
�

Gott ist Mensch geworden!

FRIEDE und 
  VERSÖHNUNG
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Liebe Freunde und Wohltäter
unserer Gemeinschaft!

Heute ist uns Maria zum Himmel geworden, die Gott trug, denn 
in sie ließ sich die allerhöchste Gottheit herab und wohnte in ihr. 
In ihr wurde sie klein, um uns groß zu machen. (…) In ihr webte 
sie uns ein Kleid der Gnade und des Heiles, damit uns dadurch 
Erlösung zu Teil würde. In ihr wurden die Aussprüche der Pro-
pheten und Gerechten erfüllt; aus ihr ging uns das Licht auf und 
verscheuchte die Finsternis des Heidentums. 

Sie ist die Burg worin der gewaltige König der Könige wohnte; 
allein er kam nicht so, wie er in sie eingetreten ist, aus ihr hervor, 
sondern er hatte von ihr sich mit Fleisch bekleidet und ging so 
heraus. Sie ist auch ein neuer Himmel, weil in ihr der König der 
Könige wohnte. In ihr ging er auf und trat dann in die Welt her-
vor, ihr ähnlich gestaltet und bekleidet. 
(aus: Ephräm der Syrer, Ausgewählte Gesänge über die Geburt des Heilands 9,6)

Ephräm der Syrer 

Bild vorne: Darstellung der Gottesmutter von P. Marko Rupnik SJ
Außenansicht des Fensters in der Kapelle im Haus der Begegnung - Medjugorje

Ephräm der Syrer (+ 373) ist ein heiliger Kirchenvater, der sowohl im Westen, als auch im 
Osten verehrt wird. Er war einer der größten Theolgen der syrischen Kirche und wurde 
von Papst Benedikt XV. im Jahr 1920 zum Kirchenlehrer erhoben.   
In seinen Werken nimmt die Gottesmutter Maria eine besondere Stellung ein. Immer 
wieder bestaunte er das Wirken Gottes an ihr. 
Der folgende Hymnus aus den Gesängen über die Geburt unseres Heilands beschreibt die 
Rolle Mariens bei der Menschwerdung:

Sie halten die erste Ausgabe unserer Zeit-
schrift in ihren Händen. Die Königin 

des Friedens und der Versöhnung ist die 
Patronin unserer Gemeinschaft. Unter ih-
rem Schutz möchten wir diese Spirituali-
tät vertiefen und gemeinsam mit ihr dem 
dreifaltigen Gott näher kommen. FRIEDE 
und VERSÖHNUNG wird auch der Name 
dieser Publikation sein, die viermal im Jahr 
ausgesandt werden wird. Wir wollen darin 
die Schönheit unseres Glaubens betrachten 
und es werden auch die wichtigsten Ereig-
nisse unseres Gemeinschaftslebens darin 
Platz finden. 

Mit dieser Zeitschrift möchten wir mit Ih-
nen in Verbindung bleiben und Sie auch 
dazu ermutigen sie weiter zu schenken, da-
mit das Netz der Beziehungen immer größer 
werden kann. Wir danken Ihnen auch für 
all die Gebete und all das Gute, dass sie für 
unsere Gemeinschaft tun. Vergelt´s Gott.
„Gott ist Mensch geworden“, dieses  Ereig-
nis am Beginn des Lebens Jesu wollen wir in 
den Blick nehmen und diesem Geheimnis 

näher kommen.  Gott hat sich ganz klein 
gemacht, als kleines Kind in der Krippe 
kommt er auf uns zu, damit wir ihn lie-
ben können. Denn die Liebe Gottes wur-
de sichtbar in Jesus Christus, seinem Sohn. 
Aber ohne die Hingabe der Jungfrau Maria 
wäre dies nicht möglich gewesen. „Ich bin 
die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du 
es gesagt hast“ (Lk 1, 38), durch dieses Wort 
des Vertrauens konnte Gott in der Kraft 
des Heiligen Geistes in ihr wirken. „In ihr 
webte sie uns ein Kleid der Gnade und des 
Heiles, damit uns dadurch Erlösung zu Teil 
würde“, schreibt der hl. Ephräm der Syrer.

Niemand anderer als die Mutter Jesu kann 
uns besser dazu anleiten ihn in uns aufzuneh-
men, zu lieben und anzubeten. Lassen wir 
uns in der Zeit des Advents und der Weih-
nacht von Maria führen, um mit ihr auf das 
Kind von Betlehem zu schauen, das auf die 
Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und 
Ihrer ganzen Familie ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gnadenreiches Jahr 2019. 

Ihre Brüder und Schwestern der 
Gemeinschaft „Maria, Königin des Friedens“
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Gott wird Mensch

In der Advent- und Weihnachtszeit gibt 
uns die Kirche Texte mit auf den Weg, 
die davon sprechen, dass Gottes Sohn in 
einer konkreten geschichtlichen Situation 
Mensch geworden ist. Es ist jenes Ereignis, 
dass wir beim Beten des „Engel des Herrn“ 
betrachten: „Das Wort ist Fleisch geworden 
und hat unter uns gewohnt“ (Joh 1,14).
Der hl. Franziskus beschreibt im zweiten 
Brief an die Gläubigen dieses Geschehen: 
Jesus Christus ist das ureigene Wort des 
Vaters, das der „höchste Vater vom Him-
mel durch seinen heiligen Engel Gabriel, 
in den Schoß der heiligen Jungfrau Maria 

gesandt hat“ (2 Gl 4). Der Vater verlegt den 
Himmel sozusagen in den Schoß Mariens.
Franziskus folgert dann, dass Christus „aus 
dem Schoß Mariens das wirkliche Fleisch 
unserer Menschlichkeit und Zerbrechlich-
keit angenommen hat“ (2 Gl 4). Das Wort 
wird nicht eigenmächtig Fleisch, sondern 
nimmt es im Mutterschoß Mariens an. 
Der Heilige betrachtet die Menschwer-
dung Gottes von einer anderen Seite her: 
Christus ist der Empfangende. Er emp-
fängt seine neue menschliche Natur aus 
der Jungfrau Maria. Aber Franziskus geht 
noch weiter, denn Gott hat sich durch 

