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Liebe Freunde der Vereinigung Maria Königin des Friedens! 

Herzlich grüßen wir Euch alle, die Ihr durch die Weihe an Jesus Christus durch Maria mit uns und un-

tereinander verbunden seid! Die Vereinigung Maria Königin des Friedens will diese Weihe verbrei-

ten und steht zugleich der Spiritualität von Medjugorje nahe. In dieser Zeit der Corona-Pandemie 

kann uns noch mehr bewusst werden, welche Bedeutung Medjugorje für die Kirche und für die 

Welt im Plan Gottes einnehmen soll. Wir alle sind eingeladen, uns intensiver auf diese Schule des 

Gebets, der Liebe und des Friedens einzulassen und Maria zu erlauben, uns zu führen. 

Fester Glaube und unbegrenztes Vertrauen 

Wie die Seherin Vicka Ivankovic immer wieder betont, ist es der Muttergottes ein besonderes Anlie-

gen, unseren Glauben und unser Vertrauen auf Gott zu stärken.  

„Meine lieben Kinder, bittet den Heiligen Geist in der Abgeschiedenheit, dass er euch im Glauben und 

im Vertrauen auf Gott stärkt, damit ihr würdige Zeugen der Liebe werdet, mit der Gott euch durch 

meine Anwesenheit beschenkt.“ (Botschaft vom 25. April 2020)  

Besonders in Zeiten der Krise wird unser Glaube herausgefordert und auch angefochten – und genau 

in diesen Momenten brauchen wir dringend einen unerschütterlichen Glauben – den Glauben der 

Gottesmutter selbst, den sie bis unter das Kreuz ihres Sohnes und durch den Karsamstag hindurch 

bewahrt hat. Dann kann Gott alles, selbst das größte Übel, zum Heil führen:  

„Meine Kinder, sehr oft wird euer Leben und euer Herz von Dunkelheit, Schmerz und Kreuzen erfasst. 

Wankt nicht im Glauben und fragt nicht warum, weil ihr meint, dass ihr allein und verlassen seid, son-

dern öffnet eure Herzen, betet und glaubt fest, und dann wird euer Herz die Nähe Gottes spüren und 

dass Gott euch niemals verlässt und dass Er in jedem Moment bei euch ist. Durch Gebet und Glauben 

wird Gott auf jedes eurer ‚Warum‘ antworten und jeden eurer Schmerzen, jede Dunkelheit und jedes 

Kreuz in Licht verwandeln. Ich danke euch.“ (Botschaft vom 25. Dezember 2019) 

Bitten wir mit Maria um festen Glauben und ein unbegrenztes Vertrauen zu Jesus und den Sieg der 

barmherzigen Liebe Gottes. – Herzliche Einladung an alle: lesen wir neu die Botschaften aus Medju-

gorje und lassen wir uns von Maria helfen, im Gebet, in Glaube, Hoffnung und Liebe zu wachsen! – 

Auch Papst Franziskus gibt uns immer wieder wertvolle Hinweise, um diese Zeit zu leben: 

Lassen wir uns vom Herrn trösten  

– aus einer Predigt von Papst Franziskus vom 7. Mai 2020 – 

Es ist nicht leicht, sich in schweren Momenten vom Herrn trösten zu 

lassen; doch gerade dieser Trost öffnet uns auch das Tor zur Hoffnung. 

Jesus tröstet die Seinen und zeigt damit seinen Weg des Trostes auf:  

der Herr tröstet in der Nähe, in der Wahrheit und in der Hoffnung.  

In der Nähe: Jesus ist nie fern, er ist immer da. Die Nähe ist der Stil Got-

tes, der uns auch in der Menschwerdung nah gekommen ist. Der Herr 

tröstet in der Nähe, er macht keine leeren Worte, er bevorzugt die 

Stille, die Kraft der Gegenwart. Er spricht wenig, aber er ist nahe. 
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Die zweite Ebene ist die Wahrheit. Jesus ist wahrhaftig. Er sagt nicht, dass wir nicht leiden werden, 

denn er sagt die Wahrheit, aber er bittet uns, in jenem Frieden zu bleiben, der die Grundlage allen 

Trostes ist, „denn ich werde dich an der Hand nehmen und dorthin führen, wo ich sein werde“.  

