
	

	

Tagesimpuls	vom	30.	März	2020	

Gruß	von	Sr.	Emmanuel	
	

Medjugorje,	28.	März	2020	

Meine	lieben	Freunde,	gepriesen	seien	Jesus	und	Maria!	

Seit	 die	 Pandemie	 angefangen	 hat,	 haben	 mich	 viele	 gefragt:	
„Schwester	 Emmanuel,	 geht	 es	 Ihnen	 gut?	 Was	 machen	 Sie?	 Wie	
sieht	es	in	Medjugorje	aus?“	–	Nun,	ich	kann	nicht	jedem	einen	per-
sönlichen	Brief	schreiben,	so	will	ich	hier	einige	Neuigkeiten	von	die-
sem	heiligen	Ort	und	unserem	Haus	Bethlehem	zusammenstellen.		

Medjugorje	 ist	 zum	ersten	Mal	 in	über	38	 Jahren	 leer	und	die	
Jakobskirche	ist	nicht	nur	leer,	sondern	auch	geschlossen.	Bitte	fragt	
mich	nicht,	wie	 sich	unsere	Mutter	 fühlt,	wenn	 sie	 ihre	 liebe	Kirche	
nach	so	vielen	Jahren,	überfüllt	mit	ihren	Kindern,	geschlossen	sieht.	
Sie	wird	euch	 selbst	 im	Gebet	antworten.	Es	gibt	 jetzt	ein	Ausgang-
verbot	von	18:00	bis	5:00	Uhr	und	diejenigen	unter	18	und	über	65	
Jahren	dürfen	gar	nicht	ausgehen.	Manchmal	meinen	wir,	einen	Alb-
traum	zu	erleben,	und	hoffen,	dass	wir	schon	bald	davon	aufwachen	
werden.	Sie	mögen	vielleicht	das	Gleich	fühlen.	Es	scheint	aber,	dass	
sich	die	Welt,	wie	wir	sie	kennen,	geändert	hat.	Die	Zukunft	wird	nie	
mehr	die	gleiche	sein!	

Die	Mitglieder	meiner	Gemeinschaft	der	Seligpreisungen	sind	in	
unserem	 Haus	 beim	 Blauen	 Kreuz	 zusammen	 und	 gaben	 mir	 die	
Wahl,	entweder	mit	meinem	Priesterbruder	und	meinen	Schwestern	
für	die	Zeit	dieses	Problems	eingesperrt	zu	sein,	oder	 im	Haus	Beth-



	

	

lehem	zu	bleiben	und	sie	nicht	zu	besuchen,	um	das	Risiko,	den	Virus	
zu	 verbreiten,	 zu	 vermeiden.	 Ich	 habe	 mich	 entschlossen,	 im	 Haus	
Bethlehem	zu	bleiben,	damit	 ich	einige	kurze	Videos	und	Worte	der	
Ermutigung	 verschicken	 kann,	 denn	 wir	 haben	 in	 diesem	 Haus	 die	
Möglichkeit	dazu.	Es	 ist	so	seltsam,	unser	kleines	Wäldchen	und	das	
Zelt	so	leer	zu	sehen,	aber	ich	kann	jetzt	von	hier	aus	die	Botschaften	
an	Tausende,	die	in	ihren	Häusern	eingeschlossen	sind,	durch	das	In-
ternet	verschicken.	Das	bedeutet	auch,	dass	einige	Ungläubige	diese	
Videos	 sehen	werden.	 Das	 zeigt	 wieder,	 dass	 Gott	 auch	 von	 dieser	
bösen	Situation	das	Gute	hervorbringen	kann.	

In	der	Tat	hat	mir	die	göttliche	Vorsehung	eine	liebe	Bekannte,	
Nancy,	aus	den	USA	geschickt,	die	mir	viel	mit	der	Technologie	und	
dem	 Internet	 hilft.	 Und	 dank	 Nancy,	 kann	 ich	 noch	 ein	 wenig	 auf	
Französisch,	Italienisch	und	Englisch	missionieren.	Durch	Gottes	Gna-
de	 ist	Nancy	sehr	ausgeglichen,	was	 ihr	hilft,	mit	mir	zurechtzukom-
men!		

Meine	liebe	Schwester	Gaby	war	in	Italien,	als	der	Virus	ausge-
brochen	ist.	Sie	ist	dann	mit	dem	letzten	Flug	nach	Paris	geflogen	und	
hat	noch	den	zweitletzten	Platz	bekommen.	Sie	wollte	nach	ein	paar	
Tagen	zu	mir	kommen,	aber	die	Behörden	haben	keine	französischen	
Staatsangehörigen	nach	Kroatien	oder	Bosnien-Herzegowina	 reinge-
lassen.	 Sie	 hilft	mir	 aber	 viel	 aus	 der	 Ferne	mit	 ihrem	 einzigartigen	
Geschick.	Sie	beantwortet	alle	meine	Fragen,	wo	verschiedenen	Din-
ge	 im	Haus	 und	 am	Computer	 sind,	wie	 z.	 B.	wo	 der	Nähkasten	 ist	
und	wo	man	 Hühnerfutter	 kaufen	 kann....	Wir	 lachen	 auch	 viel	 am	
Telefon.		

Carole,	 die	 bei	 mir	 wohnte,	 erlebte	 das	 gleiche	 Problem.	 Sie	
musste	 aus	 gesundheitlichen	 Gründen	 nach	 Frankreich	 reisen	 und	
wurde	dort	zurückgehalten.	Somit	sind	jetzt	nur	noch	Nancy	und	ich	
im	Haus.	



	

	

Das	Leben	hier	verläuft	sehr	einfach:	 	Wir	beten,	arbeiten,	 tei-
len,	essen	und	kümmern	uns	um	die	Blumen	und	Hühner.	Jeden	Tag	
sind	wir	von	den	vielen	Eiern	überrascht.	Wir	lachen	und	unterhalten	
uns	am	Kamin.	 Ich	muss	schon	sagen,	wir	haben	viel	Einsamkeit,	 ich	
erkenne	 aber,	 dass	 dies	 eigentlich	 ein	 Geschenk	 Gottes	 ist,	 da	 wir	
jetzt	mehr	Zeit	für	Ihn	haben	und	mehr	mit	Ihm	vereinigt	sind.	

Etwas,	 was	 diese	 Ausgangssperre	 unterbrochen	 hat,	 ist	 mein	
täglicher	Gang	 zum	Friedhof,	um	meinen	Rosenkranz	 for	die	 Seelen	
im	 Fegfeuer	 zu	 beten.	 Sie	 hat	 mich	 auch	 davon	 abgehalten,	 zum	
Blauen	Kreuz	zu	gehen,	wenn	ich	mich	dafür	stark	genug	fühlte,	aber	
der	Herr	hat	mir	gezeigt,	dass	die	heiligsten	Orte,	an	denen	wir	uns	in	
Medjugorje	erfreuen,	von	Ihm	in	unseren	Herzen	geschaffen	werden.	
Ich	 nehme	 an,	 dass	 Sie	 genauso	 fühlen,	 wenn	 Sie	 durch	 diese	 Um-
stände	gezwungen	werden,	 längere	Zeit	von	Medjugorje	entfernt	zu	
sein.	Somit	teilen	wir	die	gleiche	Erfahrung,	außer	dass	ich,	wenn	ich	
aus	meinem	Fenster	schaue,	den	Krizevac	und	Podbrdo	sehen	kann.	
Unsere	 lieben	 Berge,	 die	 euch	 viele	 Male	 wandern,	 klettern	 und	
schwitzen	gesehen	haben!	Die	Nacktheit	des	Podbrdo	wird	nicht	an-
halten,	 denn	 eines	 Tages	wird	 das	 Zeichen,	 das	 die	 Gospa	 schicken	
wird,	eintreffen,	und	wenn	das	Zeichen	kommt,	dann	wird	der	ganze	
Berg	 nicht	 groß	 genug	 sein,	 um	 die	Menschenmenge,	 die	 aus	 aller	
Welt	kommen	wird,	zu	fassen.	So	wollen	wir	uns	zusammen	freuen,	
dass	wir	Jesus	und	Maria	angehören	und	völlig	darauf	vertrauen,	dass	
ihr	Plan,	den	sie	für	einen	jeden	von	haben,	der	Beste	ist!	

Ihr	fehlt	mir	sehr!	Ein	jeder	von	euch	ist	in	meinem	Herzen	und	
meinen	Gedanken	und	ich	frage	mich,	was	eure	Situation	gerade	ist?	
Ob	ihr	sicher	oder	in	Gefahr	seid,	krank	oder	gesund...?	Ich	habe	jetzt	
Zeit,	die	Freundschaft,	die	Gott	zwischen	uns	geschaffen	hat,	zu	wür-
digen	und	diese	Zeit	der	Stille	hilft	mir,	Gott	für	all	die	Geschenke	zu	
danken,	deren	wir	uns	 zusammen	erfreut	haben!	 Ich	bitte	 Ihn	auch	
um	 Verzeihung	 für	 die	 vielen	Male,	 wo	 ich	 diese	 Geschenke	 unbe-



	

	

wusst	als	selbstverständlich	angenommen	habe.	 Ich	weiß	nicht,	was	
die	Zukunft	bringen	mag,	aber	 ich	vertraue	völlig	auf	meinen	Herrn,	
dass	diese	Prüfung	unsere	Herzen	und	Geister,	wie	nie	zuvor,	vereini-
gen	wird,	da	wir	für	einander	beten	und	uns	durch	alle	Möglichkeiten	
unterstützen.			

Bitte	ermüdet	nicht	 im	Gebet,	weil	wir	alle	eine	große	Verant-
wortung	 für	diejenigen	 tragen,	die	die	 Liebe	Gottes	noch	nicht	ken-
nen.	Es	 ist	mir	eine	 täglich	Qual,	 zu	denken:	 	Wie	kann	 jemand,	der	
Jesus	nicht	kenn,	mit	dieser	Gefahr	 leben,	mit	dieser	Prüfung,	ohne	
Hoffnung	auf	ein	ewiges	Leben?	Sie	können	sich	gar	nicht	vorstellen,	
wie	sehr	sie	von	unserem	wunderbaren	Gott	geliebt	werden,	der	uns	
vor	 allem	 Übel,	 aller	 Finsternis	 und	 aller	 Verzweiflung	 retten	 kann.	
Bitte	betet,	dass	Nancy	und	ich,	trotz	unserer	Einschränkungen,	gute	
Arbeit	 leisten	 können.	Möge	 der	 Herr	meine	 armseligen	Worte	mit	
Seinem	Segen	erfüllen,	damit	die	Herzen	Seiner	Kinder	von	der	Macht	
des	Heiligen	Geistes	berührt	werden.	

Ich	habe	nicht	genug	Worte,	euch	für	alle	eure	Gebete	und	Op-
fer	zu	danken,	um	die	Botschaften	der	Muttergottes	 lebendig	zu	er-
halten	und,	so	gut	wir	können,	zu	verbreiten!	Sie	rechnet,	mehr	denn	
je,	auf	einen	jeden	von	uns,	da	es	sich	um	so	viele	Seelen	handelt.		

Mit	all	meiner	Liebe	und	tiefen	Hoffnung,	durch	Jesus	und	Ma-
ria	verbleibe	ich	eure	Schwester	Emmanuel.	

PS:	Mögen	Gottes	Pläne	 in	dieser	 so	schwierigen	Prüfung	völlig	ver-
wirklicht	werden!		

	

	

	

	



	

	

	

Tagesgebet	
Jesus,	Du	bist	alles	für	uns.	–	Wir	vertrauen	auf	Dich!	Wir	sind	so	froh,	
Dich	bei	uns	zu	haben,	als	unseren	Gott	und	geliebten	Hirten,	wie	ge-
schrieben	steht:	 	 „Der	Herr	 ist	mein	Hirte,	nicht	wird	mehr	 fehlen!“	
Bitte,	Jesus,	bringe	den	Frieden	in	die	Herzen	Deiner	Kinder,	die	Dich	
in	dieser	Nacht	suchen!	Amen.	


