Die 24 Stunden der Passion unseres Herrn Jesus Christus

Luisa Piccarreta

23.Stunde von 15 bis 16 Uhr
Durchbohrung der Seite Jesu mit der Lanze. Abnahme vom Kreuz.

Mein gestorbener Heiland!
Die Natur stieß einen Schrei des Schmerzes aus bei deinem Verscheiden und beweinte
deinen schmerzvollen Tod, da sie Dich als ihren Schöpfer anerkannte.
Die Engel umschweben zu Tausenden und Abertausenden dein Kreuz und beweinen
deinen Tod. Sie beten Dich als wahren Gott an und begleiten Dich zur Vorhölle, wo Du jene
zahllosen Seelen beseligst, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden auf deine Ankunft
gewartet haben.
Du, meine Liebe, vergießt die letzten Bluts- und Wassertropfen, die dein liebeglühendes Herz
noch enthält. Oh, was sagt mir nicht diese Wunde, welche die Liebe geöffnet hat!
Ist auch dein Mund verstummt, so spricht doch dein Herz, und Es sagt zu mir:
„Mein Kind, nachdem Ich alles hingegeben hatte, wollte Ich durch diese Lanze für alle
Seelen einen Zufluchtsort in meinem Herzen öffnen.
Dieses offene Herz wird ohne Unterlass allen zurufen:
„Kommt zu Mir, wenn ihr gerettet werden wollt.
In diesem Herzen werdet ihr finden
- die Heiligkeit finden und heilig werden,
- Trost in der Betrübnis,
- Stärke in der Schwäche,
- Frieden in den Zweifeln
und Gesellschaft in der Verlassenheit.
Ihr Seelen, die ihr euch sehnt nach Liebe zu Mir, wollt ihr Mich wirklich lieben,
dann kommt und nehmt Aufenthalt in diesem meinem Herzen. Hier werdet ihr finden :
- die wahre Liebe zu Mir,
- glühende Flammen, die euch entzünden und gänzlich verzehren.
Alles hat seinen Mittelpunkt in diesem Herzen.
- Hier sind meine Sakramente.
- Hier ist meine Kirche,
- Hier der Pulsschlag ihres Lebens und das Leben aller Seelen.“
In diesem Herzen empfinde Ich auch
- die Entweihungen meiner Kirche,
- die Anschläge ihrer Feinde, die Pfeile, die sie treffen,
- die Leiden meiner Kinder, die man mit Füßen tritt.
Ja, es gibt keine Beleidigung, die dieses mein Herz nicht fühlte.
Darum, mein Kind, sei dein Leben in diesem meinem Herzen,
- verteidige Mich,
- sühne für Mich und
- führe Mich zu ihnen.”

„Ich wollte für alle Seelen einen Zufluchtsort in meinem Herzen öffnen.“

SG – Der Göttliche Wille