seinen Sohn so tief gedemütigt, dass er 
auch die Menschlichkeit und Zerbrech-
lichkeit unseres Fleisches annimmt, um 
jeden Einzelnen in seine Liebe zu holen 
und zu verwandeln.
Von der Geburt Jesu war Franziskus so 
ergriffen, dass er sie mit all seinen Sinnen 
erfahren wollte. „Ich möchte nämlich das 
Gedächtnis an jenes Kind begehen, das in 
Bethlehem geboren wurde, und ich möch-
te die bittere Not, die es schon als kleines 
Kind zu leiden hatte, wie es in eine Krippe 
gelegt, an der Ochs und Esel standen, und 
wie es auf Heu gebettet wurde, so geifbar 
als möglich mit leiblichen Augen schauen“ 
(1 C 84, 8). So kam es zur ersten Darstel-
lung einer Krippe in Greccio, auf die auch 
unsere Weihnachtskrippen zurückgehen. 
Diesen Brauch sollten wir nicht nur äußer-
lich nachahmen, sondern wie Franziskus, 
dem Herrn, in uns „Wohnung und Blei-
be bereiten“ (NbR 22,27). Er greift dabei 
auf das Wort Jesu im Abendmahlsaal zu-
rück: „Wenn jemand mich liebt, wird er an 
meinem Wort festhalten; mein Vater wird 
ihn lieben und wir werden zu ihm kom-
men und bei ihm wohnen“ (Joh 14,23). Es 
ist der Austausch der Liebe. Durch dieses 
Wirken Gottes in uns können wir anderen 

als Vorbild leuchten, denn wenn Christus 
in uns geboren wird, wird er in unserer 
Welt erfahrbar werden. Wenn wir das Licht 
Gottes empfangen haben, strahlt es durch 
uns und möchte alle Menschen erleuchten. 
Es möchte besonders denjenigen, die Gott 
noch nicht kennen und Weihnachten noch 
nicht als sein Kommen in unsere Welt fei-
ern können, leuchten. Deshalb sollten wir 
für sie Weihachten sein.
Franziskus erkannte auch den Zusammen-
hang zwischen Weihnachten und der Eu-
charistie. Denn wie Gott sich erniedrigte, 
um Mensch zu werden, kommt er auch 
täglich in der Eucharistie zu uns. In den 
Ermahnungen schreibt er: „Seht doch, täg-
lich erniedrigt er sich, wie er einst‚ vom 
königlichen Thron herab’ in den Schoß 
der Jungfrau kam. Täglich kommt er selber 
zu uns und zeigt sich in Demut. Täglich 
steigt er aus dem Schoß des Vaters in den 
Händen des Priesters herab auf den Altar“ 
(Erm 1,16-17). Dieses große Geheimnis 
können wir nur verstehen, wenn wir uns 
in Dankbarkeit und Demut klein machen. 
Wenn wir nichts von uns zurückbehalten, 
wird uns Christus ganz aufnehmen, der 
sich für uns in der Eucharistie und in sei-
ner Menschwerdung ganz hingibt. 

Dieses Wort des Vaters, so würdig, so heilig, so glorreich, 
hat der höchste Vater vom Himmel durch seinen heiligen Engel Gabriel 

in den Schoß der heiligen und glorreichen Jungfrau Maria gesandt, 
aus deren Schoß er das wirkliche Fleisch unserer Menschlichkeit und Zerbrechlichkeit 

angenommen hat. Er, der reich war über alles, wollte selbst in der Welt mit der 
seligsten Jungfrau, seiner Mutter, die Armut erwählen. (2 Gl 4-5)

Br. Ignaz  Domej
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    Schau auf Maria, 
                meine Mutter! Sr. Ivanka Vasilj

Maria, meine liebste Mutter, gib mir dein Herz, so schön, so rein, so unbefleckt, 
so voll Liebe und Demut, damit ich wie du Jesus empfangen kann 
und damit ich eile, ihn anderen zu bringen. (Hl. Mutter Teresa)

An einem sonnigen Vormittag im Ok-
tober sitze ich auf einem Stein am Er-

scheinungsberg. Die ganze Natur ist nach 
einem nächtlichen Regen erfrischt und 
glänzt in wunderschönen herbstlichen 
Farben. Ich betrachte die weiße Statue der 
Gottesmutter Maria. Einige Pilger knien 
um die Statue herum und beten in der Stil-
le ihrer Herzen.
Ich erinnere mich wie ich am Beginn 
meines geistlichen Lebens von Jesus ganz 
berührt war. Damals wusste ich: Er ist da. 
Ich kann mit ihm sprechen. Ich kann ihm 
alles sagen. Ich kann mit meinen Bedürf-
nissen direkt zu ihm kommen. 

Ich bat ihn er soll mir zeigen, wie ich ihm 
mit ganzem Herzen folgen kann. Im Ge-
bet spürte ich, dass Jesus mir sagen wollte: 
„Schau auf Maria, meine Mutter! Sie ist 
auch deine Mutter. Lebe so, wie sie es ge-
tan hat.“ Maria ist die Mutter Jesu. Durch 
sie ist Gott Mensch geworden. Gott hätte 
in seiner Allmacht auch einen anderen Weg 
für seinen Sohn wählen können. Aber er 
wollte, dass sein Sohn Mensch wird und auf 
menschliche Art in diese Welt kommt, ge-
boren durch eine Frau. 
Ich fragte mich: Was hat Maria für Jesus ge-
tan? Wie hat sie es getan? Nachdem sie ihn 
neun Monate in sich getragen und geboren 

