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.(5)
„Ich erbitte von Dir wirksame Gnaden der Reue und wahren Bekehrung für alle
diese unglücklichen Seelen! Keiner von ihnen soll uns entgehen!“

(…) „Muss Ich meinen letzten Seufzer auf diesem schmerzhaften Schafott geben und
sehen das selbst uns geweihte Seelen elend zugrunde gehen?
Ich sterbe in einem Meer von Qualen und Schmerzen
- ...für das Verrat und den ewigen Verlust des bösen Judas.
Hart und undankbar hat er alle meine sanften und liebevollen Geschenken
zurückgewiesen,
Ich habe ihm so viel Gutes getan Und ihn zum Priester und Bischof gemacht, wie die
übrigen Apostel.
Ach, mein Vater, dieser Abgrund von Schmerz ist genug!
Ich sehe viele Seelen, die von uns ausgewählt wurden, die Judas nachahmen wollen,
manche mehr, manche weniger.
Hilf mir, Vater, hilf mir!
Ich kann all diese Schmerzen nicht ertragen.
Sehe mein Vater, jede Faser in meinem Herzen wird mehr gequält als alle Stelle meines
göttlichen Körpers.
Alle Blut, das ich vergieße, strömt mehr aus meinem Herzen, das von Liebe und Leid
zerrissen ist, als aus meinen Wunden.
Habt Erbarmen, mein Vater, habt Erbarmen!
Nicht für mich, für was Ich für die arme Seelen gelitten habe,
sondern Barmherzigkeit für alle Seelen, besonders für die, Männern und Frauen, berufen
zu meinem heiligen Dienst .
Höre o Vater, mein Herz, das am sterben ist.(..)
Wegen so viele meiner Schmerzen, erbitte Ich von Dir wirksame Gnaden der Reue und
wahren Bekehrung für alle diese unglücklichen Seelen!
Keiner von ihnen soll uns entgehen!
Mich dürstet, mein Vater
Ich dürste nach allen Seelen, besonders nach diesen.
Ich dürste danach, mehr für jede dieser Seelen zu leiden.
Ich habe immer deinen Willen getan, mein Vater.
Dies ist nun Mein Wille, der auch der Deine ist!
Lass es vollkommen vollbracht sein aus Liebe zu Mir, Deinem geliebten Sohn,
in dem Du alle Deine Befriedigung gefunden hast.“

„Dies ist Mein Wille, der auch der Deine ist!“

SG – Der Göttliche Wille

