Medjugorje-Botschaft vom 25. April 2019

„Liebe Kinder!
Dies ist eine Zeit der Gnade, eine Zeit der Barmherzigkeit
für jeden von euch. Meine lieben Kinder, erlaubt nicht,
dass der Wind des Hasses und des Unfriedens in euch
und um euch herum herrscht. Ihr, meine lieben Kinder,
seid aufgerufen, Liebe und Gebet zu sein. Der Teufel will
Unfrieden und Unordnung, ihr aber, meine lieben Kinder,
seid die Freude des auferstandenen Jesus, der für jeden
von euch gestorben und auferstanden ist. Er hat den Tod
besiegt, um euch das Leben zu geben, das ewige Leben.
Deshalb, meine lieben Kinder, bezeugt und seid stolz
darauf, dass ihr in Ihm auferstanden seid

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
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Pilgerfahrten nach Medjugorje 2019 mit Fam. Eder

Pilgerfahrten nach Medjugorje mit Fam. Eder
26.-30.August – Montag – Freitag (mit Kurzausflug nach Mostar)
Geistl.Begleitung – Pfr.Rupert Toferer, Kössen/Schwendt
20.-24.(25.) April 2020
Sonntag, 26.Mai - Pilgertreffen in Filzmoos
11 Uhr Andacht beim Filzmooser Kindl – anschl.
Wanderung auf die Moosalm zu unserer treuen Medjugorje-Pilgerin Johanna
Es kann auch mit dem Alm-Taxi die Moosalm erklommen werden.
Geplant:
Friedensmarsch in Kössen bzw. auf der Postalm

Zeugnisse
"Durch meine Arbeit als Coach erlebe ich viele Schicksale von Menschen. Sie haben
immer mehr Probleme. Ich habe mich oft nach dem „Warum“ gefragt. Heute weiss ich
es: es ist der Mangel an Liebe. Das Lechzen nach dem „Geliebt“ werden, nach etwas,
was Bestand hat, was uns Sinn gibt und was wir Menschen immer weniger in dieser
Welt finden. Es ist die wahrhaft schöne Liebe der Muttergottes, die uns hier in
Medjugorje zu Ihrem Sohn Jesus führen möchte, der, der die Liebe ist. Alles was Du
dazu brauchst ist ein offenes Herz. Dazu lass Dich fallen und lies ein paar wunderbare
Zeugnisse von Menschen, denen es genauso ging, wie mir."
Sabine
"Ich bin nach Medjugorje gekommen, nicht um zu beten, sondern aus dem Wunsch
heraus, diesbezüglich die Wahrheit zu erfahren. An Ort und Stelle habe ich Menschen
aus der ganzen Welt gesehen und so habe ich mich entschlossen, einige Tage dort zu
bleiben. Ich kann es mir nicht erklären, aber ich wurde in Medjugorje umgewandelt ...
Ich habe beten und anders zu denken gelernt. Ich habe wirklich verstanden, dass
Maria meine Mutter ist und es ihr Wunsch ist, unser aller Leben zu beschützen. Sie lädt
uns zum Frieden ein: zum Frieden der Seele und dem Frieden unter den Menschen."
Zeugnis einer Jugendlichen.
Von Florian Heigl, Theologe und Doktorand der Mariologie
Bei meinem ersten Besuch in Medjugorje im Jahre 1997, ich war damals 12, jährten sich die
(mutmaßlichen) dortigen Marienerscheinungen beinahe zum 16. Mal. In diesem Jahr feiern wir
bereits den 36. Jahrestag dieses Phänomens. Vielen von Ihnen wird es vielleicht ähnlich
ergehen: Man kann nur staunen, wie schnell ein Erscheinungsjahr um das andere vergeht.
Eine so ungewöhnlich lange Zeitspanne in der die Muttergottes zu den Menschen kommt, birgt
die Gefahr in sich, dass der außerordentliche Gnadenerweis des Himmels für uns schleichend
zur Normalität wird und unsere christliche Sendung im Alltag an Kraft verliert. Der 36.
Jahrestag kann uns darum Anlass sein, uns die nicht zu unterschätzende Bedeutung des
Phänomens Medjugorje in Gottes universalem Heilsplan aufs Neue vor Augen zu führen. Ich
möchte Sie gerne an ein paar theologisch-geistlichen Reflexionen teilhaben lassen, die mir im
Hinblick auf das Verständnis von Medjugorje als fundamental erscheinen.

