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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 untereinander verbunden seid! Im Advent richten wir uns mit der ganzen Kirche besonders auf das
Kommen Jesu aus – wie es im letzten Kapitel der Offenbarung heißt:

„Komm, Herr Jesus, Maranatha!“
In dieser Zeit der Pandemie und des Klimawandels wird uns die Zerbrechlichkeit unseres irdischen
Lebens deutlicher erkennbar. Das löst bei vielen Menschen große Ängste aus – aber es birgt auch eine
entscheidende Chance für jeden Einzelnen und für die ganze Menschheit: die Umkehr zu Gott, uns
auszurichten auf das Wesentliche, auf das was bleibt: die Liebe Gottes, die unser Ziel ist.
Maria, die Mutter Jesu, ist in dieser Zeit in besonderer Weise mit uns, um uns zu helfen, Gott den
ersten Platz in unserem Leben zu geben und dem Heiligen Geist zu erlauben, uns zu verändern, damit
wir zu Menschen der Liebe, der Versöhnung und des Friedens werden: Salz der Erde und Licht der
Welt. Wir sind eingeladen, die Hilfe und Nähe der Muttergottes in unserem persönlichen Leben anzunehmen: ein unermessliches Geschenk, das Gott uns in dieser Zeit der Geschichte auf einzigartige
Weise anbietet. An uns alle ergeht der Ruf, diese Zeit der Gnade zu erkennen und zu ergreifen!

„Ich bin mit euch!“ – 2021 sind es 40 Jahre
In fast allen Botschaften der vergangenen Monate versichert Maria uns ihrer Nähe, die sie uns durch
Medjugorje auf besondere Weise schenkt – im Juni 2021 werden es 40 Jahre! Aus diesem besonderen Anlass gestaltet Medjugorje-Deutschland vom 30.-31. Januar 2021 einen Online-Kongress mit
Liveübertragung, zu dem wir Euch alle herzlich einladen möchten - einen Flyer legen wir Euch bei.
Anmeldung ist nicht erforderlich! Teilnahme per Live-Stream unter: www.medjugorje-kongress.de
Eine konkrete Anregung für 2021: Lesen wir täglich die aktuelle Botschaft, lesen wir von Zeit zu Zeit
auch die Botschaften der letzten Monate und Jahre und versuchen wir, sie immer neu in unserem
Leben umzusetzen, wozu uns Maria nun schon seit so vielen Jahren aufruft. Lassen wir uns berühren
von diesen mütterlichen Worten voller Liebe, die uns das Evangelium auf prophetische Weise aktualisieren und uns erinnern, es konkret in unserem Leben zu verwirklichen.
Maria will uns zu ihrem Sohn Jesus führen. Hören wir auf ihre Stimme und folgen wir ihrem Ruf in
unserem persönlichen Leben, damit auch wir zu Wegweisern für Gott werden!

Wegweiser für Gott
Am 24. November 2020 haben viele Freunde von Medjugorje einen besonderen
Tag begangen: den 20. Geburtstag im Himmel von Pater Slavko Barbarić OFM.
Er hat sein Leben ganz in den Dienst der Pläne Marias gestellt, und ihre Botschaften in die ganze Welt getragen.
Pater Slavko war mit seinem Leben ein Zeuge der Gegenwart der Muttergottes.
Er hat die Pastoral in Medjugorje entscheidend geprägt, sowohl das spirituelle
Leben, wie auch die Ausstrahlung der Pfarrei. Das jährlich im Sommer stattfindende internationale Jugend-Festival, die Exerzitien für Priester und für Ehepaare sowie die Fastenseminare wurden von ihm ins Leben gerufen. Auch das

Mutterdorf für Waisen und behinderte Kinder, eine Initiative für junge Männer mit Alkohol-Problemen und einen Förderverein für junge Talente hat er gegründet. Pater Slavko hat unzähligen Menschen die Liebe von Jesus und Maria nahegebracht, durch sein Gebet, seinen unermüdlichen Vortragsdienst und seine konkrete Nächstenliebe hat er unermesslich viel Gutes getan.
Das Zeugnis seines Lebens kann uns alle anspornen, unser Leben Maria zur Verfügung zu stellen,
damit sie auch uns mehr und mehr zu Menschen des Gebets und der Liebe formen kann, die für andere zu Wegweisern zum Himmel, zu Kanälen der Liebe Gottes werden.
„Meine lieben Kinder, seid Gebet für all jene, die nicht beten, seid Freude für all jene, die keinen Ausweg
sehen, seid Träger des Lichts in der Dunkelheit dieser friedlosen Zeit. Betet, und bittet um Hilfe und um
den Schutz der Heiligen, damit auch ihr euch nach dem Himmel und den himmlischen Wirklichkeiten
sehnen könnt. Ich bin bei euch und ich beschütze und segne euch alle mit meinem mütterlichen Segen.“
(Botschaft vom 25. Mai 2020)

Aktuelles von der Vereinigung Maria Königin des Friedens
Die monatlichen Medjugorje-Samstage der Gemeinschaft der Seligpreisungen finden weiterhin statt,
allerdings hat die Gemeinschaft in Uedem diese Treffen seit Juni 2020 wegen der Corona-Pandemie
aus Platzgründen in den Marienwallfahrtsort Kevelaer verlegt: im Sommer ins Forum Pax Christi, wo
jeweils bis zu 200 Personen teilgenommen haben, und im Winter in die dortige Basilika St. Marien.
Ihr könnt Euch über die Termine auf unserer Webseite www.vereinigung-maria.de oder bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen unter www.seligpreisungen-uedem.de bzw. telefonisch informieren.
Zum 8. Dezember 2020 wurde von Radio Maria Österreich wie auch von Medjugorje-Deutschland e.V.
die Marienweihe mit den Texten der Bücher der Vereinigung Maria Königin des Friedens angeboten,
an der eine große Zahl von Personen teilgenommen hat. Alle unsere Leser laden wir ein, auch persönlich ihre Weihe zu erneuern und zu vertiefen. Die beiden Bücher der Vereinigung könnt Ihr jeweils in einer neuen, überarbeiteten Auflage bei uns bestellen.
Auf unserer Webseite findet Ihr auch einen kostenlosen Audio-Podcast mit Vorträgen von Medjugorje-Samstagen in Uedem und ein Video mit einem Zeugnis über das Leben von Pater Slavko.
Wir legen diesem Rundbrief einen kleinen Flyer bei, auf dem wir einige sehr schöne Musik-CDs mit
Anbetungs- und Lobpreisliedern von der nicht nur in Medjugorje bekannten Violinistin Melinda
Dumitrescu sowie auch von Roland Patzleiner anbieten.
Ihr könnt diese CDs sowie ein reichhaltiges Angebot mit Vorträgen und Seminaren zu vielen geistlichen Themen auch im Internet finden und bestellen unter: www.seligpreisungen-uedem.de/shop

Dank und Bitte
Allen ein herzliches Vergelt’s Gott, die uns mit ihrem Gebet und mit kleinen und großen Gaben unterstützt haben! Wir bitten Euch weiterhin um Eure Hilfe und schließen Euch und Eure Anliegen mit in
unser Gebet und besonders in die Feier der Heiligen Messe ein. Dieses geistliche Werk im Dienst Marias, das der Erneuerung der Kirche dienen soll, wird ausschließlich durch Spenden finanziert.
Euch allen eine gnadenvolle Advents- und Weihnachtszeit und Gottes Segen für 2021!
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