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 Medjugorje 

 

 

   

Filme aus Medjugorje  Sonnenwunder usw.  

Botschaften Medjugorje  

 

  

Erstaunlich sind auch die Begebenheiten um die Marienerscheinungen 

in Medjugorje, die bis zum heutigen Tage andauern.  

 

 

Am Johannistag des Jahres 1981 erblickten Kinder in dem damals noch jugoslawischen Dorf eine 
schwebende junge Frau über einem Hügel, die auf ein Neugeborenes wies, das sie in ihrem Arm 
trug. Aus Angst liefen die Kinder weg. 
 
Am nächsten Tag, dem 25. Juni, erschien die Frau jedoch wieder an der gleichen Stelle, diesmal 
allein, und diesmal liefen die Kinder ihr entgegen und begannen mit ihr ein Gespräch, das bis heute, 
wie sie sagen, nicht geendet hat. 
 
Sie trug ein hellgraues Kleid mit einem weißen Schleier, erzählten sie, habe blaue Augen und sei von 
einem Kranz von zwölf Sternen umgeben. 
 
Wieder einen Tag später erschien die Frau ein Stück entfernt einem der Mädchen noch einmal allein 
mit den Worten: "Mir, Mir, Mir - Frieden, Frieden, Frieden . . ." 
 
Dies ist bis heute der Kern all ihrer Botschaften geblieben, die damals allerdings noch mit Panzern 
unterbunden werden sollten. 
 
Der Berg wurde abgesperrt, die Kirche vernagelt. Exakt zehn Jahre später, am 26. Juni 1991, brach 
in Jugoslawien der Krieg aus. 
 
Als der Krieg nacheinander alle Länder Jugoslawiens erfasste und verwüstete, blieb dieser Flecken 
auf merkwürdige Weise von allen Gräuel verschont. Hier fiel kein einziger Schuss. 
 
Inzwischen gehen die Berichte über all diese Merkwürdigkeiten in die Tausende (es gibt es auch eine 
Website in allen europäischen Sprachen darüber - www.medjugorje.hr 
 
 

 

http://kath-zdw.ch/maria/medjugorie.html#Filme
http://kath-zdw.ch/maria/medjugorie.html#Botschaften%20Medjogorie
http://www.medjugorje.hr/
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Rätselhafte Fotos  
 
Neben den Erscheinungen passieren in Medjugorje auch noch andere Wunder und Phänomene. 
Schon oft ist es passiert, dass jemand in Medjugorje oder an anderen Orten der Welt ein Foto 
gemacht hat, und statt dem ursprünglichen Motiv war nach der Entwicklung ein ganz anderes Bild zu 
sehen, nämlich die Muttergottes. Es wäre sicherlich nicht sonderlich schwer so ein Foto zu fälschen. 
Dieses Foto wurde aber schon oft von verschieden Menschen auf der ganzen Welt gemacht, z.B. in 
Connecticut und Arizona. Es gibt noch mehr Fotos, die auf die gleiche Art und Weise entstanden sind 
und andere Motive zeigen.  

 

 

Bei einem in Medjugorje gemachten Fotos zeigt sich teilweise nach 
der Entwicklung nicht das ursprüngliche Motiv, sondern etwas 
ganz anderes: in diesem Fall das Bild vom Maria mit dem 
Jesuskind 

 

Sonnenwunder 

P. Slavko berichtete auch noch von einem anderen Himmelszeichen. Das war Anfang August 1981: 
"Über 150 Leute waren auf dem Berg der Erscheinungen (also auf dem Berg Crnica) und viele haben 
mir gesagt und bezeugt, daß sie das miterlebt haben; und für viele war das eigentlich etwas 
Schreckliches. Siehe Filme 

 

Heilungen 

Zu guter Letzt wird in Medjugorje und in allen anderen Orten, wo Marienerscheinungen stattgefunden 
haben, von Wunderheilungen und Heilquellen berichtet. 

 
 
Ärztliche Untersuchungen der Seher 

  
Auch die jugendlichen Seher wurden/ während der Erscheinungen medizinischen Untersuchungen 
unterzogen. Es war im Jahre 1984. Man legte ihnen Kopfelektroden an, nm ihre Gehirnströme, ihre 
Ohren, ihre Augen und ihren Kehlkopf zu beobachten. Das Ergebnis war, daß die Ekstase eine 
Ausschaltung der sinnlichen Wahrnehmungen der Außenwelt darstellt. So wurde z.B.ein Geräusch 
von 90 Dezibel von Ivan gar nicht wahrgenommen. Die Seher spüren auch keinen Druck, keine 
Stiche, kein Kneifen oder Sonstiges. 
  
  

http://kath-zdw.ch/maria/medjugorie.html#Filme


 

3 
 

Das Wasser von Medjugorje 

Das Wasser von Medjugorje, ist ein Wasser, das stützt und aufrichtet. Seine Natur ist vorwiegend 
mesodermisch. Daher wirkt es vor allem auf die Wirbelsäule, die Muskeln, die Gelenke, die 
Nervenregulierung. 
In Medjugorje, dem einzigen Ort, an dem fast noch täglich Erscheinungen vorkommen, haben diese 
Forscher Außergewöhnliches festgestellt: Wasser aus anderen Orten ohne jegliche Schwingung 
haben sie dort einige Tage gelassen. Bei ihrer Rückkehr nach Mailand habe die Untersuchungen 
ergeben, daß die Wasserproben mit den oben genannten sieben Schwingungen aufgeladen waren, 
welche für Medjugorje kennzeichnend sind. Das Wasser ist jenem gleich geworden, das dem Ort der 
Erscheinung entspricht. 
Auch von anderen Forschern ist die Umwelt heiliger Orte untersucht worden, z. B. von Prof.  Bouslaw 
Lipinski von der Universität Boston. Dieser hat bei den Erscheinungen in Medjugorje eine enorme 
Radioaktivität in der Luft festgestellt, wie man sie vorher noch nirgends gemessen hatte und wie sie 
in wissenschaftlichen Begriffen nicht erklärbar ist: Eine positiv wirkende Radioaktivität, die sich in 
einer Ionisation der Luft ausdrückt.  Auf einem Niveau, welches sonst unbekannt ist. Das 
Vorhandensein dieser Energie erklärt laut dem Vorsitzenden der 
Forschergruppe, Capriola, wie in diesen wenigen Jahren Medjugorje ein üppiger Ort geworden ist, 
mit einer einhergehenden Normalisierung des Regens und der Ernten. 
Link: Das Geheimnis wundertätigen Wassers wird gelüftet. 

  

 

Beim Krieg im ehemaligen Jugoslawien 

Beim Krieg im ehemaligen Jugoslawien wollte man 3mal versuchen, den Ort Medjugorje zu 
zerstören. Doch das gelang 3mal nicht: Beim erstenmal wurden die Piloten von einem grellen Blitz 
geblendet als sie Medjugorje schon sahen und sie mußten abdrehen. Beim 2. Mal kam plötzlich 
dichter Nebel auf und Medjugorje war verschwunden! Beim 3. Versuch warfen die Piloten tatsächlich 
3 Bomben ab, die ein Haus am Ortsrand von Medjugorje trafen. Keine der 3 Bomben ist jedoch 
explodiert. 

 

 

Die Erscheinungen von Medjugorje (seit 1981) 

Die Botschaft einer bevorstehenden Katastrophe, die in Garabandal (Spanien) verkündet wurde, 
wiederholte sich eine Dekade später in Jugoslawien. 

Im Juni 1981 erschien sechs jungen Leuten aus dem Bergdorf Medjugorje, Maria. Das geschah nahe 
des Gipfels des Podbrdo, einem kleinen Berg in Mitteljugoslawien. In einer Reihe von Erscheinungen, 
die immer noch andauern, überbrachte Maria Botschaften von Glauben, Gebet, Fasten, Bekehrung 
und Frieden. In diesen Erscheinungen sagte Maria, daß sie kommt, um die Menschheit zu ihrem 
Sohn zurückzubringen und warnte, daß Satan besonders aktiv sei in diesen Zeiten. Es sei nötig, oft 
zu beten, um seine Aktivitäten abzuwehren. In  ihren Erscheinungen sagte Maria, sie bittet jeden von 
uns, die aktive und zerstörerische Rolle zu sehen, die Satan in der modernen Welt spielt.  

Um die Dringlichkeit ihrer Bitte zu betonen, wird sie jedem der jungen Leute mit den zehn 
Geheimnissen die Ereignisse, die passieren werden, genau beschreiben. Diese Ereignisse 
passieren, falls sich die Menschheit nicht ändert. Zu dieser Zeit 1997, haben zwei der Visionäre ihre 

http://kath-zdw.ch/maria/wallfahrtsorte.wundertaetiges.wasser.html
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zehn Geheimnisse erhalten. Die verbleibenden Visionäre haben neun Geheimnisse erhalten. Sie hat 
auch gesagt, daß wenn die Erscheinungen in Medjugorje aufhören,  werden alle anderen 
Marienerscheinungen aufhören. Wenn das passiert, werden sich die Ereignisse, die in den 
Geheimnissen beschrieben sind, erfüllen. 

Die zehn Geheimnisse von Medjugorje zeigen sich als eine Fortsetzung der Geheimnisse von Fatima 
und haben ähnlichen Charakter wie die aus Garabandal. Ein Bericht, den der Bischof von Mostar 
dem Papst sandte, sagt folgendes aus: »Laut Marijana, vertraute ihr die Madonna das zehnte und 
letzte Geheimnis während der Erscheinung vom 25. Dezember 1982 an und sie machte 
Datumsangaben, an denen sich die verschiedenen Geheimnisse ereignen. Die gesegnete Jungfrau 
erzählte Marijana viele Aspekte der Zukunft, viel mehr als sie anderen sagte. Aus diesem Grund 
berichte ich nun, was Marijana mir bei einem Gespräch am 5. November 1983 sagte. Ich werde die 
wesentlichen Dinge zusammenfassen, ohne irgendwelche wörtlichen Zitate. 

Bevor die sichtbaren Zeichen der Menschheit gegeben werden, gibt es drei Warnungen für die Welt. 
Die Warnungen werden Warnungen auf der Erde sein. Die Muttergottes erlaubte, das dritte 
Geheimnis teilweise zu lüften, daher weiß man, dass die Muttergottes auf dem Hügel am Ort ihrer 
ersten Erscheinungen, ein sichtbares Zeichen hinterlassen wird, das man berühren und filmen kann 
und das ewig und unzerstörbar sein wird; am selben Tag wird es Heilungen und Wunder geben. Die 
Kinder konnten es sehen und sagen, es sei sehr schön. Die Gottesmutter sagt, dieses Zeichen werde 
den Atheisten gegeben, um ihnen den Weg zum Glauben zu erleichtern, und zwar durch zwei 
Ereignisse, die kurz nacheinander auf der Erde geschehen werden. Marijana wird Zeuge sein. Drei 
Tage vor einer dieser Warnungen wird sie einen Pfarrer ihrer Wahl zu Rate ziehen. Marijanas 
Bezeugung wird eine Bestätigung für die Erscheinungen und einen Anstoß für die Umwandlung der 
Welt sein. Nach diesen Warnungen wird das für alle sichtbare Zeichen an der Stelle der 
Erscheinungen in Medjugorje für die ganze Menschheit gegeben. Das Zeichen wird als eine 
Bezeugung für die Erscheinungen gegeben und für eine Umkehr zum Glauben.« 

Der Bischofsbrief sagt weiter aus: »Das neunte und zehnte Geheimnis sind ernste Sachen. Es gibt 
eine Bestrafung für die Sünden der Welt. Die Strafe ist unvermeidlich, weil wir nicht die Umwandlung 
der ganzen Welt erwarten können. Die Strafe kann gelindert werden durch Gebet und Buße. Nach 
der ersten Warnung werden die anderen folgen in kurzem Zeitabstand, daher haben die Menschen 
Zeit zur Bekehrung. 