hatte, sorgte sie für Jesus. Sie hat in Naza-
reth für ihren Sohn, und sicherlich auch 
für Josef gekocht, gewaschen, gewebt… Sie 
ist für ihn immer da gewesen. Ich nehme 
an, sie hat Jesus schreiben und lesen ge-
lehrt, damit er die Heilige Schrift verste-
hen konnte. Von außen könnte man sagen: 
Nichts Besonderes. Das haben auch andere 
Mütter und Frauen in Nazareth gemacht. 
Aber Maria war trotzdem besonders. Ihr 
Herz war immer bei Gott. Und Gott hat 
an ihr Gefallen gefunden. Im Magnifikat 
jubelt Maria: „Denn auf die Niedrigkeit 
seiner Magd hat er geschaut“ (Lk 1,48).
Maria hatte nicht nur ein idyllisches Leben 
mit ihrer Familie in Nazareth. Immer wie-
der kamen schwere Zeiten auf sie zu. Nach 
der Geburt ihres Sohnes in Betlehem, hatte 
sie Angst um sein Leben und musste nach 
Ägypten fliehen. Bei der Darstellung Jesu 
im Tempel musste sie die schweren Worte 
Simeons hören, dass ein Schwert ihre Seele 
durchdringen wird. Als Jesus zwölf Jahre 
alt war und verloren ging, suchte sie ihn 
drei Tage voller Sorge. Sie blieb mit Jesus 
auf dem Kreuzweg. In diesem unendlichen 
Schmerz unter dem Kreuz glaubte sie, 
dass Gott Vater alles vollbringen kann. Ihr 
Glaube war unendlich groß. 
„Maria, aber bewahrte alles, was geschehen 
war, in ihrem Herzen und dachte darüber 
nach“ (Lk 2,19),  heißt es in der Hl. Schrift. 

Als ob sie sich in jeder Situation ihres Le-
bens fragen würde: Was will mir Gott da-
mit sagen? Wohin will er mich führen? Sie 
vertraute Gott vollkommen!
Dankbar versuche ich immer wieder von 
Maria zu lernen, in den schönen und 
schweren Momenten des Lebens. Ich darf 
sie um Hilfe bitten, in den großen und 
freudigen Ereignissen des Lebens, sowie in 
den kleinen Dingen des Alltags, die oft viel 
schwieriger zu bewältigen sind. Dazu fällt 
mir ein Wort der hl. Mutter Teresa ein: 
„Nicht alle von uns können große Dinge 
tun. Aber wir können kleine Dinge mit 
großer Liebe tun.“

In einem kroatischen Lied, das mir sehr gut 
gefällt, heißt es: 
„Wie Maria, dass ich dich liebe und dein 
Wort bewahre, wie Maria, dass ich dein 

Wort in meinem Herzen trage, wie Maria, 
dass ich dich liebe und deine Schmerzen 
mit dir teile, wie Maria, dass ich dich 

begleite auf  deinem Kreuzweg, wie Maria, 
dass ich dich liebe und auf deinem Weg 
gehe, wie Maria, dass ich dir diene und  

mein Leben dir gebe.“

Jesus hat mir Maria gezeigt und sie 
mir als Vorbild gegeben. In ihrer müt-
terlichen Liebe führt sie mich im-
mer wieder zu ihrem Sohn Jesus!    
Danke Maria! 
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Der Friede in der 
        Weihnachtsbotschaft Br. Niklas Müller

In der Heiligen Nacht lenken die Texte 
der Liturgie unsere Aufmerksamkeit auf 

das Kommen des Gottessohnes und auf die 
Botschaft des Friedens. Das Kind, dessen 
Geburt wir in dieser Nacht feiern, ist der 
Friedensfürst (vgl. Jes 9,5) und nur er kann 
Frieden schenken, der kein Ende hat. Die 
liturgischen Texte der Christmette bringen 
die Sehnsucht der Menschen nach Frieden  
zu Wort und kündigen gleichzeitig Hilfe 
und das Eingreifen Gottes an, das wir so 
sehr brauchen.

Richten wir unseren Blick auf das Weih-
nachtsevangelium. Dort stehen die En-
gel neben der Heiligen Familie als Boten 
Gottes im Zentrum. Sie verkünden die Ge-
burt des Heilands: „Heute ist euch in der 
Stadt Davids der Retter geboren; er ist der 
Christus, der Herr“ (Lk 2,11). Und noch 
deutlicher tun sie dies in ihrem Lobgesang: 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden den Menschen seines Wohlge-
fallens“ (Lk 2,14). Die Kirche hat diesen 
Lobgesang aufgenommen und sich zu 
eigen gemacht, indem sie bei jedem fest-
lichen Gottesdienst mit den Worten der 
Engel Gott im Gloria preist. Umso mehr 
ein Anlass auf diese Worte hinzuschauen 
und darüber nachzudenken, was diese Bot-
schaft der Engel bedeuten kann. 

„Ehre sei Gott in der Höhe“, der erste Teil 
dieser Botschaft, ist uns sehr geläufig. In vie-
len Krippendarstellungen findet sich ein En-
gel, der ein Spruchband in Händen trägt auf 
dem steht: „Gloria in excelsis Deo! “ Auch 
aus der Liturgie kennen wir diese Worte, die 
uns daran erinnern, dass Gottes Herrlichkeit 
da ist. Die Engel bestätigen uns, dass es trotz 
allem Leid, aller Gewalt, aller Lüge, allem 
Hass, mit dem wir auf dieser Erde konfron-
tiert sind, etwas Herrliches und Gutes gibt. 
Der allmächtige Gott, ist die Garantie für 
das Schöne und Gute. Er ist nun als Kind zu 
uns auf die Erde gekommen. 

„Friede auf Erden den Menschen seines 
Wohlgefallens“, lautet der zweite Teil der 
Botschaft in der neuen Einheitsübersetzung. 
Vielen klingen noch die Worte aus der älteren 
Ausgabe im Ohr: „Auf Erden ist Friede bei 
den Menschen seiner Gnade“ oder die noch 
ältere Übersetzung „Friede den Menschen 
guten Willens“. Das alles sind unterschied-
liche Arten dieses Wort wiederzugeben und 
sie setzen verschiedene Schwerpunkte. Auf 
der einen Seite steht die Gnade und damit 
Gott als der eigentlich Handelnde, der durch 
sein Tun den Weg des Menschen bestimmt. 
Auf der anderen Seite stehen die Menschen, 
die durch ihren guten Willen, durch ihre ei-
gene Entscheidung alles bestimmen können.

