Medjugorje-Botschaft vom 25. Oktober 2018

„Liebe Kinder!
Ihr habt die große Gnade, dass ihr durch die
Botschaften, die ich euch gebe, zu einem neuen
Leben aufgerufen seid. Meine lieben Kinder, dies ist
eine Zeit der Gnade, eine Zeit und ein Ruf zur
Umkehr für euch und die zukünftigen Generationen.
Deshalb rufe ich euch auf, meine lieben Kinder, betet
mehr und öffnet euer Herz meinem Sohn Jesus. Ich
bin mit euch und ich liebe euch alle und segne euch
mit meinem mütterlichen Segen

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 nach Medjugorje 2019 mit Fam. Eder

22.-26.April – Ostermontag – Freitag
22.-27.April – Ostermontag – Samstag
26.-30.August – Montag - Freitag
Fotos von der Cenacolo-Tour 2018 in Salzburg und Tirol im Internet unter:
https://re.cenacolo.at/main/cenacolo-on-tour/
Einladung zum Einkehrtag
mit Thomas Paul Kodiyan (Indien)
Samstag, 10.November 2018 Schwendt/Tirol – 13 bis18 Uhr
Thema: Gebet verwandelt unser Leben

Botschaft der Muttergottes an die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo
vom 2. Oktober 2018:
„Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, mutig zu sein, nicht zu ermüden, denn
selbst das kleinste Gute, auch das kleinste Zeichen der Liebe, besiegt das
immer sichtbarere Böse. Meine Kinder, hört auf mich, damit das Gute
obsiegt, damit ihr die Liebe meines Sohnes kennenlernt. Das ist das
größte Glück – die Hände meines Sohnes, die umarmen; Derjenige, der
die Seele liebt; derjenige, der sich für euch hingegeben hat und sich immer
von Neuem in der Eucharistie gibt; derjenige, der die Worte des ewigen
Lebens hat. Seine Liebe kennenzulernen und Seinen Fußspuren zu
folgen, bedeutet, den Reichtum der Spiritualität zu haben. Das ist der
Reichtum, der gute Gefühle gibt und die Liebe und Güte überall sieht.
Apostel meiner Liebe, ihr, meine Kinder, seid wie die Strahlen der Sonne,
die mit der Wärme der Liebe meines Sohnes alle um sich erwärmen.
Meine Kinder, die Welt benötigt Apostel der Liebe, die Welt benötigt viele
Gebete, aber Gebete gesagt mit Herz und Seele und nicht nur mit den
Lippen ausgesprochen. Meine Kinder, strebt nach Heiligkeit, aber in
Demut; in der Demut, die meinem Sohn erlaubt, das zu tun, was Er durch
euch tun will.
Meine Kinder, eure Gebete, eure Worte, Gedanken und Werke, all dies
öffnet oder schließt die Tür ins Königreich des Himmels für euch. Mein
Sohn hat euch den Weg gezeigt und euch Hoffnung gegeben, und ich
tröste und ermutige euch. Weil, meine Kinder, ich hatte den Schmerz
kennengelernt, aber ich hatte Glaube und Hoffnung. Nun habe ich für das
Leben die Belohnung im Königreich meines Sohnes. Deshalb, hört auf
mich, habt Mut und ermüdet nicht. Ich danke euch.“

