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Botschaft der Königin des Friedens
in Medjugorje vom 25. Dezember 2018
„Liebe Kinder!
Ich bringe euch meinen Sohn Jesus, der der König des Friedens ist. Er gibt
euch den Frieden, und er sei nicht nur für euch, sondern, meine lieben
Kinder, tragt ihn in Freude und Demut zu den anderen. Ich bin mit euch und
ich bete für euch in dieser Zeit der Gnade, die Gott euch geben möchte.
Meine Gegenwart ist ein Zeichen der Liebe während ich hier mit euch bin, um
euch zu beschützen und zur Ewigkeit zu führen. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid."

Botschaft der Gospa an Mirjana am 02. Dezember 2018
„Liebe Kinder!
Wenn ihr zu mir, als Mutter, reinen und offenen Herzens kommt, wisset, dass ich euch
zuhöre, ermutige, tröste und vor allem bei meinem Sohn Fürsprache halte. Ich weiß, dass ihr
einen starken Glauben habt und ihn auf die richtige Weise zeigen wollt. Was mein Sohn von
euch ersucht, ist der aufrichtige, starke und tiefe Glaube - dann ist jede Weise, wie ihr ihn
zeigt, gültig. Der Glaube ist ein wunderbares Geheimnis, das man im Herzen wahrt. Er ist
zwischen dem himmlischen Vater und all Seinen Kindern, man erkennt ihn an den Früchten
und der Liebe, die man für alle Geschöpfe Gottes hat. Apostel meiner Liebe, meine Kinder,
habt Vertrauen in meinen Sohn. Helft, dass alle meine Kinder Seine Liebe kennen lernen. Ihr
seid meine Hoffnung – ihr, die ihr euch bemüht, meinen Sohn aufrichtig zu lieben. Im Namen
der Liebe, zu eurem Heil, nach dem Willen des himmlischen Vaters und nach meinem Sohn,
bin ich hier unter euch. Apostel meiner Liebe, mögen eure Herzen nebst dem Gebet und dem
Opfer mit der Liebe und dem Licht meines Sohnes erleuchtet sein. Möge dieses Licht und
diese Liebe all jene erleuchten, denen ihr begegnet, und sie zu meinem Sohn zurückbringen.
Ich bin mit euch. Auf besondere Weise bin ich bei euren Hirten. Mit meiner mütterlichen
Liebe erleuchte und ermutige ich sie, dass sie mit Händen, die von meinem Sohn gesegnet
sind, die ganze Welt segnen. Ich danke euch."