So wie der Text Himmel und Erde in Ver-
bindung bringt, so bringt er an dieser Stelle 
auch die Gnade Gottes und die Freiheit des 
Menschen zueinander in Beziehung. Gerade 
zu Weihnachten, wenn wir die Geburt Jesu 
betrachten, sehen wir: Gott ist den Men-
schen nachgegangen und zeigt uns, die wir 
die Gemeinschaft mit ihm verlassen haben, 
in Jesus seine Liebe. Weil er uns auf diese 
Weise nahe kam, ist es uns überhaupt erst 
möglich zu ihm zu kommen und ihm das 
Geschenk unserer Liebe zu bringen. Gottes 
Initiative, die Gabe seiner Gnade, ermögli-
cht also erst unsere Reaktion. Freilich wissen 
wir auch, dass diese Antwort von unserer 
Seite her immer unserer Freiheit überlas-
sen ist. Schmerzlich erfahren wir, dass diese 
Antwort nicht immer positiv ausfallen muss. 
Wir haben die Möglichkeit, uns gegen Gott 
zu entscheiden und so ihm gegenüber keinen 
„guten Willen“ zu haben. Dieser Schritt ist 
der Beginn der Sünde, denn hier trennt sich 
das Geschöpf vom Plan seines Schöpfers und 
beginnt einen anderen Weg, auf dem er nur 
verzweifeln kann, weil er die Hilfe von Gott 
ablehnt, oder er erkennt, dass er einen Retter 
braucht und öffnet sich neu für Gott. 

Die neue Einheitsübersetzung versucht 
hier zu vermeiden, eine Seite, also weder 
die Gnade Gottes, noch den guten Willen 
des Menschen alleine hervorzuheben. Of-
fen bleibt was unter „den Menschen seines 
Wohlgefallens“ zu verstehen ist. Ein Blick in 
das Lukasevangelium hilft hier, denn ein Ka-
pitel weiter findet sich bei der Taufe Jesu eine 

ähnliche Formulierung. In 3,22 spricht eine 
Stimme aus dem Himmel: „Du bist mein 
geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefal-
len.“ Jesus selbst ist der Mensch, der Gott 
wohl gefällt, weil er ganz auf den Vater hin 
lebt. Von ihm her ist er in die Welt gekom-
men und er strebt danach, den Willen des 
Vaters zu tun und mit ihm in Einklang zu 
leben. Die Menschen, denen hier der Frie-
de verheißen wird, sind jene, die bereit sind, 
Christus ähnlich zu werden. Frieden finden 
wir daher dort, wo wir bereit sind, uns auf 
Jesus einzulassen. Grundgelegt ist unsere 
Gemeinschaft mit Christus in der Taufe, 
aber immer neu sind wir gefordert, auf diese 
geschenkte Gnade zu antworten. Mit jeder 
positiven Antwort sagen wir Ja zum Willen 
Gottes und werden dadurch seinem Sohn 
Jesus ähnlicher. 

Gerade die Adventzeit ist eine Gelegenheit 
bewusst diese Antwort zu geben. Täglich 
Gott für seine Geschenke zu danken und 
mit der Kraft, die sie geben, zu handeln, 
hilft den Blick auf ihn gerichtet zu halten. 
So werden wir zu Weihnachten dem Jesus-
kind näher kommen und mit neuer Kraft in 
den Gesang der Engel einstimmen können. 

„Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens“ (Lk 2,14)
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Weihnachten in 
            unserer Familie Fam. Wagner

Die Feier des Weihnachtsfestes ist in 
unserer Familie wesentlich geprägt 

von der Zeit davor, dem Advent. Es ist 
dies gerade auch für unsere drei Kinder 
die große Zeit des Wartens und der Vor-
bereitung, die ihnen dann den Inhalt 
und die Bedeutsamkeit des Festes selbst         
erschließen hilft. 
Durch kleine Rituale und Veränderungen 
werden alle in unserer Familie darauf auf-
merksam, dass eine besondere Zeit gekom-
men ist. So haben wir es uns beispielsweise 
zur guten Gewohnheit gemacht, während 
des Advents den Fernseher mit einem rie-
sigen Plakat zu verhängen. Darauf befin-
det sich meist ein winterliches Bild. Da wir 
uns wieder bewusst Zeit für ein kleines, 
gemeinsames abendliches Familiengebet 
nehmen wollen (was auch leichter fällt, 
wenn Fernsehen erst gar keine Option ist), 
darf jedes Kind nach einer solchen Gebets-
zeit das Plakat mit einem Stern oder etwas 
Ähnlichem verzieren. Dadurch entsteht 
im Laufe der Tage ein schönes Bild und 
wir als Familie sehen zugleich, dass wir uns 
auch mit Gebet auf das Kommen Jesu in 
unsere Welt - in unsere Familie - in unsere 
Herzen - vorbereiten möchten. Auch für 
uns Eltern bleibt der Fernseher natürlich 

verhüllt, wenn die Kinder schlafen. Da-
durch ergeben sich nicht selten gemütliche 
Abende mit guten Gesprächen abseits von 
allem Organisatorischen. 
Ein weiterer Punkt der Vorbereitung ist 
für uns, dass wir einen gemeinsamen Ad-
ventkalender für alle Kinder haben, eine 
Art „wachsende“ Weihnachtskrippe: Am 
1. Dezember wird der Stall aufgestellt und 
jeden Tag erweitert sich das Spektrum um 
eine Figur oder einen Gegenstand, bis 
dann am Heiligen Abend der kleine Jesus 
in die Krippe gelegt wird. Obwohl die Kin-
der die Krippe schon kennen und auch die 
„Überraschung“ vom 24. Sackerl schon im 
Voraus wissen, haben alle drei noch Freu-
de daran - wohl auch deshalb, weil wir so 
einfach sehr klar den Sinn dieses Festes für 
uns vor Augen gestellt bekommen. Die ent-
stehende Krippe wird von den Kleineren 
auch eifrig bespielt und es kann schon mal 
vorkommen, dass ein Engel plötzlich von 
der Palme purzelt. 
Aus praktischen Gründen schmücken wir 
den Christbaum, der bei uns im Wohn-
raum steht, schon am Vorabend des Hei-
ligen Abends. Wir tun dies immer schon 
zusammen mit den größeren Kindern und 
es wäre uns noch nie aufgefallen, dass sie  