Die dritte Dimension ist die der Hoffnung. Jesus weiß, dass es ein schwieriger Moment ist, aber er 

sagt den Jüngern auch, dass ihr Herz nicht schwer sein müsse, weil es im Haus des Vaters viele 

Wohnungen gibt und er geht, um einen Platz für sie vorzubereiten. Und wenn er das getan hat, wird 

er sie holen kommen, damit auch sie dort sind, wo er ist.  

Es ist nicht leicht, sich vom Herrn trösten zu lassen. Wenn es uns schlecht geht, sind wir oft zornig 

auf den Herrn, und dann lassen wir nicht zu, dass er zu uns spricht, mit dieser Zärtlichkeit, mit die-

ser Nähe, mit dieser Wahrheit und mit dieser Hoffnung. Deshalb bitte ich alle, um die Gnade zu be-

ten, sich vom Herrn trösten zu lassen. Der Trost des Herrn ist wahrhaftig, er täuscht nicht, er ist 

keine Betäubung - und er öffnet uns das Tor zur Hoffnung. 

Der Glaube kommt vom Hören 

Maria lädt uns in dieser besonderen Zeit ein, unseren Glauben zu stärken. Es gibt das Wort: „Der 

Glaube kommt vom Hören“, deshalb wollen wir Euch einige konkrete Anregungen dazu geben.  

Auf unserer Webseite www.vereinigung-maria.de findet Ihr einen kostenlosen Audio-Podcast mit 

Vorträgen von verschiedenen Medjugorje-Samstagen in Uedem.  

Wir legen diesem Rundbrief auch einen Flyer bei, in dem Ihr Vorträge und Seminare zu vielen geist-

lichen Themen findet, die sich - zuhause oder unterwegs - gut für Exerzitien im Alltag eignen.  

Besonders hinweisen möchten wir beispielsweise auf den „Rosenkranz – zum Mitbeten“: vier CDs 

(oder als Audio-Download) mit den vier Geheimnissen des Rosenkranzes, vorgebetet und musika-

lisch gestaltet von der Gemeinschaft der Seligpreisungen.  

Wir bieten auch einige Musik-CDs mit Anbetungs- und Lobpreisliedern von Melinda Dumitrescu an. 

Durch ihr wunderbares Geigenspiel ist sie nicht nur in Medjugorje, sondern weltweit bekannt. 

Ihr könnt dieses Audio-Angebot auch entdecken unter: www.seligpreisungen-uedem.de/shop 

Veranstaltungshinweise 

Angesichts der Unsicherheit, was die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie angeht, müssen 

wir uns bei Terminplanungen für unsere Veranstaltungen momentan vorsichtig vorantasten. 

Insbesondere der monatliche Medjugorje-Samstag bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Ue-

dem oder Bad Driburg kann zum Teil nicht an den ursprünglich vorgesehenen Terminen stattfinden. 

Wir laden Euch ein, sofern Ihr eine Internet-Verbindung habt, die aktuellen Hinweise auf unserer 

Webseite www.vereinigung-maria.de oder bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen zu beachten.  

Dank und Bitte 

Allen ein herzliches Vergelt’s Gott, die uns mit ihrem Gebet und mit kleinen und großen Gaben un-

terstützt haben! Wir bitten Euch weiterhin um Eure Hilfe und schließen Euch und Eure Anliegen in 

unser Gebet und besonders in die Feier der Heiligen Messe ein. Dieses geistliche Werk im Dienst Ma-

rias, das der Erneuerung der Kirche dienen soll, wird ausschließlich durch Spenden finanziert. 

 

In herzlicher Verbundenheit in Jesus und Maria, 

für die Vereinigung Maria Königin des Friedens in Deutschland 

Sr. Lioba Arz und P. Markus Vogt 
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