
„Mein Vater, Ich opfere Dir dieses Mein Blut auf.“                                                                      SG- Der Göttliche Wille 

 

Die Stundenuhr der Passion Jesu Christi                                        Luisa Piccarreta  
 

Stunde 16- von 8 bis 9 Uhr - die Geißelung Jesu 

 

Das Buch vom Himmel                      