nicht trotzdem voller Staunen wären, wenn 
die Kerzen des Baumes am Heiligen Abend 
entzündet werden. 
Der 24. Dezember ist für uns ein Tag jen-
seits aller Illusionen von „nur Glanz und 
Harmonie“ - wir bemühen uns um ein 
gutes Miteinander und wir streiten trotz-
dem, sind uns nicht immer einig und ha-
ben bis zuletzt doch noch ein wenig Stress. 
Was uns aber wichtig ist: dass es ein mög-
lichst übersichtlicher Tag ohne viel Hektik 
sein soll. Wir machen ganz bewusst keine 
Besuche, sondern versuchen den Höhe-
punkt für uns die Mette sein zu lassen. Wir 
haben das Glück, dass es in unserer Pfarre 
um 16 Uhr eine Kindermette mit hl. Messe 
gibt, sodass wir alle gemeinsam zur Kirche 
gehen. Danach gibt es ein einfaches Essen 
und dann singen wir das Stille Nacht bei 
„Sternflitzern“ (Sprühkerzen) und erstmals 

entzündeten Christbaumkerzen. Natürlich 
fehlen auch Geschenke nicht, wobei wir 
sie bewusst schlicht halten möchten. Wir 
versuchen an diesem Fest den eigentlichen 
Grund zur Freude nicht in den Hinter-
grund treten zu lassen: Jesus - der dann am 
Abend aus dem letzten Adventkalender-
sackerl gezogen und in die Krippe gelegt 
wird. Der Abend klingt üblicherweise mit 
den ersten Weihnachtskeksen, auf die sich 
schon alle sehr freuen, und einem gemüt-
lichen Gläschen Wein für uns Eltern aus.
Die kommenden Weihnachtstage gehören 
der Großfamilie und wir sind viel unter-
wegs. Auch wenn das Älterwerden unserer 
Kinder ein immer neues Anpassen des Fei-
erns erfordert, gibt uns unsere „Familien-
tradition“ Sicherheit und lässt Vorfreude 
auf die nächste Advent- und Weihnachts-
zeit aufkommen.
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Dank für das Jahr 2018 - einige Bilder aus der Gemeinschaft
KirchweihfestMit dem Kardinal

Eucharistie

Oblatenwallfahrt

Freude

Freundschaft

www.maria-frieden.at

Ewige Profess Miteinander

Gemeinschaft Liturgie Radio Maria Team

Jugendfest Mit der Familie
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Transitus und Oblatenaufnahme
Marcello Ladinig

Alljährlich feiert die franziskanische Ge-
meinschaft am 3. Oktober das Transi-

tusfest zu Ehren des Ordensgründers Fran-
ziskus. In feierlicher Dankbarkeit dachte 
die Gemeinschaft „Maria, Königin des Frie-
dens“ und deren Oblaten an den Heimgang 
des hl. Franziskus, sowie an ihre eigene Be-
rufung in seiner Ordensfamilie.   
Es war der Herbst des Jahres 1226, als Fran-
ziskus spürte, dass sich sein irdisches Le-
bensende nahte. Sehr geschwächt durch sei-
ne Krankheit bat er seine Mitbrüder ihn von 
Assisi nach Portiunkula hinunterzubringen. 
An diesem Ort hatte er seine Berufung beim 
Hören des Evangeliums erkannt, an die-
sem besonderen Ort, an welchem er auch 
das Kirchlein mit eigenen Händen wieder 
aufgebaut hatte, wollte er seinen irdischen 
Weg zu Ende gehen. Auf seinen Wunsch 
hin wurde, der von ihm gedichtete Sonnen-
gesang, von der Gemeinschaft vorgesungen. 
Außerdem bat er, dass man ihm das Evange-
lium von der Fußwaschung vorlesen möge. 
In seinem Testament bekräftigt Franziskus 
noch einmal deutlich, was der Inhalt seines 
Lebens war: Im Gehorsam gegenüber der 
Kirche, gemäß dem Evangelium zu leben 
und jeglicher Verzicht auf materiellen und 
geistigen Besitz.          
Auch heuer legten in der heiligen Messe 
nach der Kommunion die Oblaten ihr Ver-
sprechen ab, dass sie ihr Taufversprechen 

bewusst leben wollen und sich in besonde-
rer Weise der Gemeinschaft „Maria, Köni-
gin des Friedens“ anschließen. Die Oblaten 
sind gemäß der Regel des hl. Franziskus auf-
gerufen, den Frieden zu verkünden, diesen 
noch mehr in ihrem Herzen zu tragen und 
ihr Leben nach dem Evangelium auszurich-
ten, um so das Zeugnis ihres christlichen 
Lebens zu geben.     
Franziskus wollte an den Ort seiner Be-
rufung, um dort sein Leben in der ver-
trauten Gemeinschaft zurück in die Hand 
seines Schöpfers zu legen. Sein Heimgang 
ist gleichzeitig Ausgangspunkt unserer Be-
rufung. Durch sein Wirken und Vorbild 
sind wir aufgefordert im demütigen Gebet 
auszuharren, uns für unsere Mitmenschen 
und den Frieden in Liebe einzusetzen und 
ein Leben nach dem Evangelium zu füh-
ren. Die Gemeinschaft stärkt uns durch 
das Gebet und begleitet uns auf dem Weg 
zu diesem Ziel.                    

