Medjugorje-Botschaft vom 25. Jänner 2021

„Liebe Kinder!
Ich rufe euch in dieser Zeit zum Gebet, zum Fasten
und zum Verzicht auf, damit ihr im Glauben stärker
seid. Dies ist die Zeit des Erwachens und des
Gebärens; so wie die Natur, die sich hingibt, denkt
auch ihr, meine lieben Kinder, wie viel ihr empfangen
habt. Seid frohe Träger des Friedens und der Liebe,
damit es euch wohl ergehe auf Erden. Sehnt euch
nach dem Himmel, und im Himmel gibt es weder
Trauer noch Hass. Deshalb, meine lieben Kinder,
entscheidet euch von neuem zur Umkehr und möge
die Heiligkeit in eurem Leben die Herrschaft
übernehmen.

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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Geplante Pilgerfahrten nach Medjugorje mit Fam. Eder – 2021
19.-23.April – Montag-Freitag 19.-23.August – Donnerstag - Montag

Medjugorje-Kongress 30.-31.Jänner 2021 in Deutschland
Internet:

Hubert Liebherr - Medjugorje ONLINE-KONGRESS - YouTube
JÄHRLICHE ERSCHEINUNG AN JAKOV ČOLO
AM 25. DEZEMBER 2020
„Liebe Kinder, auch heute ist Jesus hier neben euch, selbst wenn
ihr denkt, dass ihr alleine seid und es kein Licht in eurem Leben
gibt. Er ist da und Er hat euch nie verlassen und sich nie von
euch entfernt. Das Licht Seiner Geburt erleuchtet diese Welt und
euer Leben. Sein Herz ist immer offen für euch, um jedes eurer
Leiden, jede Versuchung, Angst und Bedürfnis zu empfangen.
Seine Hände sind zu euch ausgestreckt, um euch als Vater zu
umarmen und euch zu sagen, wie wichtig ihr für Ihn seid, wie
sehr Er euch liebt und sich um Seine Kinder sorgt. Kinder, ist
denn euer Herz offen für Jesus? Habt ihr euer Leben gänzlich in
Seine Hände übergeben? Habt ihr Jesus als euren Vater
angenommen, an den ihr euch immer wenden und in Ihm Trost
und alles finden könnt, was ihr braucht, um den wahren Glauben
zu leben? Deshalb, meine Kinder, übergebt euer Herz Jesus und
erlaubt, dass Er über euer Leben herrscht, denn nur so werdet ihr
die Gegenwart annehmen und euch der Welt, in der ihr heute
lebt, entgegenstellen können. Mit Jesus verschwindet jede Angst,
Leid und Schmerz, weil euer Herz Seinen Willen und all das, was
in euer Leben kommt, annimmt.
Jesus wird euch den Glauben geben, dass ihr alles annehmt, und
nichts wird euch von Ihm entfernen, weil Er euch fest an der
Hand hält und euch nicht erlaubt, euch zu entfernen und in
schwierigen Zeiten verloren zu gehen, weil Er der Herr eures
Lebens geworden ist. Ich segne euch mit meinem mütterlichen
Segen!“
Quelle: Gebetsaktion Wien

