
„ mit Jesus und mit Seiner Liebe: Liebe, Liebe, ich werde Dich lieben“                                      SG- Der Göttliche Wille 

 

Liebe – Liebe !  Akte von Liebe von Luisa 
 

„Erleichtere Mich mit deiner Liebe“ 
„Der Mangel an Liebe hat die Welt in ein Netz von Lastern geworfen.“  

 
                                                                                                                                   BVHimmel  10 - 28. November 1920 

 
Als ich mich in meinem gewöhnlichen Zustand befand, sah ich meinen stets liebenswürdigen 
Jesus.  In meinem Inneren fühlte ich mich ganz in die Liebe meines geliebten Jesus 
verwandelt.  
 
Bald fand ich mich innerhalb von Jesus und brach in Akte der Liebe aus, zusammen mit 
Jesus. Ich liebe, wie Jesus liebte… doch kann ich es nicht sagen, mir fehlen die Worte.  
 
Bald fand ich meinen lieben Jesus in mir und ich allein brach in Akte der Liebe aus,  
- während Jesus mir zuhörte und sagte: 
 
„Sag es, sag es, wiederhole es noch einmal! Erleichtere Mich mit deiner Liebe.  
Der Mangel an Liebe hat die Welt in ein Netz von Lastern geworfen.“  
 
Und Er schwieg, um mir zuzuhören. 
Und ich wiederholte abermals die Akte der Liebe.  
Ich werde das Wenige sagen, an das ich mich erinnere: 

 

„In jedem Augenblick, in jeder Stunde will ich Dich immer mit meinem ganzen Herzen lieben. 
In allen Atemzügen meines Lebens werde ich Dich beim Atmen liebe. 
In allen Herzschlägen meines Herzens werde ich wiederholen: Liebe, Liebe. 
In allen Tropfen meines Blutes werde ich rufen: Liebe, Liebe. 
In allen Bewegungen meines Leibes werde ich allein die Liebe umarmen. 

Nur von der Liebe will ich sprechen,  
nur die Liebe will ich ansehen,  
nur die Liebe will ich hören,  
nur an die Liebe will ich denken. 

Nur von Liebe will ich brennen,  
nur von der Liebe will ich mich verzehren lassen,  
nur die Liebe will ich kosten,  
nur die Liebe will ich glücklich machen. 

Allein von der Liebe will ich leben, und in der Liebe will ich sterben. 
In allen Augenblicken, zu allen Stunden will ich alle zur Liebe rufen. 

Nur und immer mit Jesus, und in Jesus werde ich immer leben,  
in sein Herz werde ich mich versenken. 
Und gemeinsam mit Jesus und mit Seiner Liebe: Liebe, Liebe, ich werde Dich lieben.“ 

 

Doch wer kann alles sagen?  
Während ich dies tat, fühlte ich mich ganz in viele kleine Flämmchen zerteilt werden 
und dann bildete sich eine einzige Flamme daraus.  

 


