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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! In diesem Jahr können wir nicht anders, als immer wieder dem Himmel 

zu danken für die besondere Gnadenzeit, die der ganzen Kirche seit 40 Jahren geschenkt sind. 

Danke für 40 Jahre Medjugorje! 

Die Ereignisse in Medjugorje seit dem 24. Juni 1981 haben die 

ganze Kirche berührt und sind eine Quelle des Segens für Millio-

nen von Menschen. In diesem Jahr feiern wir den 40. Jahrestag 

der ersten Erscheinungen, die 6 Kinder bzw. Jugendliche im Alter 

von 10-16 Jahren bezeugten. Um dieses Jubiläum zu feiern, gab 

es zwei Online-Kongresse: Vom 30.-31. Januar und vom 29.-30. 

Mai, beide Kongresse könnt Ihr im Internet nachhören, interes-

sante Vorträge und bewegende Zeugnisse, es lohnt sich!  

Die Links dazu findet Ihr auf unserer Webseite: www.vereinigung-maria.de  

Anlässlich dieser 40 Jahre kann die Frage aufkommen: Warum gibt es immer wieder Erscheinungs-

orte mit sogenannten „Privatoffenbarungen“, wo Gott uns doch schon in Jesus Christus alles, nämlich 

sich selbst offenbart hat? – Der Katechismus der Katholischen Kirche legt dar, was der Sinn solcher 

Offenbarungen ist: „Sie sind nicht dazu da, die endgültige Offenbarung Christi zu 'vervollkommnen'..., 

sondern sollen helfen, in einem bestimmten Zeitalter tiefer aus ihr zu leben."(Nr. 67) „Denn obwohl die 

Offenbarung abgeschlossen ist, ist ihr Inhalt nicht vollständig ausgeschöpft; es bleibt Sache des christ-

lichen Glaubens, im Lauf der Jahrhunderte nach und nach ihre ganze Tragweite zu erfassen" (Nr. 66). 

In diesem Sinn dürfen wir auch die Botschaften von Medjugorje als eine Hilfe verstehen, das Evange-

lium auf aktuelle und lebendige Weise in unserer heutigen Welt zu verwirklichen! 

Eine Schule des Herzens, die erneuert  

Die Spiritualität von Medjugorje führt uns zu einer persönlichen Umkehr und einem tiefen geistlichen 

Leben. Sie gibt uns wertvolle Hinweise zu einer persönlichen Freundschaft mit Gott durch das Herzens-

Gebet, genährt durch die Sakramente und die Heilige Schrift, damit wir so den Frieden des Herzens 

finden und zu Zeugen der Liebe Gottes werden. Nur so bringt unser Leben bleibende geistliche Früchte 

und findet seinen wahren Sinn in der Gemeinschaft mit Gott. So erkennen und erfüllen wir unsere Be-

rufung und unseren Auftrag, den Plan, den Gott mit jedem von uns verwirklichen möchte: 

Jeder von euch ist wichtig 

„Liebe Kinder! Ich möchte, dass ihr begreift, dass Gott jeden von euch auserwählt hat, um ihn für den 

großen Erlösungsplan der Menschheit einzusetzen. Ihr könnt nicht begreifen, wie groß eure Rolle im 

Plan Gottes ist. Deshalb betet, liebe Kinder, damit ihr im Gebet den Plan Gottes mit euch begreifen 

könnt. Ich bin mit euch, damit ihr ihn vollkommen verwirklichen könnt.“ (Botschaft vom 25. Januar 1987) 

