
Medjugorje-Botschaft vom 25. März 2020 

„Liebe Kinder! 
Ich bin all die Jahre bei euch, um euch auf den Weg 
des Heils zu führen. Kehrt zu meinem Sohn zurück, 

kehrt zum Gebet und zum Fasten zurück! Meine 
lieben Kinder, lasst zu, dass Gott zu eurem Herzen 

spricht, denn Satan herrscht und will eure Leben und 
die Erde, auf der ihr geht, zerstören. Seid mutig und 

entscheidet euch für die Heiligkeit! Ihr werdet die 
Bekehrung in euren Herzen und Familien sehen, das 

Gebet wird gehört, Gott wird euer Flehen erhören 
und euch den Frieden geben. Ich bin bei euch und 

ich segne euch alle 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 mit Fam. Eder 

Zur Zeit hilft nur: „ahmVb“ (abwarten, hoffen, mit Vertrauen beten) 
 

 

Seherin Mirjana Dragičević-Soldo erhält keine Botschaft mehr 
am 2. des Monats (19.3.2020) 

Gestern nach ihrer jährlichen Erscheinung am 18. März 2020 hat die 
Seherin Mirjana Dragičević-Soldo bekanntgegeben, dass ihr die 

Muttergottes am jeweils 2. des Monats nicht mehr erscheinen und ihr 
keine Botschaft mehr geben wird. 

Seien wir dankbar für die unzähligen Botschaften, die uns die Muttergottes 
bereits gegeben hat und vertrauen wir darauf, dass sie auch weiterhin als 

gute Mutter immer bei uns ist. (Gebetsaktion Medjugorje, Wien) 
 

Jahresbotschaft an Mirjana Dragicevic-Soldo am 18. März 2020 
 „Liebe Kinder! Mein Sohn, als Gott, hat immer über die Zeit 

hinausgeschaut. Ich, als seine Mutter, sehe durch Ihn in der Zeit. Ich sehe 
schöne und traurige Dinge. Aber ich sehe, dass es immer noch Liebe gibt 
und dass man handeln muss, um sie zu erkennen. Meine Kinder, ihr könnt 

nicht glücklich sein, wenn ihr einander nicht liebt, wenn ihr nicht in jeder 
Situation und in jedem Moment eures Lebens, Liebe habt. Auch ich, als 
Mutter, komme durch die Liebe, um euch zu helfen, dass ihr die wahre 

Liebe erkennt, dass ihr meinen Sohn erkennt. Deshalb rufe ich euch auf, 
ständig von neuem immer mehr nach Liebe, Glaube und Hoffnung zu 

dürsten. Die einzige Quelle, von der ihr trinken könnt, ist das Vertrauen auf 
Gott, meinen Sohn. Meine Kinder, in Momenten des Unfriedens und der 
Entsagungen sucht nur das Antlitz meines Sohnes! Lebt nur Seine Worte 
und fürchtet euch nicht! Betet und liebt mit aufrichtigen Gefühlen, guten 
Werken, und helft, dass die Welt sich verändert und mein Herz siegt. So 

wie mein Sohn sage ich euch auch, liebt einander, denn ohne Liebe gibt es 
keine Erlösung. Ich danke euch, meine Kinder.“ (GAM,Wien) 

 

Die Geheimnisse 
Jeweils zehn Geheimnisse gab und gibt die Mutter Gottes den sechs 
Sehern von Medjugorje. Drei der sechs Seher haben schon alle zehn 
Geheimnisse erhalten (Mirjana Dragicevic-Soldo, Ivanka Ivankovic-Elez, 
Jakov Colo), die anderen drei (Vicka Ivankovic-Mijatovic, Marija Pavlovic-
Lunetti, Ivan Dragicevic) erst neun. Zehn Tag vor Eintreten der 
Geheimnisse, wird die Seherin Mirjana zu einem bestimmten 
Franziskanerpater (Pater Petar Ljubicic) gehen und sich gemeinsam mit 
ihn sieben Tage lang durch Gebet und Fasten vorbereiten. Drei Tage vor 
Eintreten der Geheimnisse wird der Priester das Geheimnis 
veröffentlichen. Alle Geheimnisse liegen noch in der Zukunft.  
Mehr unter: https://www.medjugorje.de/botschaften/geheimnisse/ 

https://www.gebetsaktion.at/aktuelles/jahresbotschaft-an-mirjana-dragicevic-soldo-am-18-maerz-2020/
https://www.medjugorje.de/medjugorje/seher/
https://www.medjugorje.de/medjugorje/seher/
https://www.medjugorje.de/medjugorje/personen/p-petar-ljubicic/

