
Medjugorje-Botschaft vom 25. Jänner 2017 

„Liebe Kinder! 
Heute rufe ich euch auf, für den Frieden zu beten, den 
Frieden in den Herzen der Menschen, den Frieden in 
den Familien und den Frieden in der Welt. Satan ist 

stark und will euch alle gegen Gott wenden und euch zu 
allem zurückbringen, was menschlich ist, und in den 
Herzen alle Gefühle gegenüber Gott und den Dingen 
Gottes zerstören. Ihr, meine lieben Kinder, betet und 

kämpft gegen den Materialismus, den Modernismus und 
den Egoismus, die euch die Welt anbietet. Ihr, meine 

lieben Kinder, entscheidet euch für die Heiligkeit, und mit 
meinem Sohn Jesus halte ich Fürsprache für euch. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid." 
 
 
Einladung zum Gebet für das 
 ungeborene Leben 
Vorschlag: 
• Beten wir jede Woche einen 
      Rosenkranz für die Frauen, welche sich  
      im Landeskrankenhaus Salzburg zur 

        Abtreibung angemeldet haben. 
• Entzünden wir jeden Samstag zu Hause 
     oder in einer Kirche ein Licht für das  
     ungeborene Leben. 

      Vergelts Gott! 
      

Termine (bitte weitersagen) 

Monatl. Nachtanbetung 
• Lt. Gottesdienstordnung -  im Pfarrsaal 

Annaberg 
jeden Montag um 20 Uhr 
• Gebetsabend in der Kapelle 
•       Seniorenheimes  in Abtenau 

 

jeden 13. des Monats   
- Fatimamesse im Kloster Loreto Salzburg 
  Mitfahrmöglichkeit ab Russbach und Lungötz   
 
 

 
Tel. 06463/8666  
Mail: eder.josef@sbg.at 
Internet: eders-nachrichten.at 
 



 

Pilgerfahrten 2017 nach Medjugorje:  

18.-22.April (5 Tage) und 17.-22.April (6 Tage-Abfahrt Ostermontag) 

Geistl.Begleitung (wurde angefragt) 

Buchungsstand: 65 Anmeldungen 

21.-25.August –  Geistl.Begleitung: Pfr.Rupert Toferer, Kössen 
 

Heilung in Medjugorje 

Unlängst war Linda Christy, eine Pilgerin aus Kanada, erneut in Medjugorje. Es war 

ihr ein großes Bedürfnis, während dieses Aufenthaltes, in Radio MIR Medjugorje 

über ihre Heilung zu sprechen. Nach ihren Worten war sie eine Zeit lang an den 

Rollstuhl gefesselt; davor konnte sie sich ganze 18 Jahre lang nur mit Hilfe von 

Krücken fortbewegen. Im Juni 2010 wurde sie auf die Fürsprache der Gottesmutter 

geheilt. Sie spüre, sagte sie, dass es nun ihre Aufgabe sei, über die Auferstehung 

Jesu, über die Heilung, die Hoffnung und die Liebe Zeugnis zu geben. Am zweiten 

Jahrestag ihrer Heilung brachte sie alle ihre Befunde, Diagnosen und anderen 

medizinischen Dokumente mit und übergab sie dem Pfarramt in Medjugorje.  

Linda sagte: „Ich wusste nicht viel von Medjugorje. Ganz zufällig kam ich also, an 

einen Rollstuhl gefesselt, hierher. Fortwährend hatte ich unerträgliche Schmerzen. 

Schon die Reise allein dauerte 24 Stunden und dies war nicht leicht für mich. Der 

Aufstieg auf den Erscheinungsberg war sehr, sehr beschwerlich. Ich brauchte dafür 

einige Stunden. Meine Mitpilger versuchten mich ständig zur Umkehr zu bewegen. 

Ich wusste aber, dass ich weiter gehen musste, dass ich die Erscheinungsstelle 

erreichen musste“. Sie bestätigte, dass ausgerechnet auf dem Erscheinungsberg das 

Wunder geschah - sie erhob sich aus dem Rollstuhl!  

„Meine Bewegungseinschränkungen waren so schwer, dass mich mein Mann 18 

Jahre lang ankleiden musste, denn ich konnte selbst nichts tun. Ich verdanke mein 

neues Leben Medjugorje und der Königin des Friedens – es hat sich gänzlich 

verändert. Weil ich selbst in unerträglichen Schmerzen lebte, beschloss ich, mich 

besonders den Menschen, die Gleiches erdulden müssen, zu widmen. Ihr könnt euch 

glücklich und gesegnet schätzen, weil ihr hier in Medjugorje leben dürft. Wenn ich 

auch nach Kanada zurückkehren werde, mein Herz bleibt in Medjugorje.“  

Quelle: www.medjugorje.hr 

 

18. INTERNATIONALES SEMINAR FÜR EHEPAARE 
  

Das 18. internationale Seminar für Ehepaare findet in 
Međugorje vom 8. bis 11. November 2017 statt. 

  
Das Thema der Begegnung lautet: 

„Dass eure Liebe immer noch reicher wird” (Phil 1, 9) 
  

In der Schule der Muttergottes 

http://www.medjugorje.hr/