Diese Zeit ist eine Periode der Gnade und Bekehrung. Nach dem sichtbaren Zeichen werden die, die 
so weiterleben wie bisher, wenig Zeit zur Umkehr haben. Aus diesem Grund ruft die gesegnete 
Jungfrau auf zu dringender Bekehrung und Versöhnung. Die Einladung zu Gebet und Buße ist dazu 
bestimmt, das Böse und den Krieg abzuwehren und alle Seelen zu retten. Die Ereignisse, die die 
gesegnete Jungfrau prophezeit hat, sind uns vertraut. Bekehrt euch so schnell als möglich. Öffnet 
eure Herzen Gott. Das ist eine Botschaft für die ganze Menschheit.« 

In ihrem Interview mit Marijana fragte sie sie nach irgendwelchen Informationen über die 
Geheimnisse und Marijana teilte ihr folgendes mit: »Die ersten zwei Geheimnisse werden 
Warnungen an die Welt sein; Ereignisse, die vor dem sichtbaren Zeichen, das der Welt gegeben ist, 
passieren. Das wird in meiner Lebenszeit geschehen. Zehn Tage bevor das erste Geheimnis und das 
zweite Geheimnis passieren, werde ich Pater Petar Ljubicic Bescheid sagen. Er wird beten und 
fasten für sieben Tage und dann wird er es der Welt verkünden.« 

. 
 
 
 
 
SEID TRÄGER DES EVANGELIUMS  
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"Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, Träger 
des Evangeliums in euren Familien zu sein. Vergesst 
nicht, meine lieben Kinder, die Heilige Schrift zu 
lesen. Legt sie auf einen sichtbaren Platz und 
bezeugt mit eurem Leben, dass ihr glaubt und das 
Wort Gottes lebt. Ich bin euch mit meiner Liebe nahe 
und halte Fürsprache vor meinem Sohn für jeden 
einzelnen von euch. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!" (Botschaft vom 25. Jan. 2006) 
 

           Pavillon hinter der Kirche in Medjugorie 

 
Ich wurde geheilt, als ich auf den Kreuzberg ging 

17. März 2006, 10:54 
Arthur Boyle, der Vater eines der 
bekanntesten Eishockey Spielern der USA, 
hatte Nierenkrebs und Metastasen in den 
Lungen. 
- Die Ärzte: Nur noch geringe 
Überlebenschancen - Dann besuchte er den 
Marienwallfahrtsort Medjugorje. 

 

        Kreuzberg Križevac 

Mehr als 600 Heilungen wurden bisher im Büro der Pfarrei Medjugorje registriert, die zum Teil 
medizinisch untersucht wurden. Eine sehr spektakuläre Heilung erfuhr der 51jährige Amerikaner 
Arthur Boyle aus Hinghama bei Boston, dem die Ärzte nur noch eine geringe Überlebenschance 
gaben, als er im September 2000 das erste Mal nach Medjugorje kam. Arthur Boyle ist Vater von 13 
Kindern, von denen sechs noch zur Schule gehen und sieben bereits ein abgeschlossenes Studium 
haben. Sein Sohn Brian zählt zu den bekanntesten Eishockey Spielern der USA. Im Jahr 1999 
erhielt Arthur die Diagnose Nierenkrebs und wurde daraufhin operiert. Als jedoch acht Monate nach 
der Operation Metastasen in der Lunge festgestellt wurden, gaben ihm die Ärzte nur noch eine 
geringe Überlebenschance. Sie empfahlen eine weitere Operation, bei der ein Teil der Lunge 
entfernt werden sollte. In dieser Zeit fragte ihn ein Freund, ob er schon von Medjugorje gehört hätte. 
Da erinnerte er sich an ein Buch über den Wallfahrtsort, das ihm seine Tochter als Medizinstudentin 
zehn Jahre davor gebracht und das seine Frau damals mit Begeisterung gelesen hatte. Eine Woche 
danach befand er sich bereits mit zwei Freunden auf dem Flug nach Medjugorje. 

Gegenüber der in Wien erscheinenden Zeitschrift "Oase des Friedens" erzählte Arthur Boyle seine 
Heilungsgeschichte: 
 
Nach unserer Ankunft in Medjugorje besuchten wir trotz der Müdigkeit noch die Abendmesse. Es gab 
in der Kirche eine große Menschenmenge, die vor der Abendmesse den Rosenkranz betete. 
Zwischen den Geheimnissen wurde das Ave Maria gesungen. Ich wurde sehr berührt, als ich sah, 
wie die Menschen aus vollem Herzen sangen. Das hat mir eine innere Kraft gegeben. Am Morgen 
gingen meine Freunde und ich zur hl. Beichte. 
Ich spürte danach, wie meine Depressionen und inneren Verletzungen mich gleichsam verließen. Ich 



 

6 
 

fühlte mich wie neu geboren. Vor einem Juweliergeschäft begegneten wir danach der Seherin Vicka. 
Meine Freunde erzählten ihr von meiner Krankheit und Vicka betete spontan über mir. Das 
war für mich eine sehr starke und eindrucksvolle Erfahrung. Einen Tag danach fuhr ich zu P. Jozo 
Zovko nach Siroki Brijeg. Auch er betete über mir. Dann entschlossen wir uns, auf den Kreuzberg zu 
gehen. Es war ein Regentag. Beim Aufstieg auf den Berg fühlte ich mich sehr müde. Ich hatte starke 
Schmerzen und das Gefühl, dass es mir nach und nach schlechter ging. Mein Brustkorb schmerzte 
wie nie zuvor. Als wir die Spitze des Kreuzberges erreichten, waren wir dort allein. Aus ganzem 
Herzen beteten wir um Verzeihung unserer Sünden und auch um meine Heilung. Wir beteten und 
weinten. Nach dem Gebet hatte ich das Gefühl, dass etwas Ungewöhnliches mit mir geschehen war. 
Ich rief meine Gattin an, um ihr das mitzuteilen. Dabei sagte sie mir, dass ich einen Operationstermin 
vier Tage nach meiner Rückkehr aus Medjugorje hätte. 
 

Ich bat meine Frau, die Ärzte anzurufen und sie zu bitten, mich vor der Operation nochmals zu 
untersuchen. Kurz danach rief mich die Assistentin des Operateurs an und sagte zu mir: "Herr Boyle, 
wir wissen, dass Sie in Medjugorje sind und das ist schön. Aber Sie haben Krebs und der wird dort 
nicht verschwinden. Sie müssen operiert werden!" 
Nach diesem Anruf bat ich meine Frau, einen anderen Arzt zu kontaktieren. Später erfuhren wir, dass 
dieser neue Arzt seine eigenen Eltern ermutigt hatte, nach Medjugorje zu fahren, und dass sich in 
seiner Praxis ein großes Bild der Muttergottes von Medjugorje befand. 
 
Die Botschaft ist Verzeihung und Beichte 
 
Noch etwas ist in Medjugorje geschehen, was für mich sehr wichtig war. Einige Pilger, mit denen ich 
in Medjugorje zusammen gesessen bin, sagten mir, dass ich vor allem allen Menschen verzeihen 
müsse, was sie mir angetan haben. Da ich bereits zwei Mal gebeichtet hatte, wusste ich nicht mehr, 
was ich noch zu verzeihen hätte. Durch diesen Rat der Pilger erinnerte ich mich 
aber plötzlich an meine Eltern, denen ich noch zu verzeihen hatte. Sie befanden sich nämlich gerade 
nach 43 Ehejahren in der Scheidungsphase. Das hatte mich sehr schockiert. So rief ich meine Frau 
an und bat sie, sie solle meinen Vater, meine Mutter und meine Geschwister zu uns nach Hause 
einladen, sodass sie bei meiner Rückkehr aus Medjugorje anwesend wären. Meinen Vater rief ich an 
und sagte ihm, dass ich ihm verzeihe, dass er sich von meiner Mutter getrennt hatte. Denn ich hatte 
durch Medjugorje und die Muttergottes folgendes erfahren: Wenn du nicht beichtest und nicht 
verzeihst, kann der Heilige Geist nicht kommen und dir nicht verzeihen. Das habe ich dort gelernt. 
Wenn du aber das machst, dann bist du offen, dass der Heilige Geist kommen und dich gesund 
machen kann. Als ich das getan habe, hat Gott mich geheilt. 
 
Als ich nach Hause kam, sagte ich allen: Gott hat mich geheilt. Ich bin geheilt im Herzen. Ich habe 
eine geistige Heilung erlebt. In der Beichte in Medjugorje habe ich alles, was faul und ungesund in 
mir war, aus mir hinausgeworfen. Und ich erzählte meinen Angehörigen alles, was ich in 
Medjugorje erlebt hatte, und so verstanden sie auch meine Freude. Das alles wurde letztendlich 
durch meine neuen Befunde bestätigt. Ich fuhr zu diesem neuen Arzt, den meine Frau bereits 
kontaktiert hatte, mit meinen alten und neuen Befunden. Er schaute sie kurz an und bat mich, noch 
einige Minuten zu warten. Dann rief er mich in sein Zimmer und sagte mir, dass der Krebs nicht 
mehr da war. Daraufhin rief ich all jene Ärzte, die bei der Operation anwesend hätten sein sollen, an 
und informierte sie über meinen Zustand. 
 

Interessanterweise akzeptierten sie das alle. Und am 14. September 2000, dem Tag der 
Kreuzerhöhung, ging ich statt zu jener Operation, bei der mir die ganze rechte Lunge entfernt hätte 
werden sollen, mit meinen Freunden Golf spielen. 
 
Die schwere Krankheit war nicht mehr da 
 
Den Augenblick der Heilung beschreibt Arthur mit den Worten: 



 

7 
 

 
Ich wurde geheilt, als ich auf den Kreuzberg ging. Die starken Schmerzen, die ich während des 
Hinaufgehens spürte, verschwanden nach und nach. Und als ich oben unter dem Kreuz stand, rief 
ich meine Frau an und erzählte ihr das. Ihr Glück war unbeschreibbar. 
 
Gleich nach der Heilung besuchte Arthur gemeinsam mit seiner Frau und sieben seiner Kinder den 
Wallfahrtsort. Seither kam er fünf weitere Mal nach Medjugorje, einmal auch mit einer Pilgergruppe 
von rund 40 Personen aus 
verschiedenen Lebensbereichen, darunter auch Eishockey - Kollegen, mit denen er als begeisterter 
Hockeyspieler seit langem verbunden ist. Und alle haben in Medjugorje etwas Bestimmtes gesucht. 
Nach seiner Heilung war Arthur in vielen amerikanischen Fernsehsendungen zu Gast und gab 
zahlreiche Interviews. Als am 24.September 2000 die Zeitschrift "Boston Globe" einen Bericht über 
seine Heilung veröffentlichte, las das auch der Seher Ivan Dragicevic, der die Hälfte des Jahres in 
den USA verbringt. Er lud daraufhin Arthur und seine Familie zu sich ein. 
 
