
“In der Gunst aller stehen zu wollen heißt, von der Nachahmung Meines Lebens abzuweichen“  - SG- Der Göttliche Wille 

 

 
Die Stundenuhr der Passion Jesu Christi -                                                           Luisa Piccarreta 

 

Stunde 10 - von 2 bis 3 Uhr  
Jesus wird von Annas verhört, beschimpft und ins Angesicht geschlagen.  

 

 

„Ich habe öffentlich vor der Welt geredet, in der Synagoge und im Tempel gelehrt, ich 

habe nichts im Verborgenen geredet. Frage jene, die mich gehört haben.  

Die wissen, was ich gesagt habe.”  

 

Widersprüche dienen dazu, dass die Wahrheit in ihrer eigenen Zeit mehr aufleuchtet. 
Das Buch vom Himmel                               Band 2-31. Mai 1899                                       Luisa Piccarreta 

 
 
Diesen Morgen, als ich in meinem gewohnten Zustand war, kam mein an betungswürdiger 
Jesus. Und im selben Augenblick sah ich den Beichtvater.  
 
Jesus schien ein wenig enttäuscht von ihm, denn es schien, dass der Beichtvater jeden 
überzeugen wollte, dass meine Situation ein Werk Gottes war. Und beinahe wollte er andere   
Priester überzeugen, indem er ihnen etwas von meinem Inneren zeigte. 
 
Jesus wandte sich dem Beichtvater zu und Er sagte zu ihm: 
 „Das ist unmöglich. Sogar Ich erfuhr Widerspruch,  
-und von Leuten, die unter den Vornehmsten waren,  
-und auch von Priestern und anderen Autoritäten.  
 
Sie fanden Schlechtes in Meinen heiligen Werken,  
-bis sie so weit kamen, zu sagen, Ich sei vom Teufel besessen.  
 
Aber Ich erlaube diese Widersprüche, sogar von religiösen Leuten,  
-damit die Wahrheit mehr in ihrer eigenen Zeit aufleuchtet.  
 
Wenn du dich mit zwei oder drei Priestern unter den besten und heiligsten beraten willst, 
und auch den gebildetsten,  
-um Erleuchtung zu erhalten, und auch, 
-um zu tun, was Ich wünsche 
in den Angelegenheiten, die den Rat zum Guten und zum Gebet betreffen,  
das erlaube Ich. 
 
Aber das Übrige – nein, nein.  
Es wäre so, als wollte ich meine Werke verschwenden, und Spott mit ihnen treiben 
  was Mir sehr missfällt.“ 
 
Dann sagte Er zu mir:  
 
„Alles, was Ich von dir will, ist ein aufrechtes und einfaches Tun.  
Fühle  dich nicht wegen der Für und Wider der Geschöpfe belästigt. 
Lasse sie denken, was sie wollen, ohne im geringsten beunruhigt zu sein.. 
 
Denn in der Gunst aller stehen zu wollen heißt,  
-von der Nachahmung Meines Lebens abzuweichen.“ 


