Ein Wort an Dich!
Zum Zeichen dafür trägst Du jetzt dieses Medaillon und
betest möglichst täglich das aufgedruckte Gebet:

Stell dir ein Flugzeug vor oder ein Schiff, das zwar mit
den besten Funkgeräten ausgestattet ist, aber die
Wellenlänge der Radarstation nicht kennt, von der aus es
per Funk durch Nacht, Nebel und Sturm geleitet werden
könnte: Seine Fahrt muß früher oder später in einer
Katastrophe enden. So ist es auch mit den Menschen, mag
er auch körperlich noch so tüchtig und geistig noch so
begabt sein: er ist in den Stürmen dieses Erdenlebens, in
den Nebeln der Orientierungslosigkeit, in der Nacht
scheinbarer Sinnlosigkeit genau so hoffnungslos verloren,
wenn er die Wellenlänge GOTTES nicht kennt oder nicht
findet, um dort Kontakt aufnehmen zu können, wo er
Weisung für sein Leben erhalten kann. Aufgrund
jahrhundertealter Erfahrung derer aber, die an Christus
glauben, die die Not des Lebens erlebt, durchgestanden
und überwunden haben, wissen wir allerdings, daß
MARIA die Wellenlänge GOTTES am besten kennt, ja
daß sie sozusagen selbst die "Wellenlänge GOTTES" ist.
Sie hat Christus, das Wort GOTTES, am besten
empfangen, hat es der Menschheit vernehmbar gemacht
und weitergeschenkt.
Auch du darfst und willst die Wellenlänge GOTTES
kennenlernen, willst stets zu GOTT hin empfangsbereit
sein wie MARIA.

"O MARIA, OHNE SÜNDE EMPFANGEN,
BITTE FÜR UNS, DIE WIR ZU DIR
UNSERE ZUFLUCHT NEHMEN!"
GOTT selbst hat im Jahr 1830 dieses Zeichen durch eine
junge Barmherzige Schwester, die heilige Katharina
Labouré, den Menschen des so aufgewühlten Industrieund Atomzeitalters geschenkt, also uns und noch vielen,
denen wir die Medaille weiterschenken oder empfehlen
dürfen. Über 1 Milliarde Medaillen wurden schon
verteilt, viele, viele bezeugen, daß ihr Leben wieder Sinn
und Richtung bekommen hat. Sie nennen diese Medaille
deshalb ausdrücklich die "Wunderbare Medaille" oder
auch "Wundertätige Medaille".
Mutter Teresa empfiehlt vor allem den Jugendlichen,
diese Medaille zu tragen.
Nun mache Du selbst Deine Erfahrung! Hab' Vertrauen,
auch wenn Du vielleicht nicht gleich einen Erfolg erlebst,
wie Du ihn Dir vorstellst! Maria wird Dir nicht nur den
Weg zu Gott hin deutlich zeigen, sondern Dir auch helfen,
diesen Weg beharrlich zu gehen. Mit ihrer Hilfe wirst Du
sicher den rettenden Hafen, das ewige und selige Leben in
Gott, erreichen! Der Dir die Medaille schenken durfte,
betet für Dich und empfiehlt Dich Deinem heiligen
Schutzengel, der Dich stets begleitet.
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