
Medjugorje-Botschaft vom 25. November 2018 

 „Liebe Kinder! 
Dies ist die Zeit der Gnade und des Gebetes, die Zeit der 
Erwartung und des Schenkens. Gott gibt sich euch, damit 
wir Ihn über alles lieben. Deshalb, liebe Kinder, öffnet eure 
Herzen und Familien, damit dieses Warten zum Gebet und 
zur Liebe werde und vor allem zum Schenken. Ich bin mit 

euch, liebe Kinder, und rege euch an, nicht vom Guten 
abzulassen, das Gute nicht aufzugeben, weil die Früchte 

weithin gesehen und gehört werden. Deshalb ist der Feind 
wütend und nutzt alles, um euch vom Gebet 

wegzubringen. 

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 
 



 
 
 

 

Fam. Eder wünscht Euch einen besinnlichen, ruhigen Advent und 
nicht zuviel Weihnachts-Stress 

 
 

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/ 

 

Medjugorje-Pilgertreffen  
u.a.mit Fotos auf Leinwand unserer Pilgerfahrten 2018 

Abtenau Gasthof Post, 20.Jänner 2019 um 10 Uhr 
Um 9 Uhr Kirchgang – Treffpunkt um 8.50 vor der Kirche 

Bitte auch weitersagen  
(es sind auch Interessierte, welche noch nie in Medjugorje waren, herzlich 

willkommen) 
 

Botschaft der Muttergottes an die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo 
vom 2. November 2018: 

„Liebe Kinder! Mein mütterliches Herz leidet - während ich meine Kinder ansehe, die die 

Wahrheit nicht lieben, die sie verstecken - während ich meine Kinder ansehe, die nicht mit 

Gefühlen und Werken beten. Ich bin traurig, während ich meinem Sohn sage, dass viele meiner 

Kinder keinen Glauben haben, dass sie Ihn - meinen Sohn - nicht kennen. Deshalb rufe ich euch 

auf, ihr, Apostel meiner Liebe, bemüht euch, auf den Grund des menschlichen Herzens zu 

schauen, und dort werdet ihr sicherlich einen kleinen verborgenen Schatz finden. Auf diese Art 

zu schauen, ist die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters. Das Gute auch dort zu suchen, wo 

das größte Böse ist, zu versuchen, einander zu verstehen und nicht zu richten, das ist, was mein 

Sohn von euch erbittet. Und ich als Mutter rufe euch auf, auf Ihn zu hören. Meine Kinder, der 

Geist ist mächtiger als der Leib und, getragen von der Liebe und den Werken, überwindet er alle 

Hindernisse. Vergesst nicht, mein Sohn hat euch geliebt und liebt euch. Seine Liebe ist mit euch 

und in euch, wenn ihr eins mit Ihm seid. Er ist das Licht der Welt und niemand und nichts wird 

Ihn in der endgültigen Herrlichkeit aufhalten können. Deshalb, Apostel meiner Liebe, fürchtet 

euch nicht, die Wahrheit zu bezeugen. Bezeugt sie mit Begeisterung, Werken, Liebe, eurem 

Opfer und über allem mit Demut. Bezeugt die Wahrheit all denen, die meinen Sohn nicht 

kennen gelernt haben. Ich werde bei euch sein, ich werde euch ermutigen. 

Bezeugt die Liebe, die niemals endet, weil sie vom himmlischen Vater kommt, der ewig ist, und 

die Ewigkeit all meinen Kindern anbietet. Der Geist meines Sohnes wird bei euch sein. Von 

neuem rufe ich euch auf, meine Kinder, betet für eure Hirten, betet, dass die Liebe meines 

Sohnes sie leiten kann. Ich danke euch." 

https://re.cenacolo.at/main/cenacolo-on-tour/


 


