
20. Botschaft der Madonna „Missionarin in der Mission für die Jugend" 
Gegeben an Salvatore Caputa, am 26. Oktober 2019 in Bad St. Leonhard/Kärnten 

Gelobt sei Jesus Christus. 

Betet, meine Kinder – heute aus allen Teilen der Welt. Erhebt euren Blick zu mir, um mich in 
der Herrlichkeit zu schauen. Dorthin hat mich auf Grund eines einzigartigen Privilegs die Hei-
ligste Dreifaltigkeit hingestellt. Mein Sohn hat somit in mir die erste und schönste Frucht der 
Erlösung leuchten lassen. Durch sein Blut gibt er auch euch die Möglichkeit, von jedem Ma-
kel der Sünde reingewaschen zu werden. In dieser Weise hat er mir das Privileg gewährt, vom 
ersten Augenblick meiner Empfängnis an, niemals befleckt zu werden. Ich bin eine unbe-
fleckte Mutter, Maria Quelle der Herrlichkeit der Kirche für die Jugendlichen. Ich lade euch 
ein, mit mir vor dem Altar niederzuknien, wo ihr auch Jesus im eucharistischen Geheimnis 
verehrt. 

Meine Kinder, betet ihn mit mir an, überhäuft ihn zusammen mit mir mit Liebe, tröstet ihn 
zusammen mit mir, dankt ihm zusammen mit mir, sühnt zusammen mit mir für die Beleidi-
gungen, die Kälte und die große Gleichgültigkeit, von der er umgeben ist. Verteidigt ihn mit 
mir durch euer Leben indem ihr bereit seid, für ihn euer Blut zu vergießen. Und in dieser 
Weise wird Jesus durch euch in dieser tiefen Nacht wiederum die Welt erleuchten, die seine 
barmherzige Liebe noch retten will. Denn durch euch, meine Kinder, lebt Jesus wirklich wie-
derum neu; mit euch erneuert er sein Opfer des ewigen Bundes; in euch bringt er sich jeden 
Tag als Sühneopfer und Priester, Altar und Opfergabe dar. Von seinem Blut und von eurem 
wird die Kirche gereinigt werden. Durch sein Blut und durch euer Blut wird die ganze Welt 
erneuert. Durch euch will die himmlische Mutter noch heute alle ihre verlorenen Kinder ret-
ten. 

Meine Kinder, betet, wendet euch vor allem dem Gebet zu. Betet mehr, betet mit mehr Ver-
trauen, betet mit Demut und mit Ganzhingabe. Betet vor allem jeden Tag den hl. Rosenkranz. 
Darum soll eure Sühne mehr werden, eure Anbetung, euer geistliches Leben. Das eucharisti-
sche Herz Jesus wird große Dinge in jedem von euch vollbringen. 

Betet, betet, betet. Ich segne euch mit meinem mütterlichen Herz. 

Die Mutter Gottes war ganz in himmelblau gekleidet und war von 12 Engeln begleitet. Ich 
lade euch zum nächsten Ruf am 18. April 2020 um 16:30 Uhr ein.  

Wascht euch. Der Brunnen ist von mir und von meinem Sohn gesegnet. 

Gelobt sei Jesus Christus 