Lassen wir uns neu von dieser Wahrheit treffen: Gott hat einen Plan mit meinem Leben! Mein Leben 

ist in seinen Augen unermesslich kostbar und er will mich auch für viele andere Menschen zum Segen 

machen, ja ich darf mitwirken in seinem Erlösungsplan, den er für die ganze Menschheit hat! Damit 

sich das verwirklichen kann, braucht es keine außergewöhnlichen Fähigkeiten oder Taten.  
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Maria zeigt uns den Weg des Gebets und des Evangeliums auf tiefe und einfache Weise und sie ist mit 

uns, damit wir ihn in unserem Leben verwirklichen können. Ein Vorschlag: Machen wir Maria in die-

sem Jubiläumsjahr doch ein persönliches Geschenk und nehmen wir uns die Zeit, alle ihre Botschaften 

(neu) zu lesen. Versuchen wir, sie zu leben und erfahren wir dadurch die Macht des Gebets und Wunder 

der Liebe Gottes in unserem Leben! Unzählige Menschen haben in diesen 40 Jahren durch Medjugorje 

Erneuerung ihres Glaubens, Umkehr, Heilung oder ihre Berufung empfangen. Wir sind alle eingela-

den, dem Ruf der Königin des Friedens zu folgen und unser Leben verändern zu lassen. Einige „Blitz-

lichter“ aus ihren Botschaften als Ermutigung und Anstoß, sie neu zu entdecken und zu leben: 

• Meine lieben Kinder, betet mit dem Herzen und verliert nicht die Hoffnung,  

denn Gott liebt seine Geschöpfe. 25.3.2003 

• Mit Liebe werdet ihr alles erreichen, auch das, was ihr für unmöglich haltet. 28.2.1985 

• Glaubt, dass man mit einfachem Gebet Wunder wirken kann.  

Durch euer Gebet öffnet ihr Gott euer Herz und Er wirkt Wunder in eurem Leben. 25.10.2002 

• Ich bereite euch für neue Zeiten vor, damit ihr fest im Glauben und beständig im Gebet seid, so 

dass der Heilige Geist durch euch wirken und das Angesicht der Erde erneuern kann. 25.6.2019 

• Betet Jesus an, und möge eure Hoffnung, die Hoffnung für jene Herzen sein,  

die Jesus nicht haben. 25.8.2008 

• Ihr rennt, arbeitet, sammelt, aber ohne Segen. Ihr betet nicht! 25.12.2008 

• Öffnet eure Herzen und schenkt Gott Zeit, damit Er euer Freund ist. Wenn eine echte Freund-

schaft mit Gott geschaffen ist, kann kein Sturm sie zerstören. 25.6.1997 

• Wer betet, fürchtet die Zukunft nicht, und wer fastet, fürchtet das Böse nicht. 25.1.2001 

• Vergesst nicht, dass ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und dass euch Dinge kleine Freu-

den geben können, aber durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. 25.12.2007 

• Seid nicht ängstlich und besorgt! Gott wird euch helfen und euch den Weg zeigen. 25.5.1988 

• Mit mir seid ihr sicher. Lebt meine Botschaften und setzt jedes Wort, das ich euch gebe, im Le-

ben um. Sie mögen euch kostbar sein, weil sie aus dem Himmel kommen. 25.6.2002 

Aktuelles von der Vereinigung Maria Königin des Friedens 

Die Termine der Medjugorje-Samstage der Gemeinschaft der Seligpreisungen könnt Ihr auf unserer 

Webseite www.vereinigung-maria.de oder bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Uedem er-

fahren: www.seligpreisungen-uedem.de oder Tel. 02825-535871.  

Auch das neue Haus der Gemeinschaft in Paderborn (vorher: Bad Driburg) bietet weiterhin Medjug-

orje-Samstage an. Infos unter: www.seligpreisungen-paderborn.de oder Tel. 05251-142 480.  

Auf unserer Webseite findet Ihr außerdem einen kostenlosen Audio-Podcast mit Vorträgen von 

Medjugorje-Samstagen in Uedem und ein Video mit einem Zeugnis über das Leben von P. Slavko. 

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 
 

Bankverbindung:  

Förderung des christlichen Lebens Uedem e.V.  ∙  Volksbank an der Niers eG    
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