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„Die Welt, die lieber ohne Gott leben will, geht ihrem 

Verderben entgegen“ 

Botschaft der Gottesmutter an Jean-Marc vom 01.01.2015 

 Jean-Marc: Heilige und überaus liebende Jungfrau Maria, wir legen dieses 

vergangene Jahr und das neue Jahr, das ein Geschenk deines göttlichen 

Sohnes ist, in deine reinen Hände. Segne uns und bewahre uns unter deinem 

mütterlichen Schutz. Gegrüßet seist du, Maria... 

Kinder meines schmerzvollen und unbefleckten Herzens, empfangt meine ganze 

Mutterliebe und meinen himmlischen Segen für euch, eure Familien und die ganze 

Welt. 

Alle, die sich mit Vertrauen, mit Hoffnung an mein schmerzvolles und unbeflecktes 

Herz wenden, werden mit meinen mütterlichen Gnaden überhäuft werden. 

So wenige sind bereit, sich von meiner jungfräulichen Hand auf dem Weg meines 

göttlichen Sohnes Jesus in das himmlische Jerusalem führen zu lassen. 

Geliebte Kinder, ich lade euch ein, mir nachzufolgen, um eines Tages jenes Ausmaß an 

Heiligkeit zu erreichen, das euch ermöglichen wird, für immer bei mir zu sein. Ihr braucht 

meinen Rat, meine Ermutigungen, meine Gebete, mein Vorbild, um meinem Weg zu 

folgen, der der Weg meines Sohnes ist, der Weg der ewigen Glückseligkeit. 

So viele Männer und Frauen leiden, sind verloren, weil sie mir nicht vollständig 

vertrauen und weil sie sich nicht entschließen, von ihren Sünden abzulassen, um sich 

ganz für den Weg des Himmels zu engagieren. 

In jedem menschlichen Leben muss unablässig eine Entscheidung getroffen werden: 

Entweder entscheidet man sich, Jesus zu folgen, oder man folgt seinem eigenen 

Willen und dem Weg des Verderbens. 

Jeden Tag müsst ihr euch selbst verleugnen, um eurem göttlichen Erlöser nachzu-

folgen, der euer Heil und eure ewige Glückseligkeit will. 

Meine Kinder, vergesst nicht, dass jeden Tag Tausende und Abertausende Seelen 

verloren gehen, weil sie es vorgezogen haben, den vielfältigen Wegen der Versu-

chung, der Sünde und der Welt zu folgen und weil sie nicht von ihrem Eigenwillen 

ablassen wollten, um dem Willen Gottes zu folgen. 

Das ist der Heroismus der Heiligkeit: Sich selbst verleugnen, um zu erfüllen, was Gott 

von euch fordert. Gewiss, diese Selbstverleugnung ist nicht leicht zu akzeptieren; sie 

dient jedoch dazu, eine Fülle aufzunehmen, die eurer Seele Frieden und Glückseligkeit 

schenken wird. 

In diesem täglichen Kampf werde ich an eurer Seite sein, um euch zu unterstützen. Mit 

mir, eurer Mutter, werdet ihr triumphieren. Betet, meine Kinder, betet für alle diese 

Seelen, die sich in so großer Zahl von mir und meinem Sohn entfernen. 
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Diese Welt, die lieber ohne Gott leben will, geht ihrem Verderben entgegen; sie ist blind 

und bereitet sich ihr eigenes Unglück. Aber alle meine Kinder, all jene, die sich meinem 

schmerzvollen und unbefleckten Herzen weihen, werden mit mir triumphieren und ich 

werde sie persönlich in den Himmel geleiten. 

Söhne und Töchter Gottes, nehmt meinen mütterlichen Segen entgegen. Maria, eure 

Mutter. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

___________________________________________________________________ 

Quelle: „Maria heute“ Nr. 544/3 
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