
Gott hat einen Plan! 
 

Am vergangenen Samstag, dem 25. April, dem Fest des Evangelisten 
Markus, hat Maria in Medjugorje eine neue monatliche Botschaft gege-
ben. Sie lautet: 

"Liebe Kinder! Möge diese Zeit euch eine Anregung zur persönli-
chen Bekehrung sein. Meine lieben Kinder, in Abgeschiedenheit, 
bittet den Heiligen Geist, dass er euch im Glauben und im Ver-
trauen auf Gott stärkt, damit ihr würdige Zeugen der Liebe sein 
werdet, mit der Gott euch durch meine Anwesenheit beschenkt. 
Meine lieben Kinder, erlaubt den Versuchungen nicht, euer Herz 
zu verhärten und dass euer Gebet wie eine Wüste sei. Seid der 
Abglanz der Liebe Gottes und bezeugt den auferstandenen Jesus 
mit euren Leben. Ich bin mit euch und ich liebe euch alle mit mei-
ner mütterlichen Liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!" 

 

In der Zeit zuvor hatte ich schon die Impulse bekommen, mehr ins Ge-
bet zu gehen, all das, was mich und die Menschen um mich herum be-
schäftigt, im Gebet vor Gott zu tragen. Maria lädt zum wiederholten 
Male in Medjugorje und an anderen Wallfahrtsorten zum Gebet, zur 
Zwiesprache mit Gott ein. 

Dazu möchte ich Ihnen die folgende Bibelstelle ans Herz legen: 

„Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür 
zu; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist! Dein Va-
ter, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.“ 
(Mt 6,6) 

In einer Auslegung zum Vers habe ich vor kurzer Zeit nicht nur den 
vordergründigen Aspekt, dass ich eben wirklich zuhause einen Ort 

haben sollte, an den ich mich für das Gebet zurückziehe, gehört. Ein 
zweiter Aspekt ist der – und der begeistert mich sehr –, dass ich in 
meine innere Kammer, in meinen inneren Garten, in mich selbst hin-
eingehen soll, darf und mit Gottes Hilfe auch gehen kann. ER wird mir 
das zeigen, was als Unrat und Unordnung, was als Unkraut und Gift in 
mir lebt, geordnet, entfernt und ausgerissen werden soll, damit diese 
innere Kammer, dieser innere Garten immer schöner erscheint. Er soll 
immer mehr zu dem werden, wie Gott ihn sich in seiner Liebe zu mir 
vorgestellt hat. 

Warum diese vordergründig schwere Zeit nicht dazu nutzen, sich neu 
zu ordnen, sich neu nach IHM, dem Dreifaltigen GOTT auszurichten, 
IHM neu zu sagen, dass ich auf IHN allein vertraue und IHN bitte, mich 
und meine Familie durch diese schwere Zeit zu führen? 

ER allein ist der Herr auch über diese Situation! ER allein hat alles in 
der Hand, wird aus Trümmern und Ruinen NEUES entstehen lassen. 
Ostern ist der beste Beweis dafür! 

 

So wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie den Mut haben, 
sich neu auf CHRISTUS, den Heiland und Herrn, den Messias einzulas-
sen, mit IHM neu anzufangen und sich selbst und die Ihnen anvertrau-
ten Menschen IHM anzubefehlen, weil ER wirklich alles im Griff hat! 
Gott hat einen Plan! 

 

In diesem Sinne: Seien Sie gesegnet, behütet und bleiben Sie gesund! 

 

Gelobt sei Jesus Christus! – In Ewigkeit! Amen. 