Die Oblaten Mariens

Die Oblaten unserer Gemeinschaft 
„Maria, Königin des Friedens“ wollen 

bewusst aus der Taufgnade heraus leben und 
dort wo sie sind, Gott suchen und ihr Leben 
auf das Evangelium ausrichten. In der Taufe 
werden alle Christen zu Priestern, Königen 
und Propheten gesalbt und jeder ist berufen 
den Weg der Heiligkeit zu gehen. Das II. 
Vatikanum ruft alle Getauften auf, dass sie 
wie „alle Jünger Christi ausharren im Gebet 
und gemeinsam Gott loben und sich als le-
bendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfer-
gabe darbringen; überall auf Erden sollen sie 
für Christus Zeugnis geben und allen, die es 
fordern, Rechenschaft ablegen von der Hoff-
nung auf das ewige Leben, die in ihnen ist“ 
(LG 10). Die Oblaten Mariens wollen ihr 
Leben von der franziskanisch-marianischen 
Spiritualität prägen lassen. 
Die Oblaten Mariens sollen in der Welt 
Spiegel, das heißt Vorbild sein, für ein 
christliches Leben, vor allem für gelebten 

Frieden und Versöhnung. Auch die hl. Klara 
von Assisi schreibt in ihrem Testament ihren 
Schwestern, dass der Herr sie als Vorbilder 
hingestellt hat, so dass sie in der Welt für die 
anderen zum Spiegel und Beispiel werden 
können (vgl. KlTest 19,22). Die Oblaten 
sind gemäß der Regel des Franziskus dazu 
aufgerufen, den Frieden nicht nur zu ver-
künden, sondern ihn noch mehr in ihrem 
Herzen zu tragen (vgl. RegR3Ord 30). 
Die Oblaten Mariens gehen den Weg in 
der Nachfolge in bewusster Bindung an die 
Gemeinschaft „Maria, Königin des Frie-
dens“ und versuchen in ihrem jeweiligen 
Lebensbereich das Evangelium, in den 
Fußspuren des hl. Franziskus und der hl. 
Klara zu leben. Sie wollen Boten des Frie-
dens sein und die Versöhnung in die Welt 
hineintragen. Die Verbundenheit zwischen 
Gemeinschaft und Oblaten besteht vor 
allem in der Gebetsgemeinschaft, in der 
man sich gegenseitig trägt. 
Die Oblaten sind regelmäßig zu Einkehrta-
gen, Exerzitien und gemeinsamen Treffen in 
die verschiedenen Klöster der Gemeinschaft 
eingeladen. Durch Rundschreiben, geist-
liche Begleitung und persönliche Begeg-
nungen pflegen die Brüder und Schwestern 
die Verbundenheit mit den Oblaten. 
Wenn Sie in sich die Berufung spüren, Ob-
late zu werden, wenden sie sich an die Brü-
der und Schwestern der Gemeinschaft.

Sr. Kerstin Oswald
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Ewige Profess 
  von Br. Niklas 

Am 9. September 2018 beging die 
Gemeinschaft „Maria, Königin des 

Friedens“ im südoststeirischen Wallfahrtsort 
Maria Fatima ein großes Fest: Br. Niklas 
Müller legte während der heiligen Messe 
seine ewige Profess ab.
Nach der Matura am Bischöflichen 
Gymnasium in Graz spürte der gebürtige 
Strasser immer klarer, dass Gott ihn zu 
einem Leben als Ordensmann ruft.

Die Gemeinschaft lernte Br. Niklas 
2008 beim Weltjugendtag in Australien 
kennen. Als junger Schüler ist er mit 
seinem Moped immer wieder nach Maria 
Fatima gekommen. Das lange Haar, 
das Br. Niklas immer zu einem Zopf 
zusammengebunden hatte, machte ihn uns 
gleich sympathisch. Am 9. April 2011 trat 
er in unsere Gemeinschaft ein. Nach der 
Postulatur und dem 2-jährigen Noviziat 

legte er am 8. September 2013 die zeitliche 
Profess ab. In diesen Jahren lernte er die 
franziskanisch-marianische Spiritualität 
und das Ordensleben kennen. 
Br. Ignaz Domej, Leiter der Gemeinschaft 
„Maria, Königin des Friedens“, feierte 
den Festgottesdienst mit mehreren 
Konzelebranten, den Brüdern und 
Schwestern sowie Verwandten, Freunden 
und Bekannten. 
Das Evangelium dieses Tages handelte von 
einem Taubstummen, dem Jesus mit dem 
Wort „Effata“ Ohren und Zunge geöffnete 
hatte. So wie diesen Taubstummen hat 
Jesus auch Br. Niklas berührt, ihn zur 
Seite genommen und nicht nur Mund und 
Ohren geöffnet, sondern auch seine innere 
Ohren, sein Herz und sein ganzes Sein. 
Dadurch kann er sich nun auf die Kraft 
Gottes stützen. 
In seiner Predigt vertiefte Br. Ignaz den 
Satz aus dem Jakobusbrief: „Unser Glaube 

an unseren Herrn Jesus Christus, den 
Herrn der Herrlichkeit soll frei sein von 
jedem Ansehen der Person“ (2,1). Denn 
der Glaube verträgt kein Bevorzugen und 
keine Privilegien. Im Glauben sind wir alle 
gleich. Verschieden sind nur die Weisen wie 
wir einander dienen. Er betonte, dass es in 
unserer heutigen Welt und in der Kirche 
wahre Mütter und Väter braucht. Denn sie 
wünschen dem anderen den ersten Platz 
und leben einer vom anderen, einer mit 
den anderen und einer für den anderen.  
Br. Ignaz ermutigte seinen Mitbruder mit 
den Worten des russischen Denkers Leo 
Tolstoi: „Liebe deinen Lebensweg, denn 
es ist der Weg auf dem dich der gute und 
barmherzige Gott begleitet.“ 
Mit dem Ablegen der ewigen Profess hat 
Br. Niklas einen Schritt getan, mit dem er 
sich ganz dem Herrn geschenkt hat. Durch 
ein Leben in Armut, Keuschheit und 
Gehorsam will er diese Hingabe leben. 
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Medjugorjewallfahrt 
    zum Nationalfeiertag Gerhard Viehberger

