pilgerbetreuung Waldviertel
Tel. 0664/5249014 u. 0664/5249500
www.pilgerbetreuung.at
e-mail: pilgerbetreuung@gmail.com
30.07. - 06.08.2010, Thaya - Zwettl St.Pölten - Wien - Graz - Medjugorje
Geistl. Begleitung:
Kpl. Mag. Robert Bednarski

Anmeldung: Familie Habison
Tel. 02842 52383 oder 0664 4248829
14.06. - 18.06.2010
Löw Touristik, 2344 Maria Enzersdorf
Tel.: 02236/9050880, Fax: 02236/9050899
Mobil: 0676/847674219
e-mail: a.loew@loewtouristik.at
www.loewtouristik.at

MEDJUGORJE - FAHRTEN
VON OBERÖSTERREICH
05.09.-10.09.2010, 01.10. - 06.10.2010
jeweils ab Linz über Graz
Reisebegleitung: O. Czapka
Anmeldung: Bus-Touristik Gruber
Tel. 07232 3392, Fax: Dw 4
Schulstraße 7, 4113 St. Martin
www.medjugorjereise.at

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

MEDJUGORJE - FAHRTEN
AUS KÄRNTEN
18.-22.10.2010 (mit geistl. Begleitung).
Anmeldung: Reisebüro Bacher
A-9545 Radenthein, Tel. 04246-3072
e-mail: office@bacher-reisen.at
Info: Diakon Manfred Leinthaler
Tel. 04766-3434
e-mail: manfredleinthaler@yahoo.de
www.medjugorje-pilgerbegleitung.org
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Herz Jesu
Heiligstes Herz Jesu,
du Inbegriff der Liebe,
sei du uns Schutz im Leben
und Unterpfand des ewigen Heils.
Herr und Heiland, bei deiner
ganzen Liebe bitten wir dich:
lass unsere Namen tief
eingeschrieben sein in deinem
heiligsten Herzen.
Unser Glück und unsere Ehre
soll es sein, in deinem Dienst
zu leben und zu sterben.
Margaretha Maria Alacoque

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!

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

Spendenkonto Österreich:
Oase des Friedens, PSK, BLZ 60000, Kto. 7537806
Spendenkonto Deutschland:
Postbank NL München, BLZ 70010080, Kto. 186 35 28 04
Spenden innerhalb der EU:
BIC: OPSKATWW, IBAN: AT826000000007537806

Gebetsmeinung des Hl. Vaters
für Juni 2010
1. Allgemeine Gebetsmeinung
Dass alle nationalen und nationenübergreifende Institutionen sich dafür einsetzen, dass der Schutz des Menschenlebens
von der Zeugung bis zum natürlichen
Ende garantiert wird.
2. Missionsgebetsmeinung
Dass die Ortskirchen in Asien, die „eine
kleine Herde“ unter den nichtchristlichen
Völkern darstellen, das Evangelium verkünden und die Freude ihrer Zugehörigkeit
zu Christus bezeugen.

www.oasedesfriedens.at

OASE DES FRIEDENS
Telefonzeiten im Oasenbüro: Montag: 9.00 Uhr - 11.00 Uhr,
Donnerstag: 14.00 Uhr - 16.00 Uhr Tel.+Fax: 01 / 813 49 82
e-mail: oase@oasedesfriedens.at
Impressum: Eigentümer, Herausgeber, Medieninhaber
OASE DES FRIEDENS . Begleitung von Gebetsgruppen
Zeleborgasse 22/4 . A-1120 Wien . Tel.: 01 / 813 76 22
Druck: Wograndl-Druck GmbH., Druckweg 1, 7210 Mattersburg
Mit dieser Publikation soll einer endgültigen Entscheidung
der Kirche nicht vorgegriffen werden.
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DURCH IHRE SPENDE ERMÖGLICHEN SIE UNSERE ARBEIT!

