
 

Medjugorje-Botschaft vom 25. Februar 2022 

„Liebe Kinder! 

Ich bin bei euch und beten wir gemeinsam. Meine lieben 
Kinder, helft mir mit dem Gebet, damit Satan nicht 

vorherrscht. Seine Macht des Todes, des Hasses und der 
Angst hat die Erde heimgesucht. Darum, meine lieben 

Kinder, kehrt zu Gott und dem Gebet zurück, zum Fasten 
und zur Entsagung für all jene, die niedergetreten, arm 

sind, und keine Stimme haben in dieser Welt ohne Gott. 
Meine lieben Kinder, wenn ihr nicht zu Gott und zu 

Seinen Geboten zurückkehrt, habt ihr keine Zukunft. 
Deshalb hat Er mich zu euch gesandt, um euch zu 

führen.  

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 

zur Abtreibung angemeldet haben. 
• Entzünden wir jeden Samstag zu Hause 

oder in einer Kirche ein Licht für das 
ungeborene Leben. 

Vergelts Gott! 
 
 

Tel. 06463/8666 
Mail: eder.josef@sbg.at 

Internet: eders-nachrichten.at 
 

„ 



 
 

Pilgerfahrten 2022 nach Medjugorje mit Fam. Eder: 
19.-23.April – Dienstag nach Ostern 

22.-26.Juni – 41.Jahrestag 
1.-6.August - Jugendfestival 
27.-31.Oktober - Herbstferien 

 
Internetseiten / Termine zur Stärkung unseres Glaubens: 

 
Medjugorje Online-Treffen 5. u. 6. März 

Medjugorje - Ort des Gebetes und der Versöhnung 
Programm für das Online-Treffen 

2022_02_16_Programm.pdf (medjugorje.de) 
 

Einen Jahresheiligen ziehen: 
Jahresheiligenziehen - KIRCHE IN NOT (kirche-in-not.de) 

 
KTV – Stunde der Seelsorge mit Pater Karl Wallner 

Stunde der Seelsorge ktv - YouTube 
 

Zeugnis einer Heilung 

  
    Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

   hiermit möchte ich über meine Heilung in Medjugorje berichten. 

 

Über Jahre litt ich an einem Ekzem, höchst wahrscheinlich psychosomatischer Genese: sobald ich mich traurig und 

schuldig fühlte, fing mein rechter Unterschenkel und mein Nacken an zu jucken, und ich kratzte diese, bis es 

blutete... Ich bin Ärztin und habe natürlich Glukokortikoide und andere einfettende, antientzündliche Salben 

mehrmals eingesetzt. Diese brachten jedoch nur kurzzeitige Besserung. Die Haut sah an den Stellen verändert und 

krank aus... 

 

Im September 2021 hatte ich die Chance bekommen, Medjugorje zu besuchen. Ich habe mich sehr gefreut als 

orthodoxe Christin, die erst neulich eine Verbindung zu unserer heiligen und Alle liebenden Mutter Maria aufbauen 

konnte, diese Pilgerstätte sehen zu dürfen - Maria war so gut zu mir. 

 

In meinem Gebet habe ich um Einiges gebeten, unter anderem auch mein Ekzem erwähnt. 

Die Heilung fing schon in Medjugorje an! Und setzte sich nach meiner Rückkehr fort... Nun habe ich kein Ekzem 

mehr! Die Haut sieht wunderschön aus, als ob nie etwas da gewesen wäre... 

Du bist so gut zu uns, Maria! 

Mehr noch: ein Unbekannter hatte mir in Medjugorje eine orthodoxe Ikone von Maria geschenkt - eine Kopie derer, 

die in meinem Schlafzimmer hängt und diese Ikone ist eine seltene Abbildung von Maria. 

 

Herzliche Grüße 

Iuliia Kotko 

Quelle: medjugorje.de 

 

https://www.medjugorje.de/
https://www.medjugorje.de/files/downloads/PDF_Anlagen/2022_02_16_Programm.pdf
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