Von 25. bis 29. Oktober 2018 organisier-
ten die „Freunde der Gemeinschaft Maria, 
Königin des Friedens“ eine Pilgerfahrt nach 
Medjugorje in Bosnien und Herzegowina. 
Die geistliche Begleitung lag bei Br. Mi-
chele und Br. Clemens. Sie betreuten die 
52-köpfige Pilgergruppe, unterstützt von 
den Schwestern der Gemeinschaft, Sr. Ivan-
ka und Sr. Kerstin, die sich sehr liebevoll 
und umsichtig der Gruppe annahmen. Ich 
war einer der Pilger, der sich auf den Weg 
gemacht hat.
Kurz nach 6 Uhr früh brachen wir per Bus 
von Maria Lanzendorf auf – einige Pilger 
schon viel früher, andere konnten etwas 
länger schlafen, da sie erst später zu der 
Gruppe stoßen sollten. In St. Veit am Vo-
gau (Stmk) war die Gruppe komplett - hier 
durften wir auch die erste gemeinsame hl. 
Messe feiern. Dann ging es - mit kurzen 
Stopps - direkt nach Medjugorje, wo wir 
gegen 20 Uhr ankamen.
Der Tagesablauf in Medjugorje sah folgen-
dermaßen aus: 7.00 Uhr Morgenlob im 
Hotel, danach Frühstück, 9.00 bzw. 10.00 
Uhr Besuch der deutschsprachigen Pilger-
messe, gemeinsames Mittagessen, Gele-
genheit zum Besuch des Abendprogramms 
- ein Rahmen, der ausreichend Zeit für die 
Teilnahme an den zahlreich angebotenen 

Aktivitäten, das persönliche Gebet und für 
individuelle Bedürfnisse ließ.
Am 26. Oktober, dem österreichischen Na-
tionalfeiertag, zogen die Pilger in Anschluss 
an die deutschsprachige Messe zur Gnaden-
statue der Königin des Friedens vor der Kir-
che, wo die traditionelle Weihe Österreichs 
an die Gottesmutter stattfand. Für mich 
ein sehr berührender Akt, besonders als 
zum Abschluss der Feier die österreichische 
Bundeshymne - Symbol unseres Landes 
und unserer Identität - gesungen wurde. 
Danach sprach der Sonderbeauftragte des 
Hl. Stuhls für Medjugorje, Erzbischof Dr. 
Henryk Hoser, zu den deutschsprachigen 
Pilgern über Medjugorje, einem der spiri-
tuellen Zentren Europas, das jährlich von 
2 Mio. Pilgern mit den unterschiedlichsten 
Voraussetzungen und Anliegen aufgesucht 
wird, die hier die Nähe Gottes und der 
Gottesmutter in besonderer Weise erfahren 
dürfen. Am Nachmittag beteten wir dann 
den Kreuzweg, den der hl. Papst Johannes 
Paul II. erstmals am Karfreitag 2003 im 
Kolosseum in Rom gebetet hat. Ein Teil der 
Gruppe tat dies am Kreuzberg, die anderen 
im Tal. Abschluss des Tages war die nächt-
liche Kreuzverehrung.
Am 27. Oktober beeindruckte Marijana 
Vasilj-Jurčić, welche seit März 1983 die 

Muttergottes nicht sehen, aber ihre Stimme 
mit dem Herzen hören konnte, mit ihren 
Aussagen zur Sinnhaftigkeit des Gebetes. 
Sie betonte besonders das Gebet in den 
Familien, der kleinsten, aber stärksten al-
ler Gebetsgruppen. Das Gebet bezeichnete 
sie als einzige Möglichkeit, jeden Einzelnen 
und dadurch die ganze Welt zum Positiven 
hin zu verändern. Am Nachmittag traf sich 
die Gruppe zum Rosenkranzgebet am Er-
scheinungsberg, wo die Muttergottes am 
24. Juni 1981 erstmals den Sehern von 
Medjugorje erschienen ist. Der Tag endete 
mit der Eucharistischen Anbetung.
Am 28. Oktober besuchte unsere Grup-
pe im Anschluss an die deutschsprachige 
Messe das Haus der Begegnung. Sr. Kerstin 
erörterte sehr eindrucksvoll die Sinnhaftig-
keit der in ihrem Inhalt oftmals wiederkeh-

renden Botschaften der Muttergottes von 
Medjugorje. Sie verglich die Botschaften 
mit Pflugscharen: wie ein Bauer nur eine 
reiche Ernte erwarten kann, wenn er das 
Feld immer wieder gut mit dem Pflug be-
stellt, so ist es auch mit unserem spiritu-
ellen Leben: unsere Pflugscharen sind das 
Gebet, das Lesen und Verinnerlichen des 
Wortes Gottes, das Fasten, das Sakrament 
der Versöhnung und die Verehrung der al-
lerheiligsten Eucharistie – mit diesen fünf 
Pflugscharen sind wir gut gerüstet für un-
seren Lebensweg. Nach dem Mittagessen 
war noch Gelegenheit zum Besuch der 
Frauengemeinschaft von Cenacolo.
Am 29. Oktober ging es nach der gemein-
samen Frühmesse wieder heim – die Pil-
gerreise war zu Ende. Oder hat sie damit 
erst begonnen?
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Haus der Begegnung - 
               Medjugorje

Es war ein ganz besonderes Jahr für 
Medjugorje. Papst Franziskus ernann-

te Erzbischof Henryk Hoser am 31. Mai 
2018, dem Fest des Leibes und Blutes 
unseres Herrn Jesus Christus, auf unbe-
stimmte Zeit zum Apostolischen Visita-
tor für die Pfarre Medjugorje. Am 22. Juli 
hat der Nuntius von Bosnien und Her-
zegowina, Erzbischof Luigi Pezzuto, Bi-
schof Henryk Hoser bei der Abendmesse 
in Medjugorje eingeführt. Seitdem lebt 
er in der Pfarre, hat ein offenes Ohr für 
die Pfarrmitglieder, Pilger und geistlichen 
Gemeinschaften. Mit großer Freude wurde 
Erzbischof Hoser in Medjugorje empfan-
gen und mit Gebet wird sein Wirken an 
diesem Gnadenort begleitet.
In diesem Jahr durften wir in unserem „Haus 
der Begegnung“ in Medjugorje viele Pilger zu 
einem geistlichen Impuls und zu Gebet be-
grüßen. Wenn auch Sie mit Ihrer Pilgergrup-
pe für einen Impuls oder ein Gebet in das 
„Haus der Begegnung“ kommen möchten, 
bitten wir Sie, dass Sie sich bei uns melden 
(Tel: 00387 (0) 63 356 529 oder per Mail: 
hausderbegegnung@maria-frieden.at). 

