„Die Familie muss ein Hort des Friedens sein“
Botschaft der Muttergottes in San Damiano am 23.01.1970
Quelle: „Maria Heute“ – Ausgabe März 2017

___________________________________________________________________

Meine Kinder, ich bin hier zusammen mit meinem Patriarchen Sankt Josef, um
die Ehe zusammenzuschließen. Schließt auch ihr euch in der Ehe so zusammen,
wie es sich gehört. Das Zusammenleben in der Ehe muss heiligmäßig sein in Gebet,
Liebe und Geduld. Mit Geduld ist alles zu erreichen, ebenso mit Demut und
Bruderliebe. Durch Verzeihen und Lieben entsteht eine christliche Familie. Durch
den Rosenkranz ziehen die Gnaden und das Erbarmen Gottes in die Familie ein!
Seid standhaft im Glauben, ihr Väter und Mütter, standhaft im christlichen Glauben,
in der Liebe zu Jesus und Maria! Durch die Standhaftigkeit werdet ihr alles erhalten,
auf Erden alles vermögen und die himmlische Herrlichkeit erlangen. Denn auf Erden
wird alles vergehen, doch die Ewigkeit vergeht nie. Dort werdet ihr ewige Freuden
genießen.
Ich bin Mutter. Auch die Gattinnen sollen Mütter werden, liebevolle Mütter durch
christliche Liebe, durch mütterliche Liebe, durch Liebe für alle.
Die Liebe zu Jesus muss in den Herzen Eingang finden. Dann wird die Familie immer
den Frieden und die Einheit mit Jesus und mir bewahren.
Ihr Väter, bittet euren Patriarchen Sankt Josef inständig, er möge euch beistehen,
auf dem langen Lebensweg Mut machen, euch seine Geduld einflößen, seine
Kreuzesliebe. Mein Patriarch Sankt Josef war so mild, demütig und geduldig. Alles
ertrug er, jede Verleumdung, jede Verfolgung. Ahmt ihn nach, meine Kinder, und ihr
werdet von ihm viel Hilfe und Kraft erhalten.
Die Familie muss ein Hort des Friedens sein! Pflegt das Familiengebet, den Rosenkranz! Man betet und liebt nicht mehr. In der Welt herrschen Uneinigkeit, Größenwahn,
Stolz, darum ist kein Friede, keine Liebe zu Gott mehr da. Der Rosenkranz wird nicht
mehr gebetet. Man empfängt die heiligen Sakramente nicht mehr! Man ist nur mehr
auf irdische Dinge bedacht, auf Vergnügen, auf Reichtümer. So schreitet man unaufhörlich auf den Abgrund zu. Viele Seelen gehen verloren, denn sie lieben weder
meinen Sohn noch mich.
Hebt eure Augen zum Himmel empor! Fleht um Gnade und Erbarmen! Dann
werdet ihr Vergebung finden. Umfasst das Kreuz und folgt meinem Sohn Jesus,
denn mit dem Kreuz werdet ihr in den Himmel gelangen. Jesus hat ein schweres
Kreuz getragen, er ruft euch, er erwartet euch. Jesus will die Eintracht in den
Familien und den Frieden, auch unter der Jugend. Ihr sprecht nicht mehr von der
Liebe zu Gott. Ihr heißt eure Kinder nicht mehr beten. So beschreiten sie den Weg
der Sünde!
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Ihr Mütter, betet für eure Kinder! Seht doch, wie sich die Welt dem Abgrund nähert,
wie der Teufel Unheil anrichtet. Bittet die Schutzengel, sie mögen eure Kinder
behüten, erleuchten und anspornen, den Weg zum Himmel zu beschreiten.
Mit meiner Hilfe, mit meiner Macht erreicht ihr alles. Sobald aber eure Kinder auswärts sind, entgehen sie eurer Aufsicht. Ich aber weiß um alles. Ich erforsche Herz und
Nieren. Wenn ihr mich anruft, meinen Sohn bittet, wird euch Hilfe zuteil. Sendet euren
Schutzengel an die Seite eurer Kinder. Ich aber unternehme alles, um eure Kinder auf
den Weg der Heiligkeit zu führen.
Betet, denn es ist die Stunde Gottes! Betet zu allen Engeln und Heiligen des Himmels. Betet für die Gottgeweihten! Für den Heiligen Vater Paul VI., dass er tapfer sei
im Kampf, dass er ein großer heiliger Apostel Jesu werde! Bleibt alle mit ihm vereint
im Frieden und in der Liebe! Wenn meine auserwählten Söhne heilig sind, werden
ihnen alle folgen, werden alle zur Heiligkeit gelangen, werden alle in den Himmel
kommen.
Mut, meine Kinder, habt Mut, und betet! Bittet Jesus um Glauben. Der Glaube verleiht euch Kraft. Mut, meine Kinder, ich wiederhole es, habt Mut und ermüdet nicht!
Legt euer Herz in mein- Herz und klammert euch an mich! Ich werde alles vollbringen.
Ich will euch retten,' meine Kinder!
Mit meiner Hilfe, mit eurem Gebet werde ich triumphieren!
Im Namen des Ewigen Vaters gebe ich euch einen machtvollen Segen, der euch im
Leben und im Sterben beisteht, um euch alle eines Tages in der ewigen Heimat zu
vereinen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
___________________________________________________________________
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