
Medjugorje-Botschaft vom 25. September 2017 
 

„Liebe Kinder! 
Ich rufe euch auf, großzügig in Entsagung, Fasten und Gebet 
für all jene zu sein, die in Versuchung sind, aber eure Brüder 

und Schwestern sind. In besonderer Weise bitte ich euch, dass 
ihr für Priester und alle Geweihten betet, dass sie Jesus noch 

glühender lieben, dass der Heilige Geist ihre Herzen mit Freude 
erfülle, dass sie den Himmel und die himmlischen Geheimnisse 

bezeugen. Viele Seelen sind in der Sünde, denn es gibt jene 
nicht, die sich opfern und für ihre Bekehrung beten. Ich bin bei 
euch und bete für euch, dass eure Herzen mit Freude erfüllt 

sein werden. 

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 
 

 
 



Liebe Medjugorje-PilgerInnen und Medjugorje-Freunde 
 

Fam. Eder möchte Euch hiermit Termine etc. bekanntgeben: 
 

Samstag, 21.Oktober 2017 
Pilgerfahrt nach Kössen/Maria Klobenstein (Tirol)  

mit Hl.Messe in Maria Klobenstein 
Rückfahrt über Maria Birkenstein (Schliersee/Bayern) 

 

Medjugorje 2018 

16.-20.April bzw. 16.-21.April,  20.-25.August 

Sollten pro Termin bis Ende November 30 Anmeldungen vorhanden 
sein, könnten wir das Hotel Marben „in Beschlag“ nehmen 

 

Wer Interesse hat und bereit wäre, die Botschaften von Medjugorje in unserer 
Heimat noch mehr bekanntzumachen, ist herzlichst eingeladen, mitzuhelfen. 

(z.B.: Filmabende über Medjugorje organisieren, etc. ) 
Aus der Botschaft v.2.Juli 2015 

Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, den Glauben an meinen Sohn zu verbreiten – euren 
Glauben. Ihr, meine Kinder, meine Apostel, erleuchtet durch den Heiligen Geist, 

überbringt ihn anderen: jenen, die nicht glauben, die nicht wissen, die nicht wissen 
wollen. Aber dazu müsst…  

 

Wer die Monatsbotschaft von Medjugorje bzw. sonstige „Geistliche Termine“ 
per Post oder Mail  gerne erhalten möchte, bitte meldet Euch 
 – Tel. 0043 (0)6463 8666 oder Mail: eder.josef@sbg.at 

Die Termine sind auch in Annaberg auf der Infotafel (Parkplatz) angeschlagen. 
   

Eine nette Geschenksidee zum Muttertag, Geburtstag, etc. : 
   Gutschein für eine Pilgerfahrt nach Medjugorje 

 

Mütter beten für ihre Kinder 
Pfarrkirche Annaberg: 4.u.18. Oktober jeweils um 9.15 Uhr 

 

Es gibt immer wieder Diskussionen über die  „Feuer-und Erdbestattung“. Hier ein 
LINK, in dem ein Priester über seinen „Besuch“ im Krematorium erzählt: 
http://www.bonifatius.tv/home/kaplan-jens-koerber-leichenverbrennung_5198.aspx 

 

Zuletzt noch ein Auszug aus dem Katechismus der Katholischen Kirche über 
die Kirchengebote: 
1. Du sollst an Sonn- und gebotenen Feiertagen der heiligen Messe andächtig beiwohnen          
2. Du sollst deine Sünden jährlich wenigstens einmal beichten 
3. Du sollst wenigstens zur österlichen Zeit sowie in Todesgefahr die heilige Kommunion    
empfangen 
4. Du sollst die gebotenen Fasttage halten 
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