Wir sind Gott dankbar für all die Begeg-
nungen und neuen Beziehungen, die in 
diesem Jahr entstanden sind. Er lässt uns 
im gemeinsamen Miteinander seine Ge-
genwart und Liebe erkennen. 
Wir sind auch Ihnen dankbar für das Ge-
bet und jede finanzielle Unterstützung.               
P. Marko Rupnik SJ, Priester, Theologe und 
Künstler, hat sich bereit erklärt ein Mosaik 
für unsere Kapelle zu gestalten. Am Ende 
des Sommers hat er uns besucht und arbei-
tet schon an den Skizzen und Entwürfen. 
In diesem Jahr haben wir an der Garten-
anlage gearbeitet und der Raum für die 
Kapelle wurde vorbereitet. Es wurde die 
Decke eingezogen, die von ihm gestalteten 
Fenster eingebaut, der Altarraum bearbeitet 
und die Lichter installiert. Die Hauskapel-
le, das Herzstück unseres Hauses, ist uns 
ein großes Anliegen und durch Gottes Vor-
sehung hat sich vieles ergeben. Wir möch-
ten Ihnen dieses Projekt als Gebetsanliegen 
anvertrauen. Wir bitten Sie auch um Ihre 
finanzielle Unterstützung, damit das Herz 
unser Hauses auch baulich fertiggestellt 
werden kann.

Mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle 
Völker genannt werden. (Jes 56,7)

SPENDENKONTO:
Freundeskreis Haus der Begegnung - Medjugorje

Raiffeisenbank Region Feldbach 
IBAN: AT82 3849 7000 0011 0361 / BIC: RZSTAT2G497
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  Kontakt

FRIEDE und VERSÖHNUNG erhal-
ten Sie vier mal im Jahr. Es ist möglich, 
die Zeitschrift per Brief oder E-Mail zu 
bestellen. Wir danken Ihnen für Ihre 
Spende, damit wir die Selbstkosten ab-
decken können.

BESTELLADRESSE
FREUNDE der Gem. „Maria,        
Königin des Friedens“ 
Trössing 80, A-8342 Gnas
Mail: zeitschrift@maria-frieden.at

MARIA FATIMA
Trössing 80, A- 8342 Gnas
Tel.: +43 664 46 40 204
Mail: gemeinschaft@maria-frieden.at

MARIA LANZENDORF
Hauptstr. 4, 2326 Maria Lanzendorf
Tel.: +43 664 48 77 043
Mail: michele@maria-frieden.at

HAUS DER BEGEGNUNG
Put Kovačici 26, BiH 88266 Međugorje
Tel.: +387 36 655 130
Mail: hausderbegegnung@maria-frieden.at

Aktuelle Termine, Fotos und Berichte 
finden Sie auf unserer Homepage:

www.maria-frieden.at

Impressum:
Herausgeber: Freunde der Gemeinschaft MARIA, KÖNIGIN DES FRIEDENS, Trössing 80, 
8342 Gnas; Redaktion: Sr. Mag. Kerstin Oswald BA, Br. DI Mag. Ignaz Domej, 
Br. Mag. Niklas Müller; Druck: Druckerei Niegelhell, 8435 Leitring
SPENDENKONTO: IBAN AT3849 7000 0304 4252, BIC: RZSTAT2G497

P. Marko Rupnik SJ mit dem Atelier „Zentrum Aletti“ und die Firma Bokart Glas Zagreb 
haben die Glasfenster der Kapelle im Haus der Begegnung mit der Szene der Verkündigung 
des Engels an Maria gestaltet. Im mittleren Fenster ist Maria in einer knienden Haltung mit 
geschlossenen Augen in Sammlung und innerer Stille dargestellt. Vor ihr entrollt, vom linken 
Fenster her, der Erzengel Gabriel die Pergamentrolle, von der das Licht des Wortes Gottes 
auf das hörende Ohr Mariens fällt. Die Pergamentrolle erinnert uns an das Wort, das am 
Anfang bei Gott war, wie es der Evangelist Johannes beschreibt: „Am Anfang war das Wort 
und das Wort war bei Gott“ (Joh 1,1). Durch Maria ist dieses Wort Fleisch geworden.

In ihren Händen hält Maria einen Knäuel roten Fadens. In den apokryphen Evangelien 
wird berichtet, dass Maria zur Zeit der Verkündigung, den Vorhang des Tempels gewebt 
hat. Dieses Weben Mariens hat eine tiefe theologische Bedeutung. Als Maria Jesus empfängt 
webte sie nicht nur den Vorhang des Tempels, sondern auch das Kleid seines Leibes, die 
menschliche Natur. Deshalb ist von Bedeutung, dass dieser Vorhang zerreißt, als am Kreuz 
der Leib Jesu zerrissen ist.

Die Hände Mariens, ihr ganzes Sein ist offen für das Empfangen des Wortes Gottes. Das 
Licht des Wortes Gottes erfüllt und durchleuchtet sie. Das Ankommen dieses Lichtes in 
unserer Welt wird am rechten Fenster durch die Worte „mir, mir, mir“ dargestellt, die „Frie-
de, Friede, Friede“ bedeuten. Maria, die Königin des Friedens, kam in Medjugorje bei der 
ersten Erscheinung mit dem Jesuskind, der der Friede ist. Die Worte „mir, mir, mir“ sind 
damals am Beginn der Erscheinungen sichtbar für alle Menschen am Himmel  in glühenden 
Buchstaben erstrahlt.   

Maria und die Schriftrolle des Wortes 
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Der tiefste Grund für die Menschwerdung 
Christi war der Wille Gottes, uns seine 

Liebe zu zeigen und sie uns nachdrücklich 
ans Herz zu legen.

 (Hl. Augustinus)