Arthur reist derzeit immer wieder durch die USA und gibt Zeugnis von seiner Heilung: "Ich habe der 
Muttergottes versprochen, mein Zeugnis abzulegen, wo immer mich die Leute einladen werden. Auf 
Grund der Botschaften von Medjugorje haben wir auch eine Gebetsgruppe gegründet, die sich an 
jedem Donnerstag trifft. Am Anfang waren wir sechs, jetzt sind wir bereits 50, die regelmäßig 
kommen. Für mich ist es jetzt undenkbar, ohne das tägliche Gebet, das Lesen der Bibel und das 
Fasten zu leben." (Quelle: Oase des Friedens, März 2006) 

 
www.medjugorje.at                 www.medjugorje.hr   

Sonnenwunder in Medjugorje  

Film vom Sonnenwunder Medjugorie 25. Juni 2006 unter: 
http://www.youtube.com/watch?v=NlPHHl0AjZk 
 
Film 2 von einem anderen Sonnenwunder 
http://www.youtube.com/watch?v=RtWbEos8V4A 
 
Film 3 von einem anderen Sonnenwunder 
http://www.youtube.com/watch?v=H00DESrdFCs  

Film 4 von einem anderen Sonnenwunder 
http://www.youtube.com/watch?v=Ep_URgsX_QI&feature=related  

Film 5 von einem anderen Sonnenwunder 
http://www.youtube.com/watch?v=RtWbEos8V4A&feature=related  

 

Film Wolken in Medjugorje  

http://www.youtube.com/watch?v=mJFrhTntJBQ&feature=related  

 

Film Tränen der Muttergottes in Medjugorje  

http://www.youtube.com/watch?v=jXgFQkWS8lg&feature=related  

Seit dem 24. Juni 1981 erscheint die Muttergottes in Medjugorje! 

http://www.medjugorje.at/
http://www.medjugorje.hr/
http://www.youtube.com/watch?v=NlPHHl0AjZk
http://www.youtube.com/watch?v=RtWbEos8V4A
http://www.youtube.com/watch?v=H00DESrdFCs
http://www.youtube.com/watch?v=Ep_URgsX_QI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RtWbEos8V4A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mJFrhTntJBQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jXgFQkWS8lg&feature=related
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 Ihre fünf Hauptbotschaften sind: 

 Eucharistie  
 Rosenkranz  
 Bibel  
 Fasten  
 monatliche Beichte 

 

Botschaften Medjugorie 

Botschaft, 25. November 2010 
Liebe Kinder! Ich schaue euch an und sehe in euren Herzen den Tod ohne Hoffnung, Unruhe und 
Hunger. Es gibt kein Gebet und kein Vertrauen in Gott, deshalb erlaubt mir der Allmächtige, dass ich 
euch Hoffnung und Freude bringe. Öffnet euch. Öffnet eure Herzen der Barmherzigkeit Gottes und Er 
wird euch alles geben, was ihr braucht, und Er wird eure Herzen mit Frieden erfüllen, denn Er ist der 
Friede und eure Hoffnung. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  

  

Botschaft, 25. Oktober 2010 
„Liebe Kinder! Möge euch diese Zeit eine Zeit des Gebetes sein. Mein Ruf möchte euch, meine 
lieben Kinder, ein Ruf sein, dass ihr euch entscheidet, dem Weg der Bekehrung zu folgen; daher 
betet und sucht die Fürsprache aller Heiligen. Mögen sie euch Vorbild und Anregung und Freude 
zum ewigen Leben sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  
  

Botschaft, 25. September 2010 
„Liebe Kinder! Heute bin ich bei euch und segne euch alle mit meinem mütterlichen Segen des 
Friedens, und ich rege euch an, euer Glaubensleben noch mehr zu leben, weil ihr noch schwach und 
nicht demütig seid. Ich rege euch an, meine lieben Kinder, dass ihr weniger sprecht und mehr an 
eurer persönlichen Bekehrung arbeitet, sodass eure Bezeugung fruchtbar werde. Und möge euer 
Leben ein immerwährendes Gebet  
sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

  

Botschaft vom 25. August 2010 
"Liebe Kinder! Mit großer Freude möchte ich euch auch heute von neuem aufrufen: Betet, betet, 
betet. Möge diese Zeit euch eine Zeit des persönlichen Gebetes sein. Findet im laufe des Tages 
einen Ort wo ihr in Einkehr freudig beten werdet. Ich liebe euch und segne euch alle. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid!" 
  

Botschaft, 25. Juli 2010 
„Liebe Kinder! Von neuem rufe ich euch auf, mir mit Freude zu folgen. Ich möchte euch alle zu 
meinem Sohn und eurem Erlöser führen. Ihr seid euch nicht bewusst, dass ihr ohne Ihn weder 
Freude noch Frieden und keine Zukunft, sowie kein ewiges Leben habt. Deshalb, meine lieben 
Kinder, nutzt diese Zeit des frohen Gebetes und der Hingabe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid! “  

 Botschaft, 2. Juli 2010 - Botschaft an die Seherin Mirjana 
„Liebe Kinder! Mein mütterlicher Aufruf, den ich heute an euch richte, ist ein Aufruf der Wahrheit und 
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des Lebens. Mein Sohn, der das Leben ist, liebt euch und kennt euch in Wahrheit. Damit ihr euch 
kennen und lieben lernt, müsst ihr meinen Sohn kennen lernen; damit ihr aber die Nächsten kennen 
und lieben lernt, müsst ihr meinen Sohn in ihnen sehen. Darum, meine Kinder, betet, betet, damit ihr 
begreift und euch mit freiem Geist hingebt, euch ganz verwandelt, und auf diese Weise, das 
himmlische Königreich in eurem Herzen auf Erden haben werdet. Ich danke euch! “  

  

Botschaft, 25. Juni 2010 - Ivankas jährliche Erscheinung der Muttergottes 
Die Seherin Ivanka Ivankovic Elez hatte ihre regelmäßige jährliche Erscheinung am 25. Juni 2010.  

Bei der letzten täglichen Erscheinung am 7. Mai 1985 vertraute die Muttergottes Ivanka das zehnte 
und letzte Geheimnis an. Sie sagt, dass sie während ihres ganzen Lebens einmal im Jahr eine 
Erscheinung haben wird und dies zum Jahrestag der Erscheinungen. So war es auch dieses Jahr.  
Die Erscheinung dauerte 6 Minuten. Ivanka hatte die Erscheinung in ihrem Familienhaus. Nur die 
Familie Ivankas war bei der Erscheinung anwesend. Nach der Erscheinung sagte Ivanka: 
Die Muttergottes hat zu mir über das 5. Geheimnis gesprochen und am Ende sagte Sie: 
„Liebe Kinder, empfangt meinen mütterlichen Segen. “  

  

Botschaft, 25. Juni 2010  
„Liebe Kinder! Mit Freude rufe ich euch alle auf, meine Botschaften mit Freude zu leben; nur so, 
meine lieben Kinder, werdet ihr meinem Sohn näher sein können. Ich möchte euch alle nur zu Ihm 
führen, und in Ihm werdet ihr den wahren Frieden und die Freude eures Herzens finden. Ich segne 
euch alle und liebe euch mit unermesslicher Liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “  

  

Botschaft, 2. Juni 2010 - Botschaft an die Seherin Mirjana 
„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, mit Fasten und Gebet den Weg zu durchbrechen, auf dem 
mein Sohn in eure Herzen kommen wird. Nehmt mich als Mutter an und als Verkünderin der Liebe 
Gottes und Seinem Wunsch nach eurem Heil. Befreit euch von allem aus eurer Vergangenheit, was 
euch belastet und euch ein Schuldgefühl gibt, von allem, was euch in die Irre - Dunkelheit geführt hat. 
Nehmt das Licht an! Werdet von neuem in der Gerechtigkeit meines Sohnes geboren. Ich danke 
euch! “  
  

Botschaft vom 25. Mai 2010 
„Gott hat euch die Gnade gegeben, dass ihr alles Gute, das in euch und um euch ist, lebt und 
schützt, und dass ihr andere anregt, besser und heiliger zu sein; aber auch Satan schläft nicht und 
durch den Modernismus lenkt er euch ab und führt euch auf seinen Weg. Deshalb, meine lieben 
Kinder, in Liebe zu meinem Unbefleckten Herz liebt Gott über alles und lebt Seine Gebote. So wird 
euer Leben Sinn haben und der Friede wird auf der Erde herrschen. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!“  

  

Botschaft vom 25. April 2010 
„Liebe Kinder! In dieser Zeit, in der ihr auf besondere Weise betet und meine Fürsprache sucht, rufe 
ich euch auf, meine lieben Kinder, betet, dass ich euch durch eure Gebete helfen kann, damit sich so 
viele Herzen wie möglich meinen Botschaften öffnen. Betet in meinen Anliegen. Ich bin bei euch und 
halte vor meinem Sohn für jeden von euch Fürsprache. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  
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Botschaft vom 25. 03. 2010 
„Liebe Kinder! Auch heute möchte ich euch alle aufrufen, stark im Gebet und in den Momenten zu 
sein, wenn euch Versuchungen angreifen. Lebt eure christliche Berufung in Freude und Demut und 
gebt allen Zeugnis. Ich bin mit euch und trage euch alle vor meinen Sohn Jesus, und Er wird euch 
Kraft und Beistand sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 
 Botschaft, 25. 02. 2010 
„Liebe Kinder! In dieser Zeit der Gnade, wenn sich auch die Natur vorbereitet, die schönsten Farben 
im Jahr zu geben, rufe ich euch auf, meine lieben Kinder, Gott dem Schöpfer eure Herzen zu öffnen, 
dass Er euch nach Seinem Bild verwandelt und formt, damit all das Gute, das in euren Herzen 
eingeschlafen ist, zu neuem Leben und zur Sehnsucht nach der Ewigkeit erweckt wird. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 
  

Botschaft vom 25.01.2010 
Liebe Kinder! Möge euch diese Zeit eine Zeit des persönlichen Gebetes sein, damit in euren Herzen 
der Same des Glaubens wachse und er möge zu einem frohen Zeugnis für die anderen 
heranwachsen. Ich bin bei euch und möchte euch alle anspornen: Wachset und freuet euch im Herrn, 
der euch erschaffen hat! 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

  
 
Seherin Mirjana Botschaft  2. Januar 2010  
„Liebe Kinder! Heute rufe ich Euch auf, dass Ihr mit vollkommenem Vertrauen und Liebe mit mir 
aufbrecht, denn ich möchte Euch mit meinem Sohn bekanntmachen. Fürchtet Euch nicht meine 
Kinder. Ich bin da mit Euch, bei Euch bin ich. Ich zeige Euch den Weg wie ihr euch selbst und den 
Anderen vergeben könnt, und mit ehrlicher Reue im Herzen vor den Vater hinkniet. Tut alles, damit in 
euch all das stirbt was euch hindert zu lieben und zu retten, damit Ihr bei Ihm und in Ihm seid. 
Entscheidet euch für einen neuen Anfang, den Anfang ehrlicher Liebe, die Gott selbst ist. Ich danke 
euch. “  

  

Botschaft vom 25.12.2009 
Liebe Kinder! An diesem frohen Tag bringe ich euch alle vor meinen Sohn, den König des Friedens, 
damit Er euch seinen Frieden und Segen gebe. Meine lieben Kinder, teilt diesen Frieden und Segen 
in Liebe mit den Anderen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 

  

Botschaft vom 25.10.2009 
Liebe Kinder! Auch heute bringe ich euch meinen Segen und ich segne euch alle und rufe euch auf, 
auf diesem Weg, den Gott für euer Heil durch mich begonnen hat, zu wachsen. Betet, fastet und 
bezeugt euren Glauben mit Freude, meine lieben Kinder, und möge euer Herz immer mit Gebet 
erfüllt sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

  

Botschaft vom 25.11.2009 
Liebe Kinder! In dieser Gnadenzeit rufe ich euch alle auf, das Gebet in euren Familien zu erneuern. 
Bereitet euch mit Freude auf das Kommen Jesu vor. Meine lieben Kinder, eure Herzen mögen rein 
und gefällig sein, damit die Liebe und Wärme durch euch in jedes Herz fließe, das von Seiner Liebe 
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entfernt ist. Meine lieben Kinder, seid meine ausgestreckten Hände, Hände der Liebe für all jene die 
verloren gegangen sind, die keinen Glauben und keine Hoffnung mehr haben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

  

Botschaft vom 25. September 2009 
„Liebe Kinder, arbeitet mit Freude beharrlich an eurer Bekehrung. Bringt all eure Freuden und Leiden 
meinem Unbefleckten Herzen dar, damit ich euch alle zu meinem vielgeliebten Sohn führen kann, 
sodass ihr in Seinem Herzen Freude findet. Ich bin bei euch, um euch zu lehren und euch zur 
Ewigkeit zu führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!" 

  

Botschaft vom 25. August 2009 
"Liebe Kinder! Heute rufe ich euch von neuem zur Umkehr auf. Ihr seid nicht heilig genug, meine 
lieben Kinder, und ihr strahlt die Heiligkeit den Anderen gegenüber nicht aus, deshalb betet, betet, 
betet und arbeitet an der persönlichen Umkehr, damit ihr zum Zeichen der Liebe Gottes für die 
Anderen werdet. Ich bin mit euch und führe euch zur Ewigkeit, nach der sich jedes Herz sehnen soll. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!" 

  

Botschaft vom 25. Juli 2009 
"Liebe Kinder! Möge euch diese Zeit eine Zeit des Gebetes sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid!" 

