Medjugorje-Botschaft vom 25. Juni 2019
(38.Jahrestag der „Erscheinungen“)

„Liebe Kinder!
Ich danke Gott für jeden von euch. Auf besondere
Weise, meine lieben Kinder, danke euch, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid. Ich bereite euch für neue
Zeiten vor, damit ihr fest im Glauben und beständig
im Gebet seid, so dass der Heilige Geist durch euch
wirken und das Angesicht der Erde erneuern kann.
Ich bete mit euch für den Frieden, der das wertvollste
Geschenk ist, auch wenn Satan Krieg und Hass
wünscht. Ihr, meine lieben Kinder, seid meine
ausgestreckten Hände und geht stolz mit Gott.

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 mit Fam. Eder
26.-30.August 2019 – Montag – Freitag (mit Kurzausflug nach Mostar)
Geistl.Begleitung – Pfr.Rupert Toferer, Kössen/Schwendt
- 20.-24.(25.) April 2020
21.-25.August 2020
Sonntag, 7. Juli – Friedensmarsch auf der Postalm (Abtenau/Strobl)
Abgang um 14 Uhr bei der Sandgrube – Nähe Lienbachhof –
bis zur Wieslerkapelle
Samstag, 6. Juli Pfarrkirche Annaberg – 18 Uhr
Gestalteter Rosenkranz für die Familien
24. Juni - Die Feierlichkeiten zum Jahrestag werden traditionell mit dem
Friedensmarsch aus Humac begonnen. Um 6 Uhr morgen trafen sich die
Pilger um gemeinsam für den Frieden in der Welt, in den Familien und in
ihren Herzen zu beten. Auch heuer waren wieder tausende Menschen
dabei um 13 km nach Medjugorje zu gehen.

Monatsbotschaft an Mirjana vom 2.Juni 2019
Liebe Kinder, nur ein reines und offenes Herz wird bewirken, dass ihr meinen
Sohn wahrhaftig kennen lernt und dass alle, die Seine Liebe nicht kennen, sie
durch euch kennen lernen. Nur die Liebe wird bewirken, dass ihr begreift, dass
sie stärker ist als der Tod, denn die wahre Liebe hat den Tod besiegt und hat
bewirkt, dass der Tod nicht existiert. Meine Kinder, die Vergebung ist die
erhabene Form der Liebe. Ihr, als Apostel meiner Liebe, müsst beten, damit ihr
im Geist stark seid und begreifen und vergeben könnt. Ihr, Apostel meiner Liebe,
gebt mit Verständnis und Vergebung Zeugnis von der Liebe und Barmherzigkeit.
Begreifen und vergeben zu können, ist eine Gabe für die man beten und sie
pflegen muss. In dem ihr vergebt, zeigt ihr, dass ihr zu lieben wisst. Schaut nur,
meine Kinder, wie der himmlische Vater euch mit großer Liebe, Verständnis,
Vergebung und Gerechtigkeit liebt, wie Er mich euch gibt – die Mutter eurer
Herzen. Und hier bin ich unter euch, um euch mit mütterlichem Segen zu
segnen, um euch zum Gebet, Fasten aufzurufen, um euch zu sagen, zu
glauben, zu hoffen, zu vergeben, für eure Hirten zu beten, und vor allem
grenzenlos zu lieben. Meine Kinder, folgt mir nach. Mein Weg ist der Weg des
Friedens und der Liebe, der Weg meines Sohnes. Dies ist der Weg, der zum
Triumph meines Herzens führt. Ich danke euch.“

