Tagesimpuls vom 26. März 2020

Maria spricht.
Medjugorjebotschaft vom 25. März 2020
„Liebe Kinder! Ich bin all die Jahre bei euch, um euch auf den Weg
des Heils zu führen. Kehrt zu meinem Sohn zurück, kehrt zum Gebet
und zum Fasten zurück! Meine lieben Kinder, lasst zu, dass Gott zu
eurem Herzen spricht, denn Satan herrscht und will eure Leben und
die Erde, auf der ihr geht, zerstören. Seid mutig und entscheidet euch
für die Heiligkeit! Ihr werdet die Bekehrung in euren Herzen und Familien sehen, das Gebet wird gehört, Gott wird euer Flehen erhören
und euch den Frieden geben. Ich bin bei euch und ich segne euch alle
mit meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid! “
Gestern schaute ich zum Himmel empor. Kein Flugzeug, keine Kondensstreifen, strahlend blauer Himmel. Und ich dachte mir: wie reinigt sich jetzt die Luft. Dann las ich: in Venedig könne man wieder die
Fische sehen, so klar und sauber sei das Wasser. Und die Delphine
kämen auch wieder viel weiter ans Land. So schön.
Doch werden diese positiven Auswirkungen der Corona-Krise nachhaltig sein? Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Warum? Weil die
Menschen, wir Menschen, verstehen sollten, dass es um unsere Umkehr, um unsere Bekehrung geht. Dass nur dann, wenn wir uns wie-

der Gott zuwenden, die Erde eine Zukunft haben wird und mit ihr wir
Menschen. Werden wir das kapieren?
Die Gottesmutter ruft uns in Medjugorje seit 30, 35, 38, 39 Jahren
dazu auf, umzukehren, zu Gott zurückzukehren. Auch in dieser neuesten Botschaft vom 25. März 2020 tut sie dies. Werden wir ihren Ruf
hören, werden wir uns ändern, werden wir zu Gott zurückkehren?

Tagesgebet
Herr, unser Gott. Du rufst uns in dieser Fastenzeit auf, umzukehren,
heimzukehren zu dir, wie der verlorene Sohn. Gib uns die Gnade, diesen stillen Anruf in unserem Herzen nicht zu überhören, sondern
großzügig darauf zu antworten. Wir bitten dich aber auch für alle, die
uns ihre Gebetsanliegen zukommen lassen. Sei du ihnen nahe und
segne sie. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