  

Botschaft vom 25. Juni 2009 
"Liebe Kinder! Freut euch mit mir, bekehrt euch in der Freude und dankt Gott für das Geschenk 
meiner Anwesenheit unter euch. Betet, dass Gott in euren Herzen im Mittelpunkt eures Lebens sei, 
und gebt Zeugnis mit eurem Leben, meine lieben Kinder, so dass jedes Geschöpf Gottes Liebe 
fühlen möge. Seid für jedes Geschöpf meine ausgestreckten Hände, so dass es dem Gott der Liebe 
näher komme. Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid!"  

  

Botschaft vom 25. Mai 2009 
„Liebe Kinder! In dieser Zeit rufe ich euch alle auf, um das Kommen des Heiligen Geistes auf jedes 
getaufte Geschöpf zu beten, so dass der Heilige Geist euch alle erneuere und auf dem Weg der 
Bezeugung eures Glaubens führe - euch und all jene, die fern von Gott und Seiner Liebe sind. Ich bin 
bei euch und halte Fürsprache für euch vor dem Allerhöchsten. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid!“  
 
 

 
 
Botschaft vom 25. April 2009 
„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch alle auf, für den Frieden zu beten und ihn in euren Familien zu 
bezeugen, so dass der Friede der größte Schatz auf dieser friedlosen Erde werde. Ich bin eure 
Königin des Friedens und eure Mutter. Ich möchte euch auf den Weg des Friedens, der nur von Gott 
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kommt, führen. Deshalb betet, betet, betet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  
 
 

 
 
Botschaft vom 25. März 2009 
„Liebe Kinder! In dieser Frühlingszeit, wenn alles aus dem Winterschlaf erwacht, weckt auch ihr eure 
Seelen mit Gebet, damit sie bereit sind, das Licht des auferstandenen Jesus zu empfangen. Er möge 
euch, meine lieben Kinder, Seinem Herzen näher bringen, so dass ihr für das ewige Leben offen 
werdet. Ich bete für euch und halte Fürsprache vor dem Allmächtigen für eure aufrichtige Umkehr. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  
 
  

 
Botschaft vom 25. Februar 2009 
„Liebe Kinder! In dieser Zeit der Entsagung, des Gebets und der Buße rufe ich euch von neuem auf: 
Geht und bekennt eure Sünden, damit die Gnade eure Herzen öffnet, und erlaubt, dass sie euch 
verändert. Bekehrt euch, meine lieben Kinder, öffnet euch Gott und Seinem Plan für jeden Einzelnen 
von euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  
 
  

 
Botschaft vom 25. Januar 2009 
„Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Möge das Gebet für euch wie ein Same sein, 
den ihr in mein Herz hineinlegt, den ich für euch meinem Sohn Jesus zur Rettung eurer Seelen 
übergeben werde. Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass jeder von euch sich in das ewige Leben 
verliebt, welches eure Zukunft ist, und dass alle irdischen Dinge euch helfen, euch Gott dem 
Schöpfer zu nähern. Ich bin so lange bei euch, weil ihr auf dem falschen Weg seid. Nur durch meine 
Hilfe, meine lieben Kinder, werdet ihr die Augen öffnen. Es sind viele, die, indem sie meine 
Botschaften leben, begreifen, dass sie auf dem Weg der Heiligkeit zur Ewigkeit sind. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid!“  
 
  

 

Botschaft, 25. Dezember 2008 - Jährliche Erscheinung von Jakov Colo 

Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal 
im Jahr am 25. Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es auch dieses Jahr. Die 
Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm. Die Erscheinung begann um 9.48 Uhr und dauerte 6 Minuten.  
Die Muttergottes gab folgende Botschaft: 

Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf besondere Weise auf dass ihr für den Frieden betet. Ohne Gott 
könnt ihr keinen Frieden haben und auch nicht in Frieden leben. Daher meine lieben Kinder, öffnet 
eure Herzen heute, an diesem Gnadentag, dem König des Friedens, damit Er in euch geboren werde 
und euch seinen Frieden spende, ihr aber seid Träger des Friedens in dieser unruhigen Welt. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

  

Botschaft vom 25. 12. 2008 
Liebe Kinder! Ihr rennt, arbeitet, sammelt, aber ohne Segen. Ihr betet nicht! Heute rufe ich euch auf 
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vor der Krippe inne zu halten, und über Jesus zu meditieren den ich euch auch heute gebe, damit Er 
euch segne und helfe damit ihr begreift, dass ihr ohne Ihn keine Zukunft habt. Deshalb, meine lieben 
Kinder, übergebt eure Leben in die Hände Jesu, auf dass Er euch führe und vor jedem Bösen 
beschütze. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

  

Botschaft vom 25. 11. 2008  
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, dass ihr in dieser Zeit der Gnade betet, damit der kleine 
Jesus in eurem Herzen geboren wird. Er, der selbst der Friede ist, schenke durch euch der ganzen 
Welt den Frieden. Deshalb, meine lieben Kinder, betet ohne Unterlass für diese aufgewühlte Welt 
ohne Hoffnung, so dass ihr für alle zu Zeugen des Friedens werdet. Möge die Hoffnung in euren 
Herzen fließen wie ein Fluss der Gnade. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

  

Botschaft vom 25.10.2008 
Liebe Kinder! Auf besondere Weise rufe ich euch alle auf, für meine Anliegen zu beten, so dass ihr 
durch eure Gebete den Plan Satans über diese Erde aufhaltet, die jeden Tag immer weiter von Gott 
entfernt ist, und sich selbst an die Stelle von Gott setzt und alles, was schön und gut in den Seelen 
jedes Einzelnen von euch ist, vernichtet. Deshalb, meine lieben Kinder, bewaffnet euch mit Gebet 
und Fasten, so dass ihr euch bewusst seid, wie sehr Gott euch liebt, und erfüllt den Willen Gottes. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

   

Botschaft vom 25.09.2008 
Liebe Kinder! Möge euer Leben von neuem eine Entscheidung für den Frieden sein. Seid frohe 
Träger des Friedens und vergesst nicht, dass ihr in einer Gnadenzeit lebt, in der Gott euch durch 
meine Anwesenheit große Gnaden gibt. Verschließt euch nicht, meine lieben Kinder, sondern nutzt 
diese Zeit und sucht die Gabe des Friedens und der Liebe für euer Leben, damit ihr zu Zeugen für 
die Anderen werdet. Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

   

Botschaft vom 25.08.2008 
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zur persönlichen Umkehr auf. Seid ihr diejenigen, die sich 
bekehren werden und mit eurem Leben Zeugnis abgeben, lieben, vergeben und die Freude des 
Auferstandenen in diese Welt bringen werden, wo mein Sohn gestorben ist und wo die Menschen 
kein Bedürfnis verspüren Ihn zu suchen und in ihrem Leben zu entdecken. Ihr, betet an, und möge 
eure Hoffnung die Hoffnung für jene Herzen sein die Jesus nicht haben 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

   

Botschaft vom 25.07.2008 
Liebe Kinder! In dieser Zeit, wo ihr an die körperliche Erholung denkt, rufe ich euch zur Bekehrung 
auf. Betet und arbeitet so, dass euer Herz sich nach Gott dem Schöpfer sehne, der die wahre 
Erholung eurer Seele und eures Körpers ist. Er möge euch Sein Angesicht offenbaren und Er möge 
euch Seinen Frieden geben. Ich bin bei euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von Euch. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  
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Botschaft vom 25.06.2008 
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch mit großer Freude in meinem Herzen auf, mir zu folgen und 
auf meine Botschaften zu hören. Seid frohe Träger des Friedens und der Liebe in dieser friedlosen 
Welt. Ich bin bei euch und segne euch alle mit meinem Sohn Jesus, dem König des Friedens. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

   

Botschaft vom 25.05.2008 
Liebe Kinder! In dieser Zeit der Gnade, in der mir Gott erlaubt hat, mit euch zu sein, rufe ich euch, 
meine lieben Kinder, von neuem zur Umkehr auf. Arbeitet auf besondere Weise an der Rettung der 
Welt so lange ich bei euch bin. Gott ist barmherzig und gibt besondere Gnaden, deshalb sucht sie 
durch das Gebet. Ich bin mit euch und lasse euch nicht allein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

   

Botschaft vom 25.04.2008 
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch alle auf, in der Liebe Gottes zu wachsen, so wie eine Blume, 
die die warmen Strahlen des Frühlings fühlt. So wachst auch ihr, meine lieben Kinder, in der Liebe 
Gottes und tragt sie zu all jenen, die fern von Gott sind. Sucht den Willen Gottes und tut jenen Gutes, 
die euch Gott auf euren Weg gestellt hat, und seid Licht und Freude. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

   

Botschaft vom 25.04.2008 
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch alle auf, in der Liebe Gottes zu wachsen, so wie eine Blume, 
die die warmen Strahlen des Frühlings fühlt. So wachst auch ihr, meine lieben Kinder, in der Liebe 
Gottes und tragt sie zu all jenen, die fern von Gott sind. Sucht den Willen Gottes und tut jenen Gutes, 
die euch Gott auf euren Weg gestellt hat, und seid Licht und Freude. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

   

Botschaft vom 25.03.2008 
Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, an eurer persönlichen Umkehr zu arbeiten. Noch seid ihr fern von der 
Begegnung mit Gott in eurem Herzen. Deshalb verbringt so viel Zeit wie möglich im Gebet und in der 
Anbetung Jesu im Allerheiligsten Sakrament des Altares, damit Er euch verändere und in eure 
Herzen den lebendigen Glauben und den Wunsch nach dem ewigen Leben hineinlege. Alles ist 
vergänglich, meine lieben Kinder, nur Gott ist unvergänglich. Ich bin bei euch und rege euch mit 
Liebe an. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

   

Botschaft vom 25.02.2008 
Liebe Kinder! In dieser Zeit der Gnade rufe ich euch von neuem zum Gebet und zur Entsagung auf. 
Möge euer Tag von kleinen glühenden Gebeten durchwoben sein für all jene, die die Liebe Gottes 
nicht kennen gelernt haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

   

Botschaft vom 25.01.2008 
Liebe Kinder! Mit der Fastenzeit nähert ihr euch der Zeit der Gnade. Euer Herz ist wie gepflügte Erde 
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und ist bereit, die Frucht anzunehmen, die ins Gute heranwachsen wird. Ihr, meine lieben Kinder seid 
frei, das Gute oder das Böse zu wählen. Deshalb rufe ich euch auf: betet und fastet. Pflanzt Freude 
und die Frucht der Freude wird in euren Herzen zu eurem Wohl wachsen und die anderen werden es 
sehen und über euer Leben annehmen. Entsagt der Sünde und wählt das ewige Leben. Ich bin bei 
euch und halte für euch Fürsprache vor meinem Sohn. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

Botschaft vom 25.12.2007 
Liebe Kinder! Mit großer Freude bringe ich euch den König des Friedens, dass Er euch mit seinem 
Segen segne. Verneigt euch vor Ihm und gebt dem Schöpfer, nach dem euer Herz dürstet, Zeit. 
Vergesst nicht, daß ihr Durchreisende auf dieser Erde seid und dass euch Dinge kleine Freuden 
geben können, aber durch meinen Sohn ist euch das ewige Leben geschenkt. Daher bin ich mit 
euch, um euch zu all dem zu führen, wonach sich euer Herz sehnt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

   

Botschaft vom 25.11.2007 
Liebe Kinder! Heute, wenn ihr Christus feiert, den König alles Geschaffenen, wünsche ich, dass Er 
der König eurer Leben sei. Nur durch das Geben, meine lieben Kinder, könnt ihr die Gabe des Opfers 
Jesu am Kreuz für jeden von euch begreifen. Meine lieben Kinder, gebt Gott Zeit, dass Er euch 
verwandelt und mit Seiner Gnade erfüllt, so dass ihr Gnade für andere sein könnt. Meine lieben 
Kinder, ich bin für euch ein Gnadengeschenk der Liebe, das von Gott für diese friedlose Welt kommt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

   

Botschaft vom 25.10.2007 
Liebe Kinder! Gott hat mich aus Liebe unter euch gesandt, damit ich euch auf den Weg der Erlösung 
führe. Viele von euch haben ihre Herzen geöffnet und meine Botschaften angenommen, aber viele 
haben sich auf diesem Weg verloren und haben niemals den Gott der Liebe mit der Fülle des 
Herzens kennengelernt. Deshalb rufe ich euch auf, Liebe und Licht zu sein, wo Dunkelheit und 
Sünde ist. Ich bin mit euch und segne euch alle. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

   

Botschaft vom 25.09.2007 
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch alle auf, dass eure Herzen mit noch glühenderer Liebe zum 
Gekreuzigten lodern, und vergesst nicht, dass Er aus Liebe zu euch Sein Leben hingegeben hat, 
damit ihr gerettet seid. Meine lieben Kinder, meditiert und betet, damit euer Herz sich für die Liebe 
Gottes öffne. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

   

Botschaft vom 25.08.2007 
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zur Bekehrung auf. Meine lieben Kinder, euer Leben möge 
ein Wiederschein der Güte Gottes sein und nicht des Hasses und Treulosigkeit. Betet, meine lieben 
Kinder, dass euch das Gebet zum Leben wird. So werdet ihr in euerem Leben den Frieden und die 
Freude erkennen, die Gott jenen gibt, die offenen Herzens sind gegenüber Seiner Liebe. Ihr aber, die 
ihr entfernt seid von der Barmherzigkeit Gottes, bekehrt euch, dass Gott nicht taub wird auf euere 
Gebete und es für euch nicht zu spät wird. Deshalb, in dieser gnadenvollen Zeit, bekehrt euch und 
setzt Gott an die erste Stelle in euerem Leben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  
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Botschaft vom 25.07.2007 
Liebe Kinder! Heute, am Tag des Schutzpatrons eurer Pfarrei, rufe ich euch auf das Leben der 
Heiligen nachzuahmen. Sie mögen für euch Vorbild und Ermutigung zum Leben in Heiligkeit sein. 
Das Gebet möge für euch wie die Luft zum Atmen und keine Last sein. Meine lieben Kinder, Gott 
wird euch seine Liebe offenbaren und ihr werdet die Freude erleben, dass ihr meine Geliebten seid. 
Gott wird euch segnen und euch die Fülle der Gnade geben. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

   

Botschaft vom 25.06.2007 
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch mit großer Freude in meinem Herzen zur Bekehrung auf. 
Meine lieben Kinder, vergesst nicht, dass ihr alle wichtig seid in diesem großen Plan, den Gott durch 
Medjugorje führt. Gott möchte die ganze Welt bekehren und zur Erlösung aufrufen und zum Weg zu 
Ihm, dem Anfang und Ende jedes Geschöpfes. Auf besondere Weise, meine lieben Kinder, rufe ich 
euch alle aus der Tiefe meines Herzens auf, euch dieser großen Gnade zu öffnen, die Gott euch 
durch meine Anwesenheit hier gibt. Ich möchte jedem von euch für die Opfer und Gebete danken. Ich 
bin bei euch und segne euch alle. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

   

Botschaft vom 25. 05 2007 
Liebe Kinder! Betet mit mir zum Heiligen Geist, dass Er euch in der Suche nach dem Willen Gottes 
auf dem Weg eurer Heiligkeit führe. Und ihr, die ihr fern vom Gebet seid, bekehrt euch und sucht in 
der Stille eures Herzens das Heil eurer Seele und nährt sie mit Gebet. Ich segne euch alle einzeln mit 
meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“   

 

Botschaft, vom 25. 04 2007 
„Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch von neuem zur Bekehrung auf. Öffnet eure Herzen. Dies ist 
eine Zeit der Gnade so lange ich bei euch bin, nutzt sie. Sagt: „Dies ist die Zeit für meine Seele“. Ich 
bin bei euch und liebe euch mit unermesslicher Liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 

 

Botschaft vom 25. 03 2007 
Liebe Kinder! Ich möchte euch von Herzen für eure Fastenopfer danken. Ich möchte euch anregen, 
mit offenem Herzen auch weiterhin das Fasten zu leben. Mit Fasten und Entsagung werdet ihr, meine 
lieben Kinder, stärker im Glauben sein. Durch das tägliche Gebet werdet ihr in Gott den wahren 
Frieden finden. Ich bin bei euch und ich bin nicht müde. Ich möchte euch alle mit mir in den Himmel 
führen, deshalb entscheidet euch täglich für die Heiligkeit. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

 

Marijana SOLDO HATTE AM 18. MÄRZ 2007 DIE JÄHRLICHE ERSCHEINUNG 
Die Seherin Marijana Dragicevic-Soldo hatte vom 24. Juni 1981 bis zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen. 
Während der letzten täglichen Erscheinung sagte ihr die Muttergottes, als sie ihr das 10. Geheimnis anvertraute, 
dass sie ihr einmal jährlich, und zwar am 18. März, erscheinen wird. So war es während all dieser Jahre und so 
auch in diesem Jahr. 
 
Mehrere Tausend Pilger versammelten sich zum Rosenkranz in der Gemeinschaft 'Cenacolo'. Die Erscheinung 
begann um 14:07   und dauerte bis 14:12. Die Muttergottes gab folgende Botschaft: 
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'Liebe Kinder! Ich komme zu euch als Mutter mit Gaben. Ich komme mit Liebe und Barmherzigkeit. 
Liebe Kinder, groß ist mein Herz. Ich wünsche mir darin alle eure Herzen,  durch Fasten und Gebet 
gereinigt. Ich wünsche, dass unsere Herzen durch die Liebe gemeinsam triumphieren. Ich wünsche, 
dass ihr durch diesen Triumph die wahre Wahrheit, den wahren Weg und das wahre Leben seht. Ich 
wünsche, ihr könntet meinen Sohn sehen. Ich danke euch.' 
 
Die Muttergottes hat uns alle und alle religiösen Gegenstände gesegnet. Von neuem hat Sie betont, 
dass dies nur Ihr mütterlicher Segen sei, und Sie ersuchte, um tägliche Gebete für jene wie Sie sagt - 
 „die mein Sohn erwählt und gesegnet hat. (Marijana erklärte, dass sie glaube, dies beziehe sich auf 
die Priester)  

 

Botschaft vom 25. 02 2007 
Liebe Kinder! Öffnet euer Herz in dieser Fastenzeit der Barmherzigkeit Gottes. Der himmlische Vater 
möchte jeden von euch aus der Sklaverei der Sünde befreien. Deshalb, meine lieben Kinder, nutzt 
diese Zeit und gebt eure Sünde ab durch die Begegnung mit Gott in der Beichte und entscheidet 
euch für die Heiligkeit. Tut dies aus Liebe zu Jesus, der euch alle durch Sein Blut erlöst hat, damit ihr 
glücklich und in Frieden sein werdet. Vergesst nicht, meine lieben Kinder, eure Freiheit ist eure 
Schwäche, deshalb folgt meinen Botschaften mit Ernsthaftigkeit. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid!  

   

Botschaft vom 25. 01 2007 
Liebe Kinder! Legt die Hl.Schrift auf einen sichtbaren Platz in eurer Familie und lest sie. So werdet ihr 
das Gebet mit dem Herzen erfahren und eure Gedanken werden in Gott sein. Vergesst nicht, dass ihr 
vergänglich seid wie die Blume im Feld, die man von der Ferne sieht, die jedoch in einem Augenblick 
verschwindet. Meine lieben Kinder, hinterlasst, wo auch immer ihr vorbeikommt, ein Zeichen der 
Güte und Liebe, und Gott wird euch mit der Fülle Seines Segens segnen.  
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 

 

Botschaft vom 25. 12  2006 
„Liebe Kinder! Auch heute bringe ich euch den neugeborenen Jesus auf den Armen; Ihn, den König 
des Himmels und der Erde, Ihn, der euer Friede ist. 
Meine lieben Kinder, keiner kann euch den Frieden geben, ausser Ihm, dem Friedenskönig. Deshalb 
betet ihn in euren Herzen an, erwählt Ihn und ihr werdet die Freude haben in Ihm. Er wird euch 
segnen mit seinem Segen des Friedens. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

   

Botschaft vom 25. 11 2006 
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, betet, betet, betet. Meine lieben Kinder, wenn ihr betet, 
seid ihr Gott nah und Er gibt euch den Wunsch nach der Ewigkeit. Dies ist die Zeit, wenn ihr mehr 
über Gott sprechen und mehr für Gott tun könnt. Deshalb, meine lieben Kinder, widersetzt euch nicht, 
sondern erlaubt, dass Er euch führt, verändert und in euer Leben hineinkommt. Vergesst nicht, dass 
ihr Reisende auf dem Weg zur Ewigkeit seid. Deshalb, meine lieben Kinder, erlaubt Gott, dass Er 
euch führt wie ein Hirte seine Herde. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  
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Botschaft vom 25. 10. 2006 
Liebe Kinder! Heute hat mir der Herr erlaubt, euch erneut zu sagen, dass ihr in einer Zeit der Gnade 
lebt. Ihr seid euch nicht bewusst, meine lieben Kinder, dass euch Gott eine große Chance gibt, euch 
zu bekehren und in Frieden und Liebe zu leben. Ihr seid so blind und gebunden an irdische Dinge 
und denkt an das irdische Leben. Gott hat mich gesandt, um euch zum ewigen Leben zu führen. 
Meine lieben Kinder, ich bin nicht müde, obwohl ich sehe, dass eure Herzen schwer und müde sind 
für alles, was Gnade und eine Gabe ist. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

MONATSBOTSCHFT an Marijana: Botschaft vom 2. Oktober 2006 
«Liebe Kinder! Ich komme zu euch, und dies ist eure Zeit, um euch einen Ruf für die Ewigkeit zu 
geben. Es ist ein Ruf zur Liebe. Ich rufe euch zur Liebe auf, denn nur durch die Liebe werdet ihr die 
Liebe Gottes kennen lernen. Viele denken, dass sie Glauben an Gott haben 'und dass sie die Gebote 
kennen. Sie tun ihr Bestes, um nach den Geboten zu leben, aber sie tun nicht das Wichtigste: Gott zu 
lieben. Meine lieben Kinder, betet und fastet. Dies ist der Weg, der euch helfen Wird, euch für die 
Liebe zu öffnen. Nur durch die Liebe zu Gott werdet ihr die Ewigkeit erreichen können. Danke, dass 
ihr auf meinen Ruf gehört habt.» Weiter sagt die Muttergottes zu Marijana «Die Hände des Priesters 
haben die Salbung meines Sohnes empfangen. 

 

Botschaft vom 25. 09 2006 
"Liebe Kinder! Auch heute bin ich mit euch und rufe euch alle zur vollkommenen Bekehrung auf. 
Meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott und ihr werdet in Gott den Frieden finden, den euer 
Herz sucht. Folgt den Leben der Heiligen nach und mögen sie euch ein Beispiel sein; und ich werde 
euch anregen solange mir der Allmächtige erlaubt, mit euch zu sein. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!"  

   

Botschaft vom 25. 08. 2006 
"Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, betet, betet, betet! Nur im Gebet werdet ihr mir und 
meinem Sohn nahe sein, und ihr werdet erkennen, wie kurz dieses Leben ist. In eurem Herzen wird 
die Sehnsucht nach dem Himmel geboren. Freude wird in eurem Herzen herrschen, und das Gebet 
wird wie ein Strom fließen. In euren Worten wird nur Dank an Gott sein dafür, dass Er euch 
geschaffen hat, und der Wunsch nach Heiligkeit wird für euch Wirklichkeit werden. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid!“  

   

Botschaft vom 25. 07. 2006 
„Liebe Kinder! Denkt in dieser Zeit nicht nur an die Erholung Eures Leibes, sondern, meine lieben 
Kinder, sucht auch nach Zeit für die Seele. Auf dass der Heilige Geist in der Stille zu Euch spreche 
und Ihr Ihm erlaubt, Euch zu bekehren und umzuwandeln. Ich bin mit Euch und halte bei Gott 
Fürsprache für jeden von Euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

   

Botschaft vom 25. 06.2006  
„Liebe Kinder! Mit großer Freude in meinem Herzen danke ich euch für alle Gebete, die ihr in diesen 
Tagen für meine Anliegen dargebracht habt. Wisst, meine lieben Kinder, ihr werdet es nicht bereuen, 
weder ihr noch eure Kinder. Gott wird euch mit großen Gnaden belohnen und ihr werdet das ewige 
Leben gewinnen. Ich bin euch nahe und danke all jenen, die im Laufe dieser Jahre meine 
Botschaften angenommen haben, sie in ihr Leben einfließen haben lassen und sich für die Heiligkeit 
und den Frieden entschieden haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  
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Botschaft vom 25.05.2006  
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, die Botschaften, die ich euch gebe, in die Praxis 
umzusetzen und zu leben. Meine lieben Kinder, entscheidet euch für die Heiligkeit und denkt an das 
Paradies. Nur so werdet ihr Frieden in eurem Herzen haben, den niemand zerstören kann. Der 
Friede ist ein Geschenk, das Gott euch im Gebet gibt. Meine lieben Kinder, sucht und arbeitet mit 
allen Kräften, dass der Friede in euren Herzen und in der Welt siegt. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!  
 
 
 
Botschaft vom 25.04.2006  
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, mehr Vertrauen in mich und meinen Sohn zu haben. Er 
hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung gesiegt, und Er ruft euch auf, durch mich Anteil an 
seiner Freude zu haben. Ihr seht Gott nicht, meine lieben Kinder, aber wenn ihr betet, werdet ihr 
seine Nähe spüren. Ich bin mit euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

 

Botschaft vom 25.03.2006   
Mut, meine lieben Kinder! Ich habe entschieden, euch auf dem Weg der Heiligkeit zu führen. Entsagt 
der Sünde und beginnt, den Weg der Erlösung zu gehen; den Weg, den mein Sohn gewählt hat. 
Durch jede eurer Qualen und Leiden wird Gott für euch den Weg der Freude finden. Deshalb, meine 
lieben Kinder, betet. Wir sind euch mit unserer Liebe nah. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

   

18. März 2006 Marijana Soldo hatte am 18. März 2006 die jährliche Erscheinung.  

Die Seherin Marijana Dragicevic-Soldo hatte vom 24. Juni 1981 bis zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen. 
Während der letzten täglichen Erscheinung sagte ihr die Muttergottes, als sie ihr das 10. Geheimnis anvertraute, 
dass sie ihr einmal jährlich, und zwar am 18. März, erscheinen wird. So war es während all dieser Jahre und so 
auch in diesem Jahr. Mehrere Tausend Pilger versammelten sich zum Rosenkranz in der Gemeinschaft "Cenacolo". 
Die Erscheinung begann um 13:59   und dauerte bis 14:04. Die Muttergottes gab folgende Botschaft: 

«Liebe Kinder! In dieser Fastenzeit rufe ich euch zur inneren Entsagung auf. Der Weg dorthin führt 
euch durch die Liebe, das Fasten, das Gebet und gute Werke. Nur mit vollkommener innerer 
Entsagung werdet ihr die Liebe Gottes und die Zeichen der Zeit, in der ihr lebt, erkennen. Ihr werdet 
Zeugen dieser Zeichen sein und werdet beginnen, darüber zu sprechen. Dorthin möchte ich euch 
bringen. Danke, dass ihr mir gefolgt seid.» 

 

Botschaft vom 25.02.2006  
Liebe Kinder! In dieser gnadenvollen Fastenzeit rufe ich euch auf, eure Herzen den Gaben zu öffnen, 
die Gott euch geben möchte. Seid nicht verschlossen, sondern sagt durch das Gebet und durch das 
Opfer Ja zu Gott und Er wird euch in Fülle geben. Wie sich die Erde im Frühling dem Samen öffnet 
und hundertfach Ernte bringt, so wird euch auch euer himmlischer Vater in Fülle geben. Ich bin bei 
euch und liebe euch, meine lieben Kinder, mit zärtlicher Liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid!  
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Botschaft vom 25.01.2006  
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, Träger des Evangeliums in euren Familien zu sein. 
Vergesst nicht, meine lieben Kinder, die Heilige Schrift zu lesen. Legt sie auf einen sichtbaren Platz 
und bezeugt mit eurem Leben, dass ihr glaubt und das Wort Gottes lebt. Ich bin euch mit meiner 
Liebe nahe und halte Fürsprache vor meinem Sohn für jeden einzelnen von euch. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid! 
Botschaft vom 25.12.2005  
Liebe Kinder! Auch heute bringe ich euch in den Armen den kleinen Jesus, den König des Friedens, 
damit Er euch mit seinem Frieden segnet. Meine lieben Kinder, auf besondere Weise rufe ich euch 
heute auf, Träger meines Friedens in dieser friedlosen Welt zu sein. Gott wird euch segnen. Meine 
lieben Kinder, vergesst nicht, dass ich eure Mutter bin. Mit dem kleinen Jesus in meinen Armen 
segne ich euch alle mit besonderem Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

 

Botschaft vom 25.11.2005  
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf: betet, betet, betet, bis das Gebet für euch zum Leben 
wird. Meine lieben Kinder, in dieser Zeit bete ich auf besondere Weise vor Gott, damit Er euch die 
Gabe des Glaubens schenkt. Nur im Glauben werdet ihr die Freude über das Geschenk des Lebens 
entdecken, das Gott euch gegeben hat. Euer Herz wird froh sein, wenn es an die Ewigkeit denkt. Ich 
bin bei euch und liebe euch mit zärtlicher Liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

 

Botschaft vom 25.10.2005  
Meine lieben Kinder, glaubt, betet und liebt, und Gott wird euch nahe sein. Er wird euch alle Gnaden 
schenken, die ihr von Ihm erbittet. Ich bin für euch ein Geschenk, denn Gott erlaubt mir, Tag für Tag 
mit euch zu sein und jeden von euch mit unermesslicher Liebe zu lieben. Deshalb, meine lieben 
Kinder, öffnet eure Herzen im Gebet und in der Demut und seid Zeugen meiner Anwesenheit. Danke, 
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

 

Botschaft vom 25.09.2005  
Liebe Kinder! In Liebe rufe ich euch: Bekehrt euch, auch wenn ihr fern von meinem Herzen seid. 
Vergesst nicht: Ich bin eure Mutter und ich fühle Schmerz für jeden, der fern von meinem Herzen ist, 
aber ich lasse euch nicht allein. Ich traue euch zu, dass ihr den Weg der Sünde verlassen und euch 
für die Heiligkeit entscheiden könnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 

 

Botschaft vom 25.08.2005  
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, meine Botschaften zu leben. Diese Zeit hat euch Gott als 
Gnadenzeit geschenkt. Deshalb, meine lieben Kinder, nutzt jeden Augenblick und betet, betet, betet. 
Ich segne euch alle und halte Fürsprache vor dem Allerhöchsten für jeden von euch. Danke, dass ihr 
meinem Ruf gefolgt seid!  

 

 

Botschaft vom 25.07.2005  
Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, dass ihr euren Tag mit kurzen und innigen Gebeten 
erfüllt. Wenn ihr betet ist euer Herz offen und Gott liebt euch mit besonderer Liebe und gibt euch 
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besondere Gnaden. Deshalb nützt diese Gnadenzeit und widmet sie Gott mehr als jemals zuvor. 
Fastet und macht Novenen der Entsagung, damit Satan fern von euch und die Gnade um euch ist. 
Ich bin euch nahe und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!  

 

Botschaft vom 25.06.2005  
Liebe Kinder! Heute danke ich euch für jedes Opfer, welches ihr für meine Anliegen dargebracht 
habt. Meine lieben Kinder, ich rufe euch auf, meine Apostel des Friedens und der Liebe in euren 
Familien und in der Welt zu sein. Betet, dass der Heilige Geist euch erleuchtet und auf dem Weg der 
Heiligkeit führt. Ich bin bei euch und segne euch alle mit meinem mütterlichen Segen. Danke, dass 
ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

 

Botschaft vom 25.05.2005  
Liebe Kinder! Von neuem rufe ich euch auf, in Demut meine Botschaften zu leben. Bezeugt sie 
besonders jetzt, da wir uns dem Jahrestag meiner Erscheinungen nähern. Meine lieben Kinder, seid 
ein Zeichen für jene, die weit von Gott und Seiner Liebe entfernt sind. Ich bin mit euch und ich segne 
euch alle mit meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

 

Botschaft vom 25.04.2005  
 „Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, das Gebet in euren Familien zu erneuern. Mit dem 
Gebet und dem Lesen der Heiligen Schrift möge der Heilige Geist, der euch erneuern wird, in eure 
Familien kommen. So werdet ihr Lehrer des Glaubens in eurer Familie werden. Mit dem Gebet und 
eurer Liebe wird die Welt beginnen, auf einem besseren Weg zu gehen, und die Liebe wird in der 
Welt herrschen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“  

 

Botschaft vom 25.03.2005  
Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zur Liebe auf. Meine lieben Kinder, liebt einander mit der Liebe 
Gottes. In jedem Moment, in Freude und in Trauer, soll die Liebe überwiegen, und so wird die Liebe 
in euren Herzen zu herrschen beginnen. Der auferstandene Jesus wird mit euch sein, und ihr werdet 
Seine Zeugen sein. Ich werde mich mit euch freuen und euch mit meinem mütterlichen Mantel 
schützen. Besonders, meine lieben Kinder, werde ich mit Liebe auf eure tägliche Bekehrung 
schauen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

 

Botschaft vom 25.02.2005  
Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, meine ausgestreckten Hände in dieser Welt, die Gott an die 
letzte Stelle setzt, zu sein. Ihr aber, meine lieben Kinder, setzt Gott an die erste Stelle in eurem 
Leben. Gott wird euch segnen und euch die Kraft geben, dass ihr den Gott der Liebe und des 
Friedens bezeugt. Ich bin mit euch und halte Fürsprache für euch alle. Meine lieben Kinder, vergesst 
nicht, dass ich euch mit zärtlicher Liebe liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

 

Botschaft vom 25.01.2005  
Liebe Kinder! In dieser Zeit der Gnade rufe ich euch von neuem zum Gebet auf. Meine lieben Kinder, 
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betet für die Einheit der Christen, damit alle eines Herzens sind. Die Einheit wird wirklich zwischen 
euch sein, je mehr ihr betet und vergebt. Vergesst nicht: Die Liebe wird nur siegen, wenn ihr betet, 
und eure Herzen werden sich öffnen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

 

 

Botschaften 2004  

25.12.2004 - Liebe Kinder! Mit großer Freude bringe ich euch auch heute meinen Sohn Jesus in 
meinen Armen, der euch segnet und zum Frieden aufruft. Betet, meine lieben Kinder und seid in 
jeder Situation mutige Zeugen der frohen Botschaft. Nur so wird Gott euch segnen und euch alles 
geben was ihr im Glauben von Ihm erbittet. Ich bin mit euch, solange der Allmächtige es mir erlaubt. 
Mit großer Liebe halte ich Fürsprache für jeden von euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.11.2004 - Liebe Kinder! In dieser Zeit rufe ich euch alle auf, in meinen Anliegen zu beten. Betet 
besonders für jene, meine lieben Kinder, die die Liebe Gottes noch nicht kennen gelernt haben und 
die Gott den Retter nicht suchen. Seid ihr, meine lieben Kinder, meine ausgestreckten Hände und 
bringt sie durch euer Beispiel meinem Herzen und dem Herzen meines Sohnes näher. Gott wird euch 
mit Gnaden und allem Segen belohnen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.10.2004 - Liebe Kinder! Dies ist die Zeit der Gnade für die Familie und deshalb 
rufe ich euch auf, das Gebet zu erneuern. Jesus soll im Herzen eurer 
Familie sein. Lernt im Gebet all das zu lieben, was heilig ist. Folgt 
dem Leben der Heiligen nach, damit sie euch eine Anregung und Lehre auf 
dem Weg der Heiligkeit sind. Jede Familie soll Zeuge der Liebe werden in 
dieser Welt, die ohne Gebet und Frieden ist. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid!  

25.09.2004 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, dort Liebe zu sein, wo Hass ist, und 
Nahrung, wo Hunger ist. Öffnet eure Herzen, meine lieben Kinder, und mögen eure Hände 
ausgestreckt und freigebig sein, damit durch euch jedes Geschöpf Gott dem Schöpfer dankt. Betet, 
meine lieben Kinder, und öffnet euer Herz der Liebe Gottes, aber ihr könnt dies nicht, wenn ihr nicht 
betet. Deshalb betet, betet, betet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.08.2004 - Liebe Kinder! Ich rufe euch alle zur Bekehrung des Herzens auf. Entscheidet euch, wie 
in den ersten Tagen meines Kommens hierher, für die vollkommene Änderung eures Lebens. So 
werdet ihr, meine lieben Kinder, die Kraft haben, niederzuknien und vor Gott eure Herzen zu öffnen. 
Gott wird eure Gebete hören und sie erhören. Ich halte vor Gott Fürsprache für jeden von euch. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

25.07.2004 - Liebe Kinder! Von neuem rufe ich Euch auf, seid offen für meine Botschaften. Meine 
lieben Kinder, ich möchte euch alle meinem Sohn Jesus näher bringen; daher betet und fastet. 
Besonders rufe ich euch auf, für meine Anliegen zu beten, damit ich euch meinem Sohn Jesus 
darbringen kann, dann verwandelt Er eure Herzen und öffnet sie für die Liebe. Wenn ihr Liebe in 
eurem Herzen habt, wird der Friede in euch herrschen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.06.2004 - Liebe Kinder! Auch heute ist Freude in meinem Herzen. Ich möchte euch danken, dass 
ihr meinen Plan realisierbar macht. Jeder von euch ist wichtig, deshalb, meine lieben Kinder, betet 
und freut euch mit mir für jedes Herz, das sich bekehrt hat und ein Werkzeug des Friedens in der 
Welt geworden ist. Gebetsgruppen sind stark, und durch sie kann ich sehen, meine lieben Kinder, 
dass der Heilige Geist in der Welt wirkt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  
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25.05.2004 - Liebe Kinder! Auch heute ermutige ich euch, dass ihr euch meinem Herzen und dem 
Herzen meines Sohnes Jesus weiht. Nur so werdet ihr jeden Tag mehr mein sein und ihr werdet 
einander immer mehr zur Heiligkeit anregen. So wird Freude in euren Herzen herrschen und ihr 
werdet Träger des Friedens und der Liebe sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.04.2004 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, meine Botschaften noch stärker in Demut 
und Liebe zu leben, damit euch der Heilige Geist mit Gnade und Kraft erfüllt. Nur so werdet ihr 
Zeugen des Friedens und der Vergebung sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.03.2004 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, euch dem Gebet zu öffnen. Besonders jetzt 
in dieser gnadenvollen Zeit, meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und erweist dem Gekreuzigten 
eure Liebe. Nur so werdet ihr den Frieden entdecken und das Gebet wird aus eurem Herzen in die 
Welt zu fließen beginnen. Seid ein Beispiel, meine lieben Kinder, und eine Anregung für das Gute. 
Ich bin euch nahe und ich liebe euch alle. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.02.2004 - Liebe Kinder! Auch heute, wie noch nie zuvor, rufe ich euch auf, eure Herzen für meine 
Botschaften zu öffnen. Meine lieben Kinder, seid diejenigen, die die Seelen zu Gott hinziehen und 
nicht jene, die sie von ihm entfernen. Ich bin mit euch und liebe euch alle mit besonderer Liebe. Dies 
ist eine Zeit der Buße und der Umkehr. Aus der Tiefe meines Herzens rufe ich euch auf: Seid mein 
mit ganzem Herzen, dann werdet ihr sehen, dass euer Gott groß ist, denn er wird euch die Fülle des 
Segens und des Friedens geben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.01.2004 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf zu beten. Betet, meine lieben Kinder, auf 
besondere Weise für all jene, die Gottes Liebe nicht kennengelernt haben. Betet, dass sich ihre 
Herzen öffnen, und meinem Herzen und dem Herzen meines Sohnes Jesus näherkommen, damit wir 
sie in Menschen des Friedens und der Liebe verwandeln können. Danke, dass ihr meinem Ruf 
gefolgt seid. 

 

Botschaften 2003  

25.12.2003 - "Liebe Kinder! Auch heute segne ich euch alle mit meinem Sohn Jesus im Arm und 
bringe euch Ihn, der der König des Friedens ist, damit Er euch seinen Frieden schenke. Ich bin mit 
euch und liebe euch alle, meine lieben Kinder. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."  

25.11.2003 - Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, dass euch diese Zeit eine noch stärkere Anregung zum 
Gebet wird. In dieser Zeit, meine lieben Kinder, betet, dass Jesus in allen Herzen geboren wird, 
besonders in jenen, die Ihn nicht kennen. Seid Liebe, Freude und Friede in dieser friedlosen Welt. Ich 
bin mit euch und halte vor Gott Fürsprache für jeden von euch . Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt 
seid.  

25.10.2003 - Liebe Kinder! Von neuem rufe ich euch auf, dass ihr euch meinem Herzen und dem 
Herzen meines Sohnes Jesus weiht. Ich möchte euch alle, meine lieben Kinder, auf dem Weg der 
Umkehr und der Heiligkeit führen. Nur so können wir durch euch so viele Seelen wie möglich auf den 
Weg der Erlösung führen. Zögert es nicht hinaus, meine lieben Kinder, sondern sagt mit ganzem 
Herzen: “Ich möchte Jesus und Maria helfen, dass so viele Brüder und Schwestern wie möglich den 
Weg der Heiligkeit kennenlernen“. So werdet ihr die Zufriedenheit empfinden, Freunde Jesu zu sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.09.2003 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, euch meinem Herzen zu nähern. Nur so 
werdet ihr das Geschenk meiner Anwesenheit hier unter euch begreifen. Ich möchte euch, meine 
lieben Kinder, zum Herzen meines Sohnes Jesus führen. Aber ihr widersetzt euch und wollt eure 
Herzen nicht dem Gebet öffnen. Ich rufe euch von neuem auf, meine lieben Kinder: Seid nicht taub, 
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sondern begreift meinen Aufruf, der für euch Rettung ist. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.08.2003 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, Gott in eurem Herzen für alle Gnaden zu 
danken, die er euch auch durch die Zeichen und Farben, die in der Natur sind, gibt. Gott möchte 
euch näher zu sich bringen und er regt euch an, ihm Ehre und Dank zu erweisen. Deshalb rufe ich 
euch von neuem auf, meine lieben Kinder, betet, betet, betet und vergesst nicht, dass ich mit euch 
bin. Ich halte vor Gott für jeden von euch Fürsprache, solange bis eure Freude in ihm vollkommen ist. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.07.2003 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Betet, meine lieben Kinder, so 
lange bis das Gebet euch zur Freude wird. Nur so wird jeder von euch den Frieden im Herzen 
entdecken und eure Seele wird zufrieden sein. Ihr werdet das Bedürfnis verspüren, die Liebe, die ihr 
in eurem Herzen und in eurem Leben empfindet, den anderen zu bezeugen. Ich bin mit euch und 
halte vor Gott Fürsprache für euch alle. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.06.2003 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch mit großer Freude auf, meine Botschaften zu 
leben. Ich bin mit euch und ich danke euch, dass ihr das ins Leben umgesetzt habt, was ich euch 
sage. Ich rufe euch auf, mit neuer Begeisterung und Freude, meine Botschaften noch mehr zu 
verwirklichen. Das Gebet soll euer Alltag sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

25.05.2003 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Erneuert euer persönliches 
Gebet und bittet den Heiligen Geist auf besondere Weise, damit er euch hilft, mit dem Herzen zu 
beten. Ich halte Fürsprache für euch alle, meine lieben Kinder, und rufe euch alle zur Umkehr auf. 
Wenn ihr euch bekehrt, werden auch alle um euch erneuert werden, und das Gebet wird für sie eine 
Freude sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

25.04.2003 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, euch dem Gebet zu öffnen. In der 
vergangenen Fastenzeit habt ihr begriffen, wie klein ihr seid und wie klein euer Glaube ist. Meine 
lieben Kinder, entscheidet euch auch heute für Gott, damit er in euch und durch euch die Herzen der 
Menschen und auch eure Herzen verwandelt. Seid freudige Träger des auferstandenen Jesus in 
dieser unruhigen Welt, die sich nach Gott und nach all dem, was von Gott kommt, sehnt. Meine 
lieben Kinder, ich bin mit euch und liebe euch mit besonderer Liebe. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

25.03.2003 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, für den Frieden zu beten. Meine lieben 
Kinder, betet mit dem Herzen und verliert die Hoffnung nicht, denn Gott liebt seine Geschöpfe. Durch 
mein Kommen hierher, möchte er euch einen nach dem anderen retten. Ich rufe euch auf den Weg 
der Heiligkeit. Betet, und im Gebet seid ihr für den Willen Gottes offen; und so verwirklicht ihr in 
allem, was ihr tut, den Plan Gottes in euch und durch euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.02.2003 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, für den Frieden zu beten und zu fasten.Wie 
ich bereits gesagt habe und euch jetzt wiederhole, meine lieben Kinder, können nur mit Gebet und 
Fasten auch Kriege aufgehalten werden. Der Friede ist eine kostbare Gabe Gottes. Sucht, bittet und 
ihr werdet ihn erhalten. Sprecht vom Frieden und tragt den Frieden in euren Herzen. Pflegt ihn wie 
eine Blume, die Wasser, Feingefühl und Licht braucht. Seid diejenigen, die den anderen den Frieden 
bringen. Ich bin mit euch und halte für euch alle Fürsprache. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

25.01.2003 - Liebe Kinder! Mit dieser Botschaft rufe ich euch von neuem auf, für den Frieden zu 
beten. Besonders jetzt, da der Friede in einer Krise ist: Seid ihr diejenigen, die beten und den Frieden 
bezeugen. Meine lieben Kinder, seid ihr der Friede in dieser friedlosen Welt. 
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Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

 

Botschaften 2002  

25.12.2002 - Liebe Kinder! Dies ist die Zeit großer Gnaden, aber auch die Zeit großer Prüfungen für 
all jene, die dem Weg des Friedens zu folgen wünschen. Deshalb, meine lieben Kinder, lade ich euch 
von neuem ein, betet, betet, betet; nicht mit Worten, sondern mit dem Herzen. Lebt meine 
Botschaften und bekehrt euch. Seid euch dieser Gabe bewusst, dass Gott mir erlaubt hat, mit euch 
zu sein, besonders heute, da ich den kleinen Jesus - den König des Friedens - in meinen Armen 
habe. Ich möchte euch den Frieden geben; tragt ihn in eurem Herzen und schenkt ihn den anderen, 
bis der Friede Gottes in der Welt zu herrschen beginnt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

25.11.2002 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zur Umkehr auf. Meine lieben Kinder, öffnet Gott 
euer Herz durch die heilige Beichte und bereitet eure Seele vor, damit der kleine Jesus von neuem in 
eurem Herzen geboren werden kann. Erlaubt ihm, euch zu verwandeln und euch auf dem Weg des 
Friedens und der Freude zu führen. Meine lieben Kinder, entscheidet euch für das Gebet. Besonders 
jetzt, in dieser gnadenvollen Zeit, soll sich euer Herz nach dem Gebet sehnen. Ich bin euch nahe und 
halte für euch alle Fürsprache bei Gott. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 

25.10.2002 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Glaubt, meine lieben Kinder, 
dass man mit dem einfachen Gebet Wunder wirken kann. Durch euer Gebet öffnet ihr Gott euer Herz 
und Er wirkt Wunder in euerem Leben. Wenn ihr auf die Früchte schaut, füllt sich euer Herz mit 
Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber für alles, was Er in euerem Leben tut, und durch euch auch 
den anderen. Betet und glaubt, meine lieben Kinder, Gott gibt euch Gnaden, aber ihr seht sie nicht. 
Betet, und ihr werdet sie sehen. Euer Tag soll mit Gebet und Dank erfüllt sein für alles, was Gott 
euch gibt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.09.2002 - Liebe Kinder! Auch in dieser unruhigen Zeit rufe ich euch zum Gebet auf. Meine lieben 
Kinder, betet für den Frieden, damit jeder Mensch in der Welt die Liebe zum Frieden empfindet. Nur 
wenn die Seele den Frieden in Gott findet, fühlt sie sich zufrieden und die Liebe wird in der Welt zu 
fließen beginnen. Meine lieben Kinder, ihr seid auf besondere Weise berufen, den Frieden zu leben 
und zu bezeugen, den Frieden in euren Herzen und in den Familien; und durch euch wird der Friede 
auch in der Welt zu fließen beginnen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! 

25.08.2002 - Liebe Kinder! Auch heute bin ich im Gebet mit euch, damit euch Gott einen noch 
stärkeren Glauben gibt. Meine lieben Kinder, euer Glaube ist klein und ihr seid euch nicht einmal 
bewusst wie sehr ihr trotzdem nicht bereit seid, von Gott die Gabe des Glaubens zu erbitten. Deshalb 
bin ich mit euch, meine lieben Kinder, um euch zu helfen meine Botschaften zu begreifen, und sie ins 
Leben umzusetzen. Betet, betet, betet und nur im Glauben und durch das Gebet wird eure Seele 
Frieden finden und die Welt die Freude mit Gott zu sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!  

25.07.2002 - Liebe Kinder! Heute freue ich mich mit eurem Patron und lade euch ein, für den Willen 
Gottes offen zu sein, damit in euch der Glaube wachse und durch euch in den Menschen, denen ihr 
in eurem alltäglichen Leben begegnet. Meine lieben Kinder, betet solange bis das Gebet euch zur 
Freude wird. Bittet eure heiligen Schutzpatrone euch zu helfen, in der Liebe zu Gott zu wachsen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 
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25.06.2002 - Liebe Kinder! Heute bete ich für euch und mit euch, damit euch der Heilige Geist hilft 
und euren Glauben vermehrt, damit ihr die Botschaften noch mehr annehmt, die ich euch hier an 
diesem heiligen Ort gebe. Meine lieben Kinder, begreift, dies ist die Zeit der Gnade für jeden 
einzelnen von euch! Mit mir, meine lieben Kinder, seid ihr sicher. Ich möchte euch alle auf den Weg 
der Heiligkeit führen. Lebt meine Botschaften und setzt jedes Wort, das ich euch gebe, im Leben um. 
Sie sollen euch kostbar sein, weil sie aus dem Himmel kommen. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

25.05.2002 - Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, das Gebet in eurem Leben an den ersten Platz 
zu stellen. Betet, meine lieben Kinder, und das Gebet soll für euch Freude sein. Ich bin mit euch und 
halte für euch alle Fürsprache; und ihr, meine lieben Kinder, seid frohe Träger meiner Botschaften. 
Euer Leben mit mir soll für euch Freude sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

25.04.2002 - Liebe Kinder! Freut euch mit mir in dieser Frühlingszeit, in der die ganze Natur erwacht, 
und in der sich eure Herzen nach Veränderung sehnen. Öffnet euch, meine lieben Kinder, und betet. 
Vergesst nicht, dass ich mit euch bin, und dass ich euch alle zu meinem Sohn führen möchte, damit 
er euch mit aufrichtiger Liebe zu Gott und mit aufrichtiger Liebe zu allem, was von ihm kommt, 
beschenkt. Öffnet euch dem Gebet und erbittet von Gott die Bekehrung eurer Herzen; alles andere 
sieht er und sorgt dafür in seiner Vorsehung. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

25.03.2002 - Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, dass ihr euch im Gebet mit Jesus vereint. Öffnet 
Ihm euer Herz und schenkt Ihm alles was darin ist: Freuden, Trauer und Krankheiten. Dies möge für 
euch die Zeit der Gnade ein. Betet, meine lieben Kinder, und jeder Augenblick möge Jesus gehören. 
Ich bin mit euch und halte Fürsprache für euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.02.2002 - Liebe Kinder! In dieser gnadenvollen Zeit lade ich euch ein, Freunde Jesu zu werden. 
Betet für den Frieden in euren Herzen und arbeitet an eurer persönlichen Bekehrung. Meine lieben 
Kinder, nur so könnt ihr zu Zeugen des Friedens und der Liebe Jesu in der Welt werden. Öffnet euch 
dem Gebet, damit euch das Gebet ein Bedürfnis sei. Bekehrt euch, meine lieben Kinder, und arbeitet 
daran, dass so viele Seelen wie möglich, Jesus und Seine Liebe kennen lernen. Ich bin euch nahe 
und segne euch alle. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.01.2002 - Liebe Kinder, in dieser Zeit, während ihr noch auf das alte Jahr zurückblickt, lade ich 
euch ein, meine lieben Kinder, dass ihr tief in euer Herz schaut und euch entscheidet Gott und dem 
Gebet näher zu sein. Meine lieben Kinder, noch seid ihr an die irdischen Dinge gebunden und wenig 
an das geistliche Leben. Möge euch auch mein heutiger Aufruf ein Ansporn sein, euch für Gott und 
für die tägliche Bekehrung zu entscheiden. Ihr könnt euch nicht bekehren, meine lieben Kinder, wenn 
ihr nicht von den Sünden ablässt und euch nicht für die Liebe zu Gott und zum Nächsten entscheidet. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

 

Botschaften 2001  

25.12.2001 - Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf und rege euch zum Gebet für den Frieden an. 
Besonders heute rufe ich euch auf, indem ich euch in meinen Armen den neugeborenen Jesus 
bringe, euch durch das Gebet mit ihm zu vereinen und so zu einem Zeichen für diese unruhige Welt 
zu werden. Meine lieben Kinder, regt einander zum Gebet und zur Liebe an. Möge euer Glaube eine 
Anregung für die anderen sein, damit sie mehr glauben und lieben. Ich segne euch alle und rufe euch 
auf, meinem Herzen und dem Herzen des kleinen Jesus näher zu sein. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  
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25.11.2001 - Liebe Kinder! In dieser Zeit der Gnade rufe ich euch von neuem zum Gebet auf. Meine 
lieben Kinder, betet und bereitet eure Herzen für das Kommen des Königs des Friedens vor, damit er 
mit seinem Segen der ganzen Welt den Frieden gibt. Der Unfriede hat sich der Herzen bemächtigt 
und der Hass beherrscht die Welt. Deshalb sollt ihr, die ihr meine Botschaften lebt, Licht und 
ausgebreitete Arme für diese ungläubige Welt sein, damit alle den Gott der Liebe erfahren. Vergesst 
nicht, meine lieben Kinder, ich bin mit euch und segne euch alle. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

25.10.2001 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, von ganzem Herzen zu beten und einander 
zu lieben. Meine lieben Kinder, ihr seid auserwählt für den Frieden und die Freude Zeugnis zu geben. 
Wenn es keinen Frieden gibt, betet, und ihr werdet ihn empfangen. Durch euch und euer Gebet, 
meine lieben Kinder, wird der Friede in die Welt zu fließen beginnen. Deshalb, meine lieben Kinder, 
betet, betet, betet, denn das Gebet wirkt Wunder in den Herzen der Menschen und in der Welt. Ich 
bin mit euch und danke Gott für jeden von euch, der das Gebet ernsthaft angenommen hat und es 
lebt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.09.2001 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Gebet auf; besonders heute, da Satan den 
Krieg und den Hass will. Ich rufe euch von Neuem auf, meine lieben Kinder: Betet und fastet, damit 
Gott euch den Frieden gibt! Seid Zeugen des Friedens für jedes Herz und seid Träger des Friedens 
in dieser unruhigen Welt. Ich bin mit euch und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. Ihr aber, 
habt keine Angst, denn wer betet, hat keine Angst vor dem Bösen und keinen Hass im Herzen! 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.08.2001 - Liebe Kinder! Heute rufe ich euch alle auf, euch für die Heiligkeit zu entscheiden. Meine 
lieben Kinder, die Heiligkeit soll immer in euren Gedanken, in jeder Situation, in der Arbeit und im 
Gespräch an erster Stelle sein. So werdet ihr sie auch in die Praxis umsetzen; nach und nach, Schritt 
für Schritt werden das Gebet und die Entscheidung zur Heiligkeit in eure Familien einziehen. Seid 
wahrhaftig mit euch selbst und bindet euch nicht an materielle Dinge, sondern an Gott. Vergeßt nicht, 
meine lieben Kinder, dass euer Leben wie eine Blume vergänglich ist. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.07.2001 - Liebe Kinder! In dieser Zeit der Gnade rufe ich euch auf, euch durch euer persönliches 
Gebet Gott noch mehr zu nähern. Nützt die Zeit der Erholung, und gebt eurer Seele und euren Augen 
Ruhe in Gott. Findet Frieden in der Natur, und ihr werdet Gott den Schöpfer entdecken, und ihm für 
alles Geschaffene danken können; dann werdet ihr in eurem Herzen Freude finden. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.06.2001 - Liebe Kinder! Ich bin mit euch und ich segne euch alle mit meinem mütterlichen Segen. 
Besonders heute, da Gott euch Gnaden in Fülle gibt, betet und sucht Gott durch mich. Gott gibt euch 
große Gnaden, deshalb, meine lieben Kinder, nützt diese gnadenvolle Zeit und nähert euch meinem 
Herzen, damit ich euch zu meinem Sohn Jesus führen kann. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.05.2001 - Liebe Kinder! In dieser gnadenvollen Zeit rufe ich euch zum Gebet auf. Meine lieben 
Kinder, ihr arbeitet viel, aber ohne Gottes Segen. Segnet und sucht die Weisheit des Heiligen 
Geistes, dass Er euch in dieser Zeit führt, damit ihr versteht, in der Gnade dieser Zeit zu leben. 
Bekehrt euch, meine lieben Kinder, und kniet in der Stille eures Herzens nieder. Stellt Gott in das 
Zentrum eures Wesens, damit ihr so in Freude die Schönheiten bezeugen könnt, die Gott euch in 
eurem Leben unaufhörlich gibt. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.04.2001 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Liebe Kinder, das Gebet wirkt 
Wunder. Wenn ihr müde und krank seid und den Sinn eures Lebens nicht kennt, nehmt den 
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Rosenkranz und betet; betet, bis euch das Gebet zur freudigen Begegnung mit eurem Erlöser wird. 
Ich bin mit euch; ich halte Fürsprache für euch und bete für euch, liebe Kinder. 
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.03.2001 - Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, euch dem Gebet zu öffnen. Liebe Kinder, 
ihr lebt in einer Zeit, in der euch Gott große Gnaden gibt, aber ihr wisst sie nicht zu nutzen. Ihr sorgt 
euch um alles andere, aber am wenigsten um die Seele und das geistliche Leben. Erwacht aus dem 
müden Schlaf eurer Seele und sagt mit aller Kraft ja zu Gott. Entscheidet euch für die Umkehr und 
die Heiligkeit. Ich bin mit euch, liebe Kinder, und rufe euch zur Vollkommenheit eurer Seele und all 
dessen auf, was ihr tut. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.02.2001 - Liebe Kinder! Dies ist die Zeit der Gnade. Deshalb, betet, betet, betet, bis ihr die Liebe 
Gottes für jeden von euch begreift. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.  

25.01.2001 - Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, das Gebet und das Fasten mit noch größerer 
Begeisterung zu erneuern, bis euch das Gebet zur Freude wird. Meine lieben Kinder, wer betet, 
fürchtet die Zukunft nicht, und wer fastet, fürchtet das Böse nicht. Ich wiederhole euch noch einmal: 
Nur mit Gebet und Fasten können sogar Kriege aufgehalten werden, Kriege eures Unglaubens und 
eurer Angst vor der Zukunft! Ich bin mit euch und lehre euch, meine lieben Kinder: In Gott ist euer 
Friede und eure Hoffnung. Deshalb nähert euch Gott und stellt Ihn auf den ersten Platz in eurem 
Leben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. 

.  
 

Quelle:        http://kath-zdw.ch/maria/medjugorie.html  
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