Gebetstag oktober Bad Soden 2019

Tag liebe menschen
Im Oktober besuchten wir mit einigen Menschen den Gebetstag von Schwester
Valappila in Bad Soden
Wir werden Ihnen einen kleinen Überblick über ihre Lesung dieses Tages
geben.
Schwester Valappila fragt manchmal die Leute im Gebetshalle, wie viele
Rosenkränze sie jeden Tag beten.
Die Antwort aus die gebetshalle variiert zwischen 1 und 4 Rosenkränzen pro
Tag. Die Schwester selbst betet 4 am Tag, sagt sie. Normalerweise folgt ihr
Kommentar; "Wie viele Stunden hat ein Tag? Und wie viel Zeit verbringst du mit
Jesus? Wie viel Zeit liegst du im Bett und schaust Fernsehen oder verbringst
deine Zeit mit Hobbys? Weltliche Angelegenheiten bleiben nicht immer ". Jetzt
brauchst du keine buchhaltung die zeit auf zu schreiben, die du für mich
verbringst, sagt Jesus im Buch der kleinen Seelen, "weil du weißt, dass alle
Zeit meine ist". Es ist wichtig, das Bewusstsein zu schärfen, wenn der
Rosenkranz gebetet wird. Besonders wenn du 4 betest. Das heißt, Sie beten
200 Waisengrüße. Dann brauchen Sie sich zum Zeitpunkt Ihres Todes
sicherlich keine Sorgen zu machen, sagt die Schwester, es gibt so viele
Menschen, die sich darüber Sorgen machen, ich mache mir keine Sorgen,
Mutter Maria wird dies nicht ignorieren können, und Sie wird euch mit
Sicherheit helfen im Moment des Todes. Mutter Maria sagt die Schwester fährt
fort, dass wir viel mehr über sie reden müssen, sie sagt auch "Ich bin die süße
Frau des Rosenkranzes". Wir müssen für unsere Sünden beten. Wir müssen
bewusst jedes Wort beten und es ist wichtig. Zum Beispiel erzählte die
Schwester ihrer Familie, dass sie jede abend zusammen beten, einschließlich
des Rosenkranzes und der Hingabe an das Heilige Herz Jesu. Es ist sehr
wichtig, dass wir als Familie jeden Morgen gemeinsam beten. Sicher mit den
Kindern. In diesen Tagen ist das alles nicht mehr so. Aber wir müssen beten.

Seien Sie auch bereit, wenn Jesus kommt, um uns in unserem Moment des
Sterbens zu holen
Wir können nicht sagen, wann Gott kommt, um uns zu holen "Oh, warte eine
Minute, komm morgen zurück!"
Gott zögert nicht, es kann plötzlich passieren und bist du bereit? Es ist
besonders gut, in einer Gebetsgruppe zu sein. Sie können dann füreinander
beten und sich gegenseitig unterstützen.
Jetzt springt die Schwester plötzlich auf die Frage, wer im Raum schwanger
ist? Und werde ich dir das Rezept für eine gute Schwangerschaft geben? Es
soll darauf hinweisen, dass das Gebet auch während der Schwangerschaft
unerlässlich ist.
Das Rezept lautet: Halten Sie die Schwiegermutter auf Distanz, beten Sie
jeden Tag Psalm 91 zum Schutz, segnen Sie Ihren Bauch mit heiligem Öl,
geben Sie Ihrer Frau immer recht, kein Ärger, kein Stress usw. Sie schließt mit
den Worten, wenn die Familie zusammen betet, hält sie sie zusammen und
dann bleibt es zusammen.
Mutter Maria sagte, der Rosenkranz sei deine stärkste Waffe, Pater Pio sagte
dies einmal.
Das Folgende ist ein Zeugnis eines Ereignisses vor 10 Jahren von der
Schwester selbst.
Als Schwester war sie auf dem Weg, sich um jemanden zu kümmern, als
plötzlich drei Männer mit Bärten vor ihr Auto sprangen. Sie hielten sie offenbar
mit der Absicht auf, sie auszurauben oder schlimmeres.
In diesem Moment rief sie: Jesus, Jesus. Einer der Männer sagte dann, na ja,
es ist nur eine Nonne, lassen wir die Nonne gehen. Einige Jahre später hatte
sie bei einem Priester gebeichtet, der in das Herz schauen konnte, und er
bezog sich auf dieses Ereignis und als Sie ausriefen: Jesus Jesus, Jesus war
blitzschnell da, um Ihnen zu helfen.
Der Vortrag geht mit der Erwähnung weiter, wir beten so oft: "Jesus vergib uns
unsere Sünden"!
Das heißt nicht, dass wir nicht mehr beichten müssen.
Jesus und Maria wollen nicht, dass wir in der Hölle enden, sondern dass wir in
den Himmel gelangen.
Schauen Sie nicht immer auf die Nachbarn oder tun Sie nichts von Leuten
darüber, was Sie zur Sünde bringen können. Und oh je, wenn es Sommer und
trotzdem warm ist. Dann sind die Frauen oft spärlich gekleidet und die Männer
werden oft in Versuchung geführt. Heute ist es zum Glück kalt und sie sind
schön angezogen.
Vor 50 Jahren waren alle noch richtig angezogen.
Jetzt enden wir oft in Sünde, wir müssen uns dessen bewusst werden
Geh und sündige nicht mehr, sagt Jesus
Die Entscheidung liegt bei uns
Jetzt erzählte die Schwester ein kurzes Zeugnis von einem Mann, der ihren
Exerzitien in Ungarn besuchte

