
„Mein Vater, Ich werde Dich immer in ihre Nähe ziehen.„                                                               SG – Der Göttliche Wille 

Die 24 Stunden der Passion unseres Herrn Jesus Christus      –         Luisa Piccarreta  
 

Stunde 19 - von 11 bis 12 Uhr - Kreuzigung Jesu 
 

Gebete zur Entwaffnen der göttlichen Gerechtigkeit.(2) 

  

 (...) Aber Du, mein Jesus, liebst uns mit höchster Liebe.  

Du stellst dich diesen tödlichen Stimmen  
- mit deiner allmächtigen und kreativen Stimme entgegen. 
Du sammelst all diese Stimmen und lässt den Vater deine liebste Stimme hören.  
- um diese Beleidigungen die die Kreaturen Ihm zufügen, wieder gut zu machen. 
 
Du rufst  „Barmherzigkeit, Dank, Liebe für die arme Kreatur.“ 
 
Und um Ihn noch mehr zu besänftigen, zeigst Du Ihm deinen heiligsten Mund und Du sagst: 
 
"Mein Vater, sieh Mich noch einmal an. 
Hört nicht auf die Stimmen der Geschöpfe, sondern auf die Meinen.  
Ich bin es, der für alle wieder gut macht.  
 
Deshalb bitte ich Sie, das Geschöpf zu betrachten und es in Mir zu betrachten.  
Wenn Sie es außerhalb von Mir betrachten, was wird dann daraus werden?  
Es ist schwach, unwissend, nur fähig, Böses zu tun, voll von allem Elend.  
Erbarmen, erbarmen mit dieser arme Kreatur.  
 
Ich antworte für sie mit meiner Zunge, bitter vor Galle,  vom Durst ausgedörrt, von der 
Liebe verbrannt und ausgedörrt." (...)  
 
 
(...) Und um Ihn zum Mitleid mit der elenden Menschheit zu bewegen und Ihn zu erweichen, 
 sagst Du zu ihm mit überzeugende Stimme: 
 
"Mein Vater, sieh dir diese zerrissenen Hände und diese Nägel an  
- die sie durchbohren, die Mich nageln, zusammen mit all diesen bösen Werken.  
Ah, es ist in diesen Händen, dass ich all die Qualen spüre,  
- die Mir diese bösen Werke bereiten!  
 
Bist du nicht zufrieden, o mein Vater, mit meinen Schmerzen?  
Sind sie nicht in der Lage, Dich zu befriedigen?  
 
Ja, diese  dislokierte  Arme von Mir werden immer Ketten sein...  
- ...die die armen Kreaturen festhalten werden,  
 dass sie Mir nicht entkommen können,  
- außer denen, die sich losreißen würden mit Gewalt.  
 
Und meine Arme werden liebevolle Ketten sein, die Dich binden werden,  
mein Vater, um zu verhindern, dass du die arme Kreatur zerstörst.  
 
In der Tat, Ich werde Dich immer in ihre Nähe ziehen,  
damit Deine Gnade und Barmherzigkeit über sie ausgegossen werden kann." 
 
 


