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FRIEDE und 
  VERSÖHNUNG

Gem. „Maria, Königin des Friedens“, Juni 20�9, Nr. 3

Ihr werdet die Kraft des 
Heiligen Geistes empfangen!



2

Hl. Johannes Paul II.
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Am 18. Mai 1920 wurde Karol Wojtyła in Polen geboren. In einer herausfordernden 
Zeit wuchs er auf und erlebte Nationalsozialismus und Kommunismus am eigenen Leib. 
Nach seiner Priesterweihe 1946 setzte er sein Studium fort und wurde Professor für 
Moraltheologie und Sozialethik in Krakau und Lublin. Als Bischof von Krakau wurde er 
zum Kardinal kreiert  und nahm 1978 am Konklave in Rom teil, das er als Papst Johannes 
Paul II. verlies. Er sah es als seine Aufgabe die Kirche ins dritte Jahrtausend zu führen. Bald 
nach seinem Tod am 2. April 2005 wurde er heiliggesprochen.
 
In seinem inneren Leben ist Gott Liebe, wesenhafte Liebe, die den 
drei göttlichen Personen gemeinsam ist: Die personhafte Liebe aber 
ist der Heilige Geist als Geist des Vaters und des Sohnes. Daher „er-
gründet (er) die Tiefen Gottes“ als ungeschaffene Liebe, die sich 
verschenkt. Man kann sagen, dass im Heiligen Geist das innere Leben 
des dreieinigen Gottes ganz zur Gabe wird, zum Austausch gegensei-
tiger Liebe unter den göttlichen Personen, und dass Gott durch den 
Heiligen Geist als Geschenk existiert. Der Heilige Geist ist der per-
sonale Ausdruck dieses gegenseitigen Sich-Schenkens, dieses Seins als 
Liebe. Er ist die Liebe als Person. Er ist Geschenk als Person. Wir ste-
hen hier vor einem unergründlichen Reichtum der Wirklichkeit und 
vor einer unsagbaren Vertiefung des Begriffes von Person in Gott, wie 
nur die göttliche Offenbarung sie uns erkennen lässt. 
(Papst Johannes Paul II., Enzyklika Dominum et vivificantem, 10)
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Liebe Freunde und Wohltäter
unserer Gemeinschaft!

Unsere Gemeinschaft „Maria, Köni-
gin des Friedens“ ist eine Frucht der 

spirituellen Impulse von Medjugorje. Der 
Ruf zu Friede und Versöhnung führte zur 
Neuentdeckung der Schönheit des fran-
ziskanischen Weges mit seiner euchari-
stischen Prägung. Deshalb freuen wir uns, 
dass Papst Franziskus am 12. Mai 2019 of-
fizielle Pilgerreisen zu diesem Gnadenort 
erlaubt hat. Diese Entscheidung ist keine 
Anerkennung der Echtheit der Erschei-
nungen. Der beträchtliche Zustrom nach 
Medjugorje und die reichen Früchte der 
Gnade, die daraus entstanden sind, wa-
ren sicherlich Beweggründe des Papstes. 
„Ich glaube, dass in Medjugorje Gnade 
ist. Das lässt sich nicht leugnen. Es gibt 
Menschen, die sich bekehren“, sagte er in 
einem Interview. 

In dieser Ausgabe von „FRIEDE und VER-
SÖHNUNG“ möchten wir uns näher mit 
dem Heiligen Geist auseinandersetzen. Er 
ist die dritte göttliche Person und die Liebe 
zwischen Vater und Sohn. Der Heilige Geist 
ist unser Beistand. In den Abschiedsreden 
Jesu sagte er seinen Jüngern: „Der Beistand 
aber, der Heilige Geist, den der Vater in 

meinem Namen senden wird, der wird euch 
alles lehren und euch an alles erinnern, was 
ich euch gesagt habe“ (Joh 14,26). Ohne 
ihn wäre unser Leben wie eine Fußball-
mannschaft ohne Trainer. Ein Trainer in 
einem Team ist einer der wichtigsten Män-
ner. Der Trainer motiviert die Mannschaft, 
er leitet sie an, er führt sie, er stärkt sie. Er 
kennt jeden Spieler ganz genau, all seine 
Stärken und Schwächen, und eine seiner 
schwierigsten Aufgaben ist sicher aus elf 
unterschiedlichen Menschen eine Gemein-
schaft zu bilden. So wichtig wie der Trainer 
einer Fußballmannschaft ist, so wichtig ist 
der Heilige Geist in unserem Leben. Er 
treibt an, er tröstet und vor allem schafft er 
Gemeinschaft mit Gott und dem Nächsten. 
Der Heilige Geist lebt und wirkt in jedem 
Christen. Er ist „der stille Gast unserer See-
le“ (hl. Augustinus). Geben wir diesem stil-
len Gast in unserem Herzen Raum, damit 
er es mit seiner Liebe erfüllt. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie die Kraft des 
Heiligen Geistes in Ihrem Alltag antreibt 
und Sie sich von IHM trainieren lassen. 
VERGELT`S GOTT für Ihre Gebete und 
finanziellen Gaben.

Ihre Brüder und Schwestern der 
Gemeinschaft „Maria, Königin des Friedens“
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Mit Maria im Gebet versammelt

Maria war in ihrem Leben offen für 
Gott. Weil sie bereit war, sich von 

ihm ansprechen zu lassen, ist sie für uns 
ein Vorbild im Glauben. Sie ermöglichte 
es, dass Gott Mensch werden konnte. Mit 
den Worten „Ich bin die Magd des Herrn, 
mir geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1,38) 
öffnete sie die Tür ihres Herzens für das Wir-
ken des Heiligen Geistes und stellte sich 
ihm ganz zur Verfügung. Maria hielt ihre 
Offenheit für den Willen Gottes bis zum 
Kreuzestod ihres Sohnes durch. Auch in 
dieser extremen Situation konnte sie „Ja“ 
sagen und so wurde ihr Leben abermals 
fruchtbar: Sie wird zur Mutter des geliebten 
Jüngers und damit auch von uns allen. Das 
Ja zu Gott bringt immer Frucht, vor allem 
dann, wenn es erkämpft ist. 

Maria ist die Mutter der Gläubigen. So ist 
es nicht weiter verwunderlich, dass sie ge-
meinsam mit den Jüngern Jesu im Gebet 
versammelt ist, wie es der heilige Lukas in 
der Apostelgeschichte berichtet. Die Jünger 
Jesu waren nach dem dramatischen Tod 
ihres Meisters in Jerusalem verunsichert 
und schockiert. Sie mussten erst die Bot-
schaft von seiner Auferstehung erfassen. In 
dieser Situation war Maria bei ihnen. Sie 
hatte die Hoffnung nie verloren, weil sie ihr 
Herz nicht verschlossen hat und Gott trotz 
allem vertraute. Oft hören wir in der Hei-
ligen Schrift, dass Maria die geschehenen 
Dinge in ihrem Herzen bewahrte. Darin 
kann man die Fähigkeit erkennen, innerlich 
gesammelt zu bleiben, um in der Stille des 
Herzens über alles nachzudenken. Dadurch 

Sr. Kerstin Oswald
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wird sie fähig den Willen Gottes Stück für 
Stück zu verstehen und lernt ihn anzuneh-
men. Als fürsorgliche Mutter nimmt sie die 
Jünger zu sich und teilte mit ihnen die le-
bendige Erinnerung an Jesus im Gebet. Im 
Abendmahlsaal herrscht eine Atmosphäre 
des Hörens auf Gott. Man könnte sagen, 
dass Maria die Apostel lehrt mit einem of-
fenen und lauschenden Herz zu beten und 
zu hören. 
Echtes Hinhören ist nicht einfach. Es bedeu-
tet, vom Eigenen leer zu werden, sich ganz 
dem Anderen hinzugeben und ihm Zeit zu 
schenken. Maria hat zugehört. Sie ist leer 
geworden und hat sich von Gott überra-
schen lassen. Gott bricht oft die festen Vor-
stellungen auf und löst dadurch Krisen aus,  
aber gleichzeitig sagt er: „Vertrau mir. Hab 
keine Angst. Lass dich überraschen. Gehe 
aus dir selbst heraus und folge mir.“ 
Von Maria lernen bedeutet, mit ihr Ja zu 
sagen und letztlich mit bedingungsloser 
Hingabe auf die Liebe Gottes zu antwor-
ten. Dann hat Gott die Möglichkeit durch 
die Kraft des Heiligen Geistes in uns zu 
wirken und unser Leben zu leiten. Als bei 
der Verkündigung der Geburt Jesu der 
Heilige Geist über Maria kam, wurde sie 
schon von seiner Kraft erfüllt.  Dadurch 
ist Gottes Sohn in ihr Fleisch geworden. 
Jetzt erwartet sie mit der ganzen Kirche 
den verheißenen Beistand, damit im Her-
zen eines jeden Gläubigen „Christus Ge-
stalt annimmt“ (vgl. Gal 4,19). Als die 
Jünger am Pfingsttag vom Heiligen Geist 

erfüllt wurden, machte er aus angstbesetz-
ten Jüngern mutige Zeugen für Christus. 
Denn sie öffneten die Türen des Abend-
mahlsaals und begannen das Evangeli-
um allen Geschöpfen zu verkünden. In 
Taufe und Firmung hat jeder Christ den 
Heiligen Geist empfangen und dieser ist 
seitdem in ihren Herzen gegenwärtig. Er 
führt in die Gemeinschaft mit dem drei-
faltigen Gott, weil er das Band der Liebe 
zwischen Vater und Sohn ist. Je mehr man 
sich dem Geist öffnet, desto mehr wird er 
zum Lehrmeister des Lebens. Durch ihn 
ist man in Verbindung mit Gott und lernt 
zu seinem Willen Ja zu sagen und wird  
selbst fruchtbar. 
Mutter Teresa verglich diese Verbindung 
mit Stromdrähten. Der Draht sind wir 
Menschen und der Strom ist Gott. Es liegt 
an jedem persönlich, ob er Strom hindurch-
fließen und sich verwenden lässt oder nicht. 
Wenn man sich dem Heiligen Geist zur 
Verfügung stellt, bringt diese Verbindung 
das Licht der Welt - Jesus Christus - hervor. 
Die Gottesmutter Maria war der allerschö-
nste Draht, weil sie Gott bedinungslos er-
laubte durch sie zu fließen.
Die Gottesmutter Maria versammelt uns 
auch heute zum Gebet, damit unsere 
Herzen offen werden für das Wirken des 
Geistes, der uns in die Gemeinschaft der 
Kirche führt. Er „treibt uns an, den anderen 
zu begegnen, er entzündet in uns das Feuer 
der Liebe und macht uns zu Missionaren 
der Liebe Gottes“ (Papst Benedikt XVI.).

 Der Heilige Geist flößt uns die Fülle Gottes ein und sendet uns hinaus in die 
Schöpfung als seine persönliche Botschaft der Liebe. (Mutter Teresa)
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Der Heilige Geist ist das 
lebendige Herz einer Gemeinschaft

Br. Paul Zahner OFM, Zürich

Franziskus von Assisi wollte gar keine 
Ordensgemeinschaft planen und grün-

den. Er wollte nur das Evangelium ganz le-
ben. Plötzlich aber kamen Männer zu ihm, 
die ihm sagten: „Wir möchten leben wie 
Du!“ Aus ihnen wurde ihm eine Gemein-
schaft von Brüdern ungeplant geschenkt. 
Mit den beiden ersten, die wie Franziskus 
leben wollten, mit Bernardin und Pietro, 
ging er in eine Kirche. Dort öffneten sie 
dreimal das Evangelienbuch an zufälliger 
Stelle und wollten künftig nach diesen 
Worten der Heiligen Schrift leben. So wur-
den sie eingeladen allen Besitz zu verkau-
fen, Jesus Schritt für Schritt nachzufolgen 
und im Loslassen ihrer selbst bei Christus 
sein zu dürfen (vgl. 2C 28-29). 
Franziskus plante also keine Gemeinschaft, 
sondern erhielt Brüder geschenkt, um künftig 
in Gemeinschaft nach dem Evangelium 
leben zu dürfen. So war Franziskus 
kein Reformer der Kirche, sondern ein 
Beschenkter des Heiligen Geistes. Ziel seines 
Lebens waren nicht seine eigenen Pläne und 
Ideen, sondern waren alleine die Gaben des 
Heiligen Geistes. IHM vertraute er alles 
an, auch seine eigene Gemeinschaft mit 
der verblüffenden Vielfalt an Brüdern, die 
kamen und leben wollten wie er. So heißt es in 
einer Franziskuslegende (2C 193): „Er wollte 
überhaupt, dass sein Orden den Armen und 
Ungebildeten, nicht nur den Reichen und 

Gelehrten zugänglich sei. ‚Bei Gott‘, sprach 
er, ‚gilt kein Ansehen der Person, und der 
Generalminister des Ordens, der Heilige 
Geist, ruht in gleicher Weise über Armen 
und Einfältigen.‘“ Dieses Wort wollte er 
auch in die Regel setzen; doch die bereits 
erfolgte Bestätigung ließ es nicht mehr 
zu. Der Franziskanerorden ist also keine 
organisierte Gemeinschaft, die nach klaren 
Regeln der Oberen funktionieren soll, 
sondern eine vom Heiligen Geist geschenkte 
Gemeinschaft, die einzig den Angaben des 
Geistes Gottes zu folgen hat. Die Regel hilft 
zwar die Gemeinschaft zu organisieren, 
aber der Geist Gottes ist das entscheidende 
Leben hinter aller Regel. So beginnt die 
Franziskusregel mit dem wesentlichen Satz: 
„Regel und Leben der Minderen Brüder 
ist dieses …“ (BR 1,1). „Regel und Leben“ 
gehören immer zusammen: die Regel 
organisiert eine Gemeinschaft, das Leben 
aber ist das Herz der franziskanischen 
Lebensform schlechthin. Ein Oberer 
leitet und organisiert eine Gemeinschaft. 
Der Heilige Geist aber ist das lebendige 
Herz dieser Gemeinschaft. Er schenkt ihr 
Berufung und Auftrag täglich neu.
Klara von Assisi erlebte schon als junges 
Mädchen die neue Gemeinschaft der Min-
derbrüder um Franziskus. Dieses Gemein-
schaftsleben erschien dieser adeligen jun-
gen Frau das Leben nach dem Evangelium 
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Bei Gott gilt kein Ansehen der Person, und der Generalminister des Ordens,  der Heilige 

Geist, ruht in gleicher Weise über Armen und Einfältigen. (Franziskus von Assisi)

zu sein. Als sie am Palmsonntag 1211 ihr 
reiches Elternhaus verließ, um von nun an 
wie Franziskus zu leben, hatte sie schon ein 
Gemeinschaftsleben im Sinn. Schon be-
vor sie sich Monate später in San Damia-
no niederließ, schloss sich ihr ihre leibliche 
Schwester Agnes an und bald darauf weitere 
Frauen, so dass die Gemeinschaft in kurzen 
Jahren aus fünfzig Schwestern bestand. In 
ihre Ordensregel (Klararegel) stellt Klara 
in die Mitte den kurzen Brief von Fran-
ziskus an die Schwestern in San Damiano: 
„Da ihr euch auf göttliche Eingebung hin 
zu Töchtern und Mägden des erhabensten, 
höchsten Königs, des himmlischen Vaters, 
gemacht und euch dem Heiligen Geist ver-
lobt habt, indem ihr erwähltet nach der 
Vollkommenheit des heiligen Evangeliums 
zu leben …“ (KlReg VI,3). Die Regel ist 
also nicht äußere Vorschrift, sondern ein 
inneres Verbunden- und Verlobtsein mit 
dem Heiligen Geist selbst. Die Schwestern 
leben in liebender Verbundenheit mit dem 
Heiligen Geist. Die Regel ist darum das 
Leben. Noch deutlicher wird dies in den 
immer intimer werdenden Briefen Klaras 
an Agnes von Prag. Klara wird erfüllt von 
einem Ergriffenwerden durch den Geist 
Gottes: „Was soll ich noch weiter sagen? 
Es schweige in der Liebe zu Dir die Zun-
ge des Fleisches, und es spreche die Zunge 
des Geistes (lingua spiritus)! O gebenedeite 
Tochter, da die Zunge des Fleisches die Lie-
be, die ich zu Dir hege, nur unvollständig 
ausdrücken kann …“ (4Agn 35-36). Klara 
findet ihre letzte Berufung in der Zunge des 
Geistes, die zu ihr spricht und ergreift sie 

so in einer ganz intimen Gottesbegegnung, 
die sie ihrer Mitschwester Agnes kurz vor 
ihrem eigenen Tod im letzten Brief noch 
mitteilt. Das Geheimnis ihrer Berufung ist 
die liebende Umarmung durch den Heili-
gen Geist. Und darüber kann sie letztlich 
nur noch schweigen.
Franziskus wird eine Gemeinschaft von 
Brüdern geschenkt und er lernt, dass eine 
solche Gemeinschaft eine organisierte Re-
gel braucht, letztlich aber immer aus dem 
Geschenk des Heiligen Geistes lebt, der 
der wahre Obere ist. Klara erlebt bei Fran-
ziskus das Geschenk der Gemeinschaft, 
versucht diese kirchlich zu organisieren, 
weiß aber immer deutlich, dass die intim 
mystische Umarmung durch den Heiligen 
Geist das innere Herz ihrer Berufung ist. 
Die Erfahrung des Geistes Gottes ist so für 
beide ihr franziskanisch-klarianisches Le-
ben schlechthin.
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P. Heribert Niederschlag SAC, Vallendar

Der in Tirol aufgewachsene Franz Reinisch 
hat als einziger katholischer Priester den 

Fahneneid auf Hitler verweigert und wurde da-
raufhin am 21. August 1942 enthauptet. Was 
ihn zu dieser Entscheidung bewogen hat, war 
seine prophetische Deutung der politischen 
Ereignisse in Deutschland und Österreich in 
den 30er Jahren. Ein Zeitzeuge, Dr. Robert 
Muth, erinnert sich, dass Franz Reinisch ge-
nau eine Woche vor dem 11. März 1938, an 
dem der „Anschluss Österreichs“ seinen An-
fang nahm, vor Studenten eine Rede hielt. „Es 
war ungeheuer eindrucksvoll. Er sah mit Deut-
lichkeit die Entwicklung voraus, die wir noch 
nicht wahr haben wollten. Mir erschien er als 
ein Schwarzseher. Und wie bald nachher trat 
das alles ein, was er prophezeit hatte.“ Neben 
dem wachen Blick für die „Zeichen der Zeit“ 
hat sich Franz Reinisch von seinem Glauben 
an Christus leiten lassen. 

Franz Reinisch war Anfang November 1928 in 
die Gemeinschaft der Pallottiner eingetreten. In 
seiner Profess hatte er sich zum Gehorsam ge-
genüber den Oberen verpflichtet. Sie verlangten 
von ihm, dass er den Eid leistet. Sie fürchteten, 
dass sich die Nazis an der Gemeinschaft der 
Pallottiner rächen würden. Reinisch lehnte das 
ab und berief sich auf sein Gewissen.  Das span-
nungsgeladene Zueinander von Gehorsam und 
Gewissen ist seitdem eng mit seinem Namen 
verbunden. Hitler ist für ihn ein Verbrecher, 

ein Antichrist. Franz Reinisch wollte und konn-
te auf einen Mann wie Hitler keinen Eid leisten. 
Er wäre bereit, auf das deutsche Volk den Fah-
neneid zu leisten, „auf einen Mann wie Hitler 
nie“. Reinischs Widerstand ist ein prophetischer 
Protest, motiviert vom Wissen, dass man Gott 
mehr gehorchen müsse als den Menschen. Vor 
dem Hintergrund der tödlichen Konfrontation 
zwischen Christentum und Nazi-Ideologie ist 
die unbeugsame Haltung Franz Reinischs zu 
verstehen. Der Behauptung, es sei sinnlos, so 
leichtfertig sein Leben hinzuopfern, da er viel als 
Sanitäter für die Kameraden tun könnte, setzte 
er die Antwort entgegen: „Gott verlangt einmal 
von mir, diesen Weg zu gehen.“ Damit reiht er 
sich in die Schar der Märtyrer der ersten Jahr-
hunderte ein, die sich zu Christus bekannten 
und sich darum weigerten, dem Kaiser zu op-
fern. Nicht menschliche Befehle, sondern gött-
liche Anordnungen sind für Franz Reinisch die 
Richtschnur für seine Entscheidungen. Wenn 
das göttliche Gesetz tief in Geist und Seele des 
Menschen aufgenommen wird, ist es die Ori-
entierungsmarke für das Gewissen. Allerdings 
muss Franz Reinisch erfahren, dass zu seiner 
Zeit auch in der Kirche der Gehorsam gegen-
über menschlichen Autoritäten mehr geschätzt 
wurde als das Gewissen. 

Er sehnt sich nach einer Kirche, die ein Hort 
der Freiheit ist, in dem selbständige Persön-
lichkeiten sich entfalten können. Freiheit aber 

Franz Reinisch - Die Geister unterscheiden  
um richtig zu Entscheiden 
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kann zu einer schweren Last werden. Dennoch: 
„Man steht nicht allein! Es wird mehr als frü-
her, oft zum größten Kreuz der Vorgesetzten, 
das Geheimnis vom zwölfjährigen Knaben im 
Tempel eintreten, d.h., dass Gott einzelne ruft, 
ihnen eine persönliche Sendung anvertraut“. 
Reinisch erinnert an jene Szene, die das Lukase-
vangelium überliefert (Lk 2,41-52). Der, nach 
dem israelitischen Gesetz mit zwölf Jahren für 
volljährig erklärte Jesus, trägt von nun an selbst 
die Verantwortung für seine Entscheidungen. 
Ohne seine Eltern zu informieren, bleibt er 
einige Tage in Jerusalem. Wenn es auch nicht 
mehr seine Pflicht ist, seine Eltern als seine bis-
herigen Vorgesetzten um Erlaubnis zu fragen, so 
hätte eine kurze Information viel von der Angst 
nehmen können. Jesus unterlässt jeglichen 
Hinweis und entscheidet allein. Er entschuldigt 
sich auch nicht, als Maria und Josef ihn nach 
langem und schmerzlichen Suchen endlich im 
Tempel finden. „Warum habt ihr mich gesucht? 
Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, 
was meinem Vater gehört?“ (Lk 2,49). 

Franz Reinisch erinnert an das eigenständige 
Verhalten des zwölfjährigen Jesus, das selbst sei-
ne Eltern nicht verstehen, und findet darin ei-
nen biblischen Hinweis zu seiner Entscheidung. 
Auch er nimmt in Kauf, von seinen Vorgesetzten 
nicht verstanden zu werden und er riskiert sich 
dem Vorwurf des Ungehorsams ihnen gegen-
über auszusetzen. Er glaubt, von Gott geführt 
zu sein, und darum will er den einmal einge-
schlagenen Weg zu Ende gehen. Nicht der Ruf, 
den er aus seiner Umgebung vernahm, sondern 
der eigene, innere galt. Auf die Frage, wer ihm 
den Weg der Eidesverweigerung gewiesen habe, 
antwortet Franz Reinisch immer wieder mit 

dem Hinweis auf das 
Gewissen. Im Span-
nungsfeld von Frei-
heit und kirchlicher 
Autorität tritt Franz 
Reinisch entschieden 
für den Vorrang der 
freien Gewissensentscheidung ein. Er hat ein 
Zeichen gesetzt, dass der Einzelne die Spur 
Gottes auch dann entdecken und ihr folgen 
kann, wenn der Giftnebel des Zeitgeistes das 
Licht der Wahrheit kaum durchschimmern 
lässt, und wenn die kirchliche Autorität in 
eine andere Richtung drängt. Franz Reinisch 
war einer der Wenigen, für die das Gewissen 
die Richtschnur der Entscheidung war. Ihm 
war die Gabe geschenkt, die Geister zu unter-
scheiden. Er hat seinen Blick auf die „Zeichen 
der Zeit“ nicht trüben lassen. Für ihn war die 
Regierung eine Verbrecherbande. Sie verstößt 
gegen Gottes Gebot und kann darum nicht 
von Gott sein. Ferner hat er sich ganz für 
Christus entschieden. Schließlich haben ihn 
seine Eltern bestärkt. Seine Mutter schreibt 
ihm ins Gefängnis: „Franzl, bleib stark!“   

Franz Reinisch ist bereit, für seine Überzeu-
gung und für den christlichen Glauben seinen 
„Kopf“ hinzuhalten. Für den früheren Innsbru-
cker Bischof Reinhold Stecher hebt sich Rei-
nischs kantige und feste Persönlichkeit wohl-
tuend ab vor der Kulisse der damaligen wie der 
heutigen Zeit: „Weil ich weiß, wie schwer jene 
Tage und Bedrängnisse waren, neige ich mich 
in Ehrfurcht vor diesem granitenen Gewissen. 
Und dies umso lieber, als wir heute eher in ei-
ner Gesellschaft leben, in der Schaumgummi 
und Weichspüler dominieren“.

Die reichen Gaben, die der liebe Gott mir gegeben, will ich vervielfältigt zurückerstatten: 
den klaren Verstand, tiefe Erkenntnisse und festen Willen. (Franz Reinisch)
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Mission: Die Ursprünge  
unseres Glaubens neu entdecken

Es gibt keinen Zweifel, dass in unserer   Zeit 
der missionarische Auftrag des christ-

lichen Glaubens in Vergessenheit geraten ist. 
Im öffentlichen Leben der Gesellschaft wird 
der Glaube immer mehr zu einer Privatsache. 
Der Mensch verschließt sich immer mehr in 
seinem inneren Leben, in den eigenen Inte-
ressen und es gibt keinen Raum mehr für die 
anderen und für Gott. Die Welt von heute 
ist mit ihren vielfältigen und erdrückenden 
Konsumangeboten in großer Gefahr in eine 
individualistische Traurigkeit zu geraten. 
Auch die Kirche und die Gläubigen laufen 
nachweislich und fortwährend dieser Gefahr, 
obwohl jeder getaufte Christ zur Mission be-
rufen ist, die innige Freude der Liebe Gottes 
in die Welt hinauszutragen (vgl. EG 2). 
Papst Franziskus sammelt in seinem Apo-
stolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ 
viele Anregungen und zeigt einen missio-
narischen Ausgang auf. Denn ohne missi-
onarische Arbeit wird die Kirche auf sich 
selbst bezogen und krank. Er ermutigt 
eine Kirche zu sein, die offen auf die Men-
schen zu geht und die Freude Christi und 
des Evangeliums bringt. „Die Freude aus 
dem Evangelium, die das Leben der Ge-
meinschaft der Jünger erfüllt, ist eine mis-
sionarische Freude“ (EG 21). Es stellt sich 
die Frage wie in unserer modernen Welt 
Mission möglich ist? Brauchen wir in der 
heutigen Welt noch Mission?

P. Milan Žust SJ der Dekan an der Fakultät 
für Missiologie an der Gregoriana in Rom war, 
sprach in einem Interview in der Univerisäts-
zeitschrift „La Gregoriana“ vom März 2017 
über die Aktualität der Mission in der heutigen 
modernen Gesellschaft. Der ursprüngliche 
Sinn der Mission als „Sendungsauftrag“, den 
uns Jesus anvertraut hat, ist den Menschen zu 
helfen Gott Vater zu begegnen. Dieser Aufga-
be dürfen wir uns nicht entziehen. Es besteht 
kein Zweifel, dass sich die Methoden verän-
dern, wenn die Weitergabe des Glaubens sich 
in der geschichtlichen und kulturellen Umge-
bung verändert. Die Kirche als Gemeinschaft 
der Gläubigen ist in einem ständigen Dialog 
mit der nichtkirchlichen Umwelt. 
P. Žust zeigt auf, dass die große Herausforde-
rung heute darin besteht, die Mission in einem 
Geist des Dialogs zu leben. Er verweist auf 
das Beispiel der Samariterin am Jakobsbrun-
nen im Johannesevangelium (Joh 4,1-24). In 
dieser Perikope wird uns berichtet, dass Jesus 
müde war als er über Samarien nach Galiläa 
unterwegs war. Er setzte sich an den Brun-
nen. Da kam eine Samariterin um Wasser zu 
schöpfen. Jesus vertraute ihr seine Not an und 
sagte: „Gib mir zu trinken!“ Dadurch eröff-
nete sich eine Atmosphäre der Annahme. Es 
entfaltete sich ein Gespräch und das Vertrau-
en wuchs. Als sie sich so besser kennengelernt 
hatten, war es möglich, dass Jesus über das le-
bendige Wasser, das uns nur Gott geben kann, 
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sprechen konnte,  über den Geist, der Liebe ist 
und das Fundament von allem. Nach diesem 
Gespräch ist die Frau es, deren Durst gestillt 
worden ist und Christus gibt ihr, was nur er 
geben kann, das Wasser des Lebens. Die Frau 
kehrte in die Stadt zurück und verkündete voll 
Freude, dass sie den Messias gefunden hat und 
sie kamen zu Jesus. 
Diese Stelle im Johannesevangelium zeigt, 
dass die Glaubensweitergabe in der Gemein-
schaft als Communio grundgelegt ist, die ein 
Geschehen - eine lebendige Beziehung bedeu-
tet, nach dem Abbild des Dreifaltigen Gottes. 
Gott ist in sich selbst Beziehung und Gemein-
schaft der Personen. Das göttliche Leben ist 
der Austausch von Vater, Sohn und Geist und 
der Heilige Geist ist darin das Band der Liebe, 
das die Einheit schafft. In der Taufe wird man 
in diese Beziehung hineingenommen und es 
wird dadurch jedem Getauften neues Leben 
geschenkt. P. Žust betont, dass man zur pri-
mären Berufung aus der Taufe heraus zurück-
kehren muss. Es ist die gelebte Gemeinschaft 
mit dem Dreifaltigen Gott, der in die Bezie-
hungen untereinander führt. Dazu braucht 
man keine außergewöhnlichen Dinge tun, 
sondern im einfachen, alltäglichen Leben sind 
wir zu einem „neuen Leben“ berufen, das vom 
Geist gegeben wird. Die wahre Neuheit der 
Mission ist die Gemeinschaft: freie und dau-
erhafte persönliche Beziehungen die zu einer 
freien Bindung an Christus und zum anderen 
einladen. Die Art und Weise wie wir unsere 
Beziehungen leben, ist bereits Verkündigung, 
die stärker ist als das Wort selbst. Nachdem 
man die Erfahrung der Barmherzigkeit er-
lebt hat, das heißt das ich geliebt bin und mir 

vergeben wurde, führt der Heilige Geist uns 
hinaus um missionarische Jünger zu sein. So 
wie die Samariterin, denn kaum hatte sie das 
Gespräch mit Jesus beendet und das Leben in 
Fülle empfangen wurde sie Missionarin und 
viele kamen auf ihr Wort hin zum Glauben. 
Ein gutes Beispiel für einen Missionar von 
heute ist Papst Franziskus. Aus der Gemein-
schaft mit Christus bekommt er Kraft für 
die Verkündigung und bestätigt seine Worte 
durch sein Leben und seine Gesten - demütig 
und stark. Er hat keine Angst vor denen, die 
ihn nach einer bestimmten „Etikette“ richten  
wollen. Papst Franziskus fordert uns heraus. 
Er möchte, dass wir von unseren geschaffenen 
Sicherheiten herauskommen, die wir im Lau-
fe der Jahrhunderte unter dem Einfluss einer 
selbstbezogenen, individualistischen Kultur 
geschaffen haben und die auf einer einseitigen 
Vernunft begründet ist. Es gibt das Bedürfnis 
nach einer größeren kirchlichen Offenheit, 
um sich zu treffen, zusammenzuarbeiten und 
gemeinsam hinauszugehen, um diejenigen 
zu treffen, die der Herr durch uns ruft.

Brechen wir auf, gehen wir hinaus, um allen 
das Leben Jesu Christi anzubieten!  (Papst Franziskus)
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Komm herab, o Heil‘ger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,

strahle Licht in diese Welt.

Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,

dring bis auf der Seele Grund.

in der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,

spendest Trost in Leid und Tod.

Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,

komm, der jedes Herz erhellt.

Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, der Herz und Sinn erfreut,

köstlich Labsal in der Not,
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Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.

Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein,

heile du, wo Krankheit quält.

Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.

Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,

lenke, was den Weg verfehlt.

Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.
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Ihr werdet die Kraft  
des Heiligen Geistes empfangen! 

In der Zeit um Pfingsten werden viele 
junge Christen gefirmt. Immer wieder 

fragen dann die Leute, ob das überhaupt 
sinnvoll ist. Bringt dieses Sakrament über-
haupt Frucht, wenn man die Firmlinge da-
nach kaum noch in der Kirche sieht und 
es oft wie eine Feier des Abschieds wirkt? 
Für mich sind diese Fragen ein Anlass von 
meinem eigenen Glaubensweg und meiner 
Berufung Zeugnis zu geben. 
Als ich mich im Alter von 16 Jahren auf 
den Empfang der Firmung vorbereitete, 
kam Gott in mein Leben. Bis dahin be-
suchte ich zwar die Kirche, aber nur aus 
Gewohnheit, vielleicht auch um anderen 
eine Freude zu machen, doch eine leben-
dige Beziehung zu Gott hatte ich nicht. 
An ein Ereignis aus dieser Zeit erinnere ich 
mich noch sehr gut: Im Rahmen der Firm-
vorbereitung waren wir zu einem gemein-
samen Wochenende in die Berge gefahren. 
Dort sollten wir auch für eine gewisse Zeit 
alleine die Stille suchen. Ich hatte mich an 
das Ufer eines kleinen Sees zurückgezo-
gen und las in der Heiligen Schrift. Dort 
klopfte Gott an mein Herz und ich ließ 
ihn in mein Leben. In einem kurzen Au-
genblick wusste ich: Es gibt Gott und er 
hat diese Welt für mich geschaffen. 

Von da an habe ich mich bemüht, ihn zu 
suchen und kennenzulernen. Ich habe in 
der Heiligen Schrift gelesen und versucht 
diese Worte zu leben. Immer öfter sehnte 
ich mich nach der Begegnung mit ihm im 
Gebet. Ein Glück für mich war es, die ersten 
Schritte auf diesem Weg nicht alleine gehen 
zu müssen, sondern gemeinsam mit anderen 
Jugendlichen, begleitet von Priestern, die 
uns ermutigten und offen waren für unsere 
Fragen. Das war eine intensive Vorbereitung 
auf die Firmung und ich konnte mich dem 
Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Dieses 
Sakrament wurde zu einem Wendepunkt in 
meinem Leben und einer echten Entschei-
dung für Gott.
Der Geist des Herrn führte mich an und 
im Gebet habe ich die Liebe Gottes immer 
mehr erfahren. Besonders wenn ich auf das 
Kreuz Jesu schaute, war ich berührt, denn 
ich wusste: Gott ist Mensch geworden und 
so weit gegangen, dass er am Kreuz starb. Er 
hat Schmerz, Verlassenheit und Tod erfahren, 
um mir seine Liebe zu zeigen, um mir zu zei-
gen, wie weit er bereit ist für mich zu gehen. 
In Jesus gibt Gott für mich sein Leben hin. 
Darauf wollte ich eine Antwort geben und 
ihm mein Leben schenken. Ich wusste noch 
nicht, wie diese Antwort aussehen sollte.

Br. Niklas Müller
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Im selben Jahr fand in Sydney der Welt-
jugendtag mit Papst Benedikt XVI. statt 
und ein Priester fragte mich, ob ich nicht 
mitkommen wollte. Begeistert bereitete 
ich mich auf diese Reise nach Australi-
en vor und staunte über 
das Motto, welches gut 
zur kurz davor empfan-
genen Firmung passte: 
„Ihr werdet die Kraft des 
Heiligen Geistes emp-
fangen und ihr werdet 
meine Zeugen sein“ (vgl. 
Apg 1,8).  Es wurde eine 
besondere Zeit! In der 
Gemeinschaft von jun-
gen Katholiken lernte 
ich die Schönheit unseres 
katholischen Glaubens 
kennen. Zum ersten Mal nahm ich mir 
Zeit für die eucharistische Anbetung und 
entdeckte die Chance auf diese Weise bei 
Jesus zu sein. 
Auf dieser Reise hörte ich zum ersten Mal 
auf den Ruf Jesu hin, ihm mein Leben ganz 
zu weihen. Mein Leben als Priester oder 
Ordensmann ganz Gott hinzugeben, war die 
Möglichkeit auf seine Liebe zu antworten, 
die ich gesucht hatte. Dort in Australien 
lernte ich auch Brüder und Schwestern der 
Gemeinschaft „Maria, Königin des Friedens“ 
kennen und erfuhr, dass ihr Kloster in der 
Nähe meines Heimatortes lag. 

Nach der Rückkehr besuchte ich sie und 
blieb von da an mit ihnen in Kontakt. Ich 
lernte die Gemeinschaft immer besser ken-
nen. Gleichzeitig wurde der Ruf zum gott-
geweihten Leben stärker. Nach der Matura 

ging ich zum Bundesheer 
und wusste: Herr, wenn 
du mich rufst, ist jetzt 
die Zeit deinem Ruf zu 
antworten. Der Heilige 
Geist gab mir die Kraft 
den Schritt zu wagen und 
nach dem Grundwehr-
dienst ins Kloster zu ge-
hen. Seit acht Jahren lebe 
ich nun schon in der Ge-
meinschaft. Meine Beru-
fung wurde geprüft und 
ich habe im letzten Jahr 

mein Ja zu Gott gesprochen. In der Ewigen 
Profess habe ich auf seine Liebe geantwortet 
und mein Leben in seine Hand gelegt. Egal 
wie unbeachtet dieses gottgeweihte Leben 
auch sein mag, es ist immer ein Zeugnis für 
Gott. Um auch andere zum Kreuz Jesu zu 
begleiten und auf seine Liebe hinzuzeigen, 
bin ich dem Ruf zum Priestertum gefolgt. 
In einigen Tagen werde ich das Sakrament 
der Weihe empfangen. Im Vertrauen auf 
den Heiligen Geist kann ich sagen: Er wird 
mir die Kraft geben, als Ordensbruder und 
Priester Zeuge zu sein und im Dienst an 
ihm und den Menschen zu wirken.

Priesterweihe: 22. Juni 2019 um 9.30 Uhr in Wien, Stephansdom
Heimatprimiz: 23. Juni 2019 um 9.30 Uhr in Straß/Stmk.
Nachprimiz: 30. Juni 2019 um 16.00 Uhr in Maria Fatima
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Der Heilige Geist  
wird euch daran erinnern!

Die Vorbereitung auf die Feier der Sakra-
mente ist für uns Christen etwas sehr 

Wichtiges. Im Leben der Pfarren wird viel 
Kraft investiert, um Menschen dazu hinzu-
führen. Vor allem Erstkommunion und Fir-
mung prägen das Kirchenjahr und sind für 
viele besondere Glaubensfeste. 
Auch in unserer Pfarre Maria Lanzendorf 
bei Wien ist es so. Groß war die Freude, 
dass die Gemeinschaft in diesem Jahr den 
Erzbischof von Wien, S.E. Dr. Christoph 
Kardinal Schönborn OP als Firmspender 
willkommen heißen konnte. 33 Jugendliche 
und Erwachsene wurden von Br. Michele, 

Br. Clemens und Dr. Gerhard Viehberger 
in den letzten Monaten auf den Empfang 
dieses Sakramentes vorbereitet. Am 5. Mai 
2019 wurden sie vor der heiligen Messe dem 
Kardinal vorgestellt und zogen gemeinsam 
mit ihm in die bis auf den letzten Platz ge-
füllte Kirche ein.
In seiner Predigt erzählte Kardinal Schön-
born von seiner eigenen Firmung. Als Elf-
jähriger wurde er gefirmt und gab ehrlich 
zu, sich an so gut wie nichts mehr erinnern 
zu können, außer an die Uhr, welche er ge-
schenkt bekommen hatte. Vermutlich wer-
de es vielen mit der Predigt ähnlich gehen. 

Firmung in Maria Lanzendorf mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn
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Das ist auch nicht das Wichtigste, denn das 
Wesentliche ist was bei diesem Sakrament 
passiert. Der äußerliche Ritus der Firmung 
ist ganz einfach: Es wird mit Chrisamöl 
ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet und die 
Worte gesagt: Sei besiegelt durch die Gabe 
Gottes, den Heiligen Geist. Dabei wird 
Gott gebeten, dass er die sieben Gaben des 
Heiligen Geistes schenkt. Die Gaben sollen 
im Leben wirksam werden. 
Viele Menschen sagen heute: Irgendet-
was wird es schon 
geben, irgendeine 
höhere Macht. Wir   
Christen wissen aber: 
Es ist jemand – Jesus. 
Aus den Evangelien 
kennen wir ihn. Für 
einen Christen ist das 
ganz entscheidend, 
denn er weiß, dass er 
zu Jesus eine innere 
Beziehung haben kann. Es ist eine Freund-
schaft. Unter diesem Thema steht auch 
der Wahlspruch des Kardinals, der seinen 
besonderen Dienst in der Kirche darstellt:  
Vielmehr habe ich euch Freunde genannt 
(Joh 15,15). Diese Beziehung kann sich im 
Laufe des Lebens verändern und vertiefen, 
aber immer wissen wir: Jesus ist bei uns.
Jesus kennen wir, aber was ist mit dem 
Heiligen Geist? Wie bemerkt man ihn? 
In der Lesung aus der Apostelgeschichte 
haben die Jünger zum Hohen Rat gesagt: 
Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen. Das heißt aber nicht, sich von 
den anderen nichts sagen zu lassen und 

ungehorsam zu sein. Gott mehr gehor-
chen als den Menschen, das heißt nicht 
nur das Tun, was die anderen erwarten. 
Nicht immer dem folgen was die Mode, 
und die Gesellschaft vorschreibt. Der Hei-
lige Geist: hilft uns im inneren zu spüren, 
was das Richtige im Leben ist. Das ist oft 
schwer zu erkennen. Aber dazu gibt uns 
Gott seinen Beistand.
Als letztes gab der Kardinal den Firmlingen 
noch den Wunsch mit, dass sie in ihrem 

Leben auf Maria ver-
trauen. In vielen Autos 
sieht man am Rück-
spiegel einen Rosen-
kranz hängen. Wenn 
er dort hängt erbittet 
man damit den Schutz 
der Muttergottes. Man 
kann ihn aber auch in 
die Hand nehmen und 
beten. Er ist kein Gebet 

nur für alte Frauen, sondern er ist ein Halte-
seil. Maria ist einfach unsere Mutter. Sie ist 
da und zu ihr können wir jederzeit kommen. 
Sie hat ein offenes Herz für uns. 
Der Kardinal gab den Frimlingen drei Punkte 
mit auf ihrem Lebensweg: Beziehung zu Je-
sus, Vertrauen auf den Heiligen Geist und die 
Nähe der Muttergottes. In dem Vertrauen, 
dass der Heilige Geist sie daran erinnern wird, 
wenn die Zeit dafür da ist. Danach spendete 
der Kardinal die Firmung. Nach der heiligen 
Messe bekamen die Jugendlichen einen You-
cat geschenkt. Bei einer im Klosterrefektori-
um vorbereiteten Agape konnten sie noch mit 
ihrem Firmspender ins Gespräch kommen. 

Der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles 
lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. (Joh 14,26)
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Unsere Ehe in Gottes Hand

Der 4. Familientag im Kloster „Maria 
Fatima“ startete schwungvoll mit 

Liedern zum Lobpreis Gottes und Mari-
ens. Den Vormittag verbrachten die Kinder 
mit Spiel, Musik und viel Spaß. Br. Niklas 
und Br. Clemens betrachteten gemeinsam 
mit den Kindern das Evangelium des Ta-
ges und übersetzten es aus der biblischen 
Sprache in die Welt der Kinder. Sodass der 
Text zu leben begann und die Kinder ihn 
auch aufnehmen und verstehen können. 
Wobei ich immer wieder 
feststelle - auch in meiner 
Familie - wie sehr Kinder 
sich für die Bibel begei-
stern können. 
Unterdessen durften sich 
die Eltern Anregungen und 
Inspirationen für eine ge-
lingende und haltende Ehe 
durch einen Vortrag von 
Sigrid und Hermann Lang 
zum Thema „Ich will dich lieben, achten und 
ehren alle Tage meines Lebens oder solange 
es geht?“ holen. Gemeinsam wurde der Text 
des Eheversprechens rekonstruiert - Wie war 
das noch genau? - und über die allgemeine 
als auch die persönliche Bedeutung der ein-
zelnen Formulierungen besprochen wurde. 
So konnten wir diesen ganz besonderen Mo-
ment, in dem wir damals unsere Beziehung 
in die Hände Gottes gelegt haben, wieder in 
Erinnerung rufen. 

In der Folge wurden schließlich einige An-
regungen gebracht, wie Ehe auf Dauer ge-
lingen kann. Wie ein liebendes, achtendes 
und ehrendes Miteinander über den Tag der 
Hochzeit hinaus, bis der Tod uns scheidet, 
gelebt werden kann. Die Ausgeglichenheit 
zwischen den unterschiedlichen Ausdrucks-
formen der Liebe - die erotische, die sexuel-
le, die geistige und die übernatürliche Liebe 
- sollen uns vom ICH zum DU, von der 
BeGIERde zum BegEHREn unseres Part-

ners/unserer Partnerin 
bringen. Für Zeiten, wo 
unsere Kraft nicht ausrei-
cht, unsere Gemeinsam-
keiten und Eigenheiten 
in einem guten Gleichge-
wicht zu halten, gibt Gott 
sich selbst noch mehr in 
unsere Beziehung hinein. 
ER ist der Dritte im Bunde. 
ER hält seine Hand über 

uns. ER ist ein gemeinsamer Angelpunkt in 
unserem Leben, der uns stets in Verbindung 
hält, auch, wenn wir uns von Zeit zu Zeit 
voneinander entfernen. Wie die Eckpunkte 
in einem Dreieck sind Mann, Frau und Gott 
miteinander verbunden. Wird eine Seite 
dieses Dreiecks  gestört oder unterbrochen, 
bleibt immer noch eine Verbindung über 
Gott zu meinem Partner/meiner Partnerin 
oder über meinen Partner/meiner Partnerin 
zu Gott. Deshalb ist es wichtig, Gott als Drit-

Anita Rübenbauer
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ten in unserer Ehe teilhaben zu lassen. Das 
Sakrament der Ehe ist somit nicht nur eine 
Verpflichtung, sondern ein Geschenk Gottes 
an uns. Paarweise und in einem gemeinsamen 
Abschlussgespräch konnten die Impulse 
schließlich relfketiert werden und ins kon-
krete Leben, in die konkreten Beziehungen 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit-
hineingenommen werden.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist das 
Gebet nicht zu kurz kommen. Während die 
Erwachsenen den gestalteten Rosenkranz ver-
innerlichten, wurde den Kindern auf entspre-
chend kindgerechte Weise das Rosenkranzge-
bet nähergebracht. Die Kinder haben Herzen 
gebastelt, die sie dann in eine Schatzkiste legen 
durften. Bei jedem Herzen wurde ein Gegrü-
ßet seist du Maria gebetet. Das war auch ein 
Hinweis darauf, was die Muttergottes in ihren 

Botschaften in Medjugorje immer wieder be-
tont: Betet mit dem Herzen! Das Herz ist ein 
Symbol für die von Gott geschenkte Liebe! Sie 
allein macht uns und unsere Familien reich, 
und so kann Gott in uns wirken und die Fa-
milie zusammenhalten. Denn, „Die Liebe ist 
langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich 
nicht...“ (1 Kor 13,7). Sie will immer wieder 
erbeten werden.
Gemeinsam feierten wir schließlich die Heili-
ge Messe. Der Gottesdienst endete mit einem 
eucharistischen Segen für die Familien und 
Paare, der diesen spirituellen und gemein-
schaftlichen Tag beschließt. Der Segen mit 
dem Allerheiligsten ist für mich immer beson-
ders berührend. Als Familie vor Gott hinzu-
treten und ihm ein Ja zu schenken. Ein Ja für 
seine Gegenwart, ein Ja, seine Hand über uns 
zu halten, uns zu beschützen und zu leiten. 

Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau/meinen Mann. Ich verspreche dir die 
Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet.  

Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens.
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Viele Menschen folgen Jahr für Jahr  
dem Ruf der Gottesmutter und pilgern 

nach Medjugorje. An der Hand der Gospa 
werden die Pilger zu Jesus Christus geführt 
und er schenkt ihnen den Frieden, den nur 
er geben kann. Am Beginn der Karwoche 
begleitete auch unsere Gemeinschaft „Ma-
ria, Königin des Friedens“ eine Wallfahrt. 
Die Tage um den Palmsonntag verbrachten 
wir gemeinsam mit vielen Österreichern am 
herzegowinischen Gnadenort.  
Am Palmsonntag trafen sich die deutsch-
sprachigen Pilger bei der Statue des Aufer-
standenen um die Palmzweige zu segnen. 
Danach zogen sie von dort unter Liedern 
und Gesängen zum gelben Saal, wo die heili-
ge Messe gefeiert wurde. Eine junge Pilgerin 
sagte, dass dies für sie einer der schönsten 
Momente war. Sie spürte in ihrem Inneren, 
dass Gott groß ist. Denn tausende Menschen 
kamen nach Medjugorje, um Gott zu loben 

und zu preisen. Der jungen Frau ging beim 
gemeinsamen Beten, Singen und Feiern das 
Herz auf und sie wurde mit der Freude und 
Liebe des Herrn erfüllt.  
Am Nachmittag kam die Gruppe in das 
„Haus der Begegnung“ das von den Schwe-
stern unserer Gemeinschaft geführt wird. Ro-
land Patzleiner, ein bekannter Musiker, gab 
den Pilgern Zeugnis davon, wie die Begeg-
nung mit der Gottesmutter sein Leben ver-
ändert hat. Es berührt immer wieder, wenn 
die Menschen in ihrem Leben Gott erfahren 
und man diese Begegnung in ihren Augen er-
kennen kann. Das Gebet des Kreuzweges am 
Križevac und des Rosenkranzes am Erschei-
nungsberg waren fixe Bestandteile der Pilger-
fahrt. Neben dem gemeinsamen Programm 
gab es auch Zeit zur Stille, zum persönlichen 
Gebet und zum Empfang der Beichte. 
Die Gottesmutter ruft uns auf Missionare 
des Friedens zu sein:„Meine lieben Kinder, 
ihr seid auf besondere Weise berufen, den 
Frieden zu leben und zu bezeugen, den Frie-
den in euren Herzen und in den Familien; 
und durch euch wird der Friede auch in der 
Welt zu fließen beginnen“ (25.09.2002). 
Folgen wir ihrem Ruf und bemühen wir uns 
den Frieden in unserem Herzen anzunehmen 
und weiterzugeben. Auch die Pilger aus Ös-
terreich, die wir begleiten durften, kehrten 
gestärkt nach Hause zurück. 

Medjugorje ein Ort  
des Friedens und der Freude
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Medjugorje ein Ort  
des Friedens und der Freude

Die glorreichen  
Geheimnisse des Rosenkranzes

1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist:
Am Ostermorgen sucht Maria von Magdala den Herrn. Während sie vor dem Grab 
weint, beugt sie sich in die offene Grabkammer hinein. Da erblickt sie zwei Engel, die 
sie trösten: „Warum weinst du?“. Als sie sich umwendet steht Jesus vor ihr. Sie erkennt 
ihn nicht. Als er sie mit ihrem Namen „Maria“ anspricht, öffnen sich ihre Augen! Ihr 
Herr lebt. Er ist auferstanden. Es ist keine Spur mehr vom Leiden an seinem Leib. Er 
ist wunderschön. Der Tod hat keine Macht mehr über den Menschensohn. Aus seinen 
verklärten Wunden leuchtet das Leben, Vergebung, Trost und Liebe. Dieses leuchtende 
Licht wischt die Tränen ab, vertreibt Ängste und erleuchtet die Dunkelheit.
Danke Jesus, dass du unsere Gräber geöffnet und uns zum Licht des Lebens geführt hast. 
Dein Blut wurde aus Liebe zu uns vergossen. Danke für deine Erlösung.

2. Jesus, der in den Himmel aufgeahren ist:
Nach der Auferstehung ist Jesus den Jüngern vierzig Tage lang erschienen. Sein 
neues Leben durch die Auferstehung konnten die Jünger nur schwer begreifen. Die 
Ereignisse des Karfreitags hatten ihre Hoffnungen verdunkelt. Thomas konnte nur 
glauben, weil er die Wundmale des Gekreuzigten berührt hat. Die Begegnung mit dem 
Auferstandenen Jesus lässt Thomas ausrufen: „Mein Herr und mein Gott!“ Erst als den 
Jüngern die Augen aufgehen, geht Christus zu seinem Vater um für uns die ewigen 
Wohnungen vorzubereiten. 
Jesus, in deiner Himmelfahrt verstehen wir, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind. 
Du möchtest, dass wir alle dorthin gelangen. Danke Jesus.
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3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat:
Nach der Himmelfahrt Jesu waren die Jünger mit Maria im Abendmahlsaal im Gebet 
versammelt, denn Jesus hat ihnen geboten: „Geht nicht weg von Jerusalem, sondern 
wartet auf die Verheißung des Vaters“ (Apg 1,4). Als der Tag des Pfingstfestes gekommen 
war, kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm 
daherfährt, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Durch die Kraft des Heiligen 
Geistes sind die Jünger Zeugen geworden, bis an die Enden der Erde. Ihre Angst wurde 
in Sicherheit, ihre Bedrängnis in Frieden, die Dunkelheit ihres Verstandes in Klarheit 
und Licht verwandelt.
Jesus, wir danken dir für die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, denn ohne 
sein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen. 

4. Jesus, der dich oh Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat:
Maria, die Mutter Jesu, ist auf ihrem Lebensweg, wie wir alle, durch Freud und Leid 
gegangen. Das, was sie nicht verstand, hatte sie in ihrem Herzen bewahrt und darüber 
nachgedacht. Sie betete in der Stille ihres Herzens. Ihr Herz war immer bei Gott. Sie hat 
ihr Fiat, „Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem Wort“ (Lk 1, 38), in 
Liebe für Gott gelebt. Nun ist sie, die demütige Magd Gottes, verherrlicht und in die 
Herrlichkeit des Himmels aufgenommen. Der Same ihres irdischen Lebens ist als kleine 
Pflanze in der Liebe Gottes im ewigen Leben neu geboren. 
Danke Herr, dass auch unser Leben, wie das Leben Mariens, in deiner Hand ist und dass 
auch du jeden von uns in deiner ewigen Liebe haben möchtest.

5. Jesus, der dich o Jungfrau im Himmel gekrönt hat:
Maria hat einen besonderen Platz im Reich Gottes erhalten. Sie ist in der Liebe Gottes 
im Himmel über alle Menschen erhoben worden. Diese Ehre gebührt ihr. Aber sie ist 
uns nicht fern und abgehoben, sondern sie ist ganz mit uns verbunden. Vom Kreuz hat 
Jesus sie uns zur Mutter gegeben. Deshalb ist sie, als liebende Mutter, mit uns am Weg. 
Wie sie damals mit den Aposteln gebetet hat, betet sie auch mit uns und nimmt uns, 
ihre Kinder, an der Hand. Sie möchte uns helfen zu Gott „Ja“ zu sagen. Von ihr lernen 
wir nicht an den irdischen Dingen zu hängen, sondern unsere Herzen immer wieder neu 
zu Gott zu erheben.
Danke Maria, unsere Königin und Mutter! Bitte für uns!
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Abs.: Freunde d. Gem. Maria, Königin des Friedens, 
Trössing �0, A-�3�2 Gnas

„Der Heilige Geist revolutioniert 
nicht das Leben um uns herum, 
sondern verändert unser Herz.“

(Papst Franziskus)