Sie sagte, es sei ein reicher Mann, der während seines Lebens besonders
depressiv war, der wirklich nicht lachen konnte und nicht alles, was die
Schwester sagte, ernst nahm. Seine Frau wollte jedoch, dass er zum
Exerzitienhaus der Schwester ging. Sie erzählte der Schwester, dass er
beschädigt sei und viel erlebt hatte.
Dann kam der Tag, an dem die beicht beginnen konnte, und nach einem guten
Geständnis hatte sich sein Leben augenblicklich geändert. Eine Last war von
ihm gefallen und er hatte bereits während des Geständnisses ein neues Herz
erhalten.
Normalerweise ist dies erst nach Tag 3 während des Exerzitien.
Er hatte beschlossen, nicht mehr in Sünde zu leben und sein Leben zu ändern.
Er wurde auch körperlich von einem Gehörschaden geheilt, den er vor 9 Jahren
durch einen Tumor im Ohr hatte. Dadurch wurde sein Gehör so geschädigt,
dass er auf einer Seite nichts mehr hörte.
Während eines Augenblicks, in dem er im Geist ruhte, fühlte er eine große
Wärme an dem betroffenen Ort.
Dieser Moment der Wärme ist oft das Zeichen dafür, dass Jesus heilt.
Sie fährt mit ihrem Rat fort, beichten sie mindestens einmal im Monat, die
Schwester beichtet einmal alle 2 Wochen.
Bete viel den Rosenkranz, Pater Pio betete ununterbrochen.
Diese Lektüre gibt uns klare Hinweise, wie wichtig das Rosenkranzgebet in
unserem Leben ist. Aber auch, dass die Gebetstage und Exerzitien uns
deutlich in ein Bewusstsein versetzen, um uns von der Sünde fernzuhalten.
Während der Exerzitien, die wir nun aus Erfahrung kennen, schaut Jesus in
unsere Herzen und fügt ein fehlendes Stück für unser weiteres Wachstum
hinzu, Blockaden können ebenfalls gelöst werden, unsere Herzen werden
durch Vergebung gereinigt und bitten um Vergebung, wodurch der Weg für
Heilung geebnet wird . Wir werden uns dann bewusst, dass ein gutes
Geständnis unabdingbar ist, um bei Gott zu bleiben, aber auch, dass wir nur
Heilung erhalten können. Wisse, dass Jesus wirklich alles weiß.
Dafür gibt es bereits viele Zeugnisse.
Schwester fragt mich immer, hat er oder sie gebeichtet?
Normalerweise ein Vorbote, der der Heilung folgen kann.
Ich sage nachdrücklich kann. Natürlich wissen wir das nicht genau, nicht einmal
die Schwester.
Letztendlich ist es Jesus, der sieht, ob unsere Seele bereit ist, Heilung zu
empfangen.
Manchmal gibt es Blockaden aus der Vergangenheit, die sogar auf die
Großeltern zurückgehen können
Oder haben wir den Menschen nicht genug vergeben, was auch immer sie uns
angetan haben?
Und oft ist zuerst eine Exerzitien nötig, um den richtigen Geisteszustand zu
erreichen.
Soviel zum Lesen der Schwester. Ich habe weder die Zeugnisse von heute

erwähnt, noch die Predigt von Priester Huber, der immer sehr gut ist. Es könnte
zu lang sein.

zur website

Exerzitien in Banneux vom 25. bis 29. November
Wir möchten erwähnen, dass die nächste exerzitien stattfindet
Montag 25-11 bis Freitag 29-11 in Banneux
Sie können sich noch bis 20-11 anmelden.
Es besteht die Möglichkeit, nur in einem Zimmer zu schlafen, und wir können
den Transport arrangieren, wenn Sie dies wünschen, oder Sie werden bei
Bedarf am Bahnhof abgeholt.
Besuchen Sie unsere Website für Ihre Anmeldung, Exerzitien Programm, Fotos
Banneux (Zimmer)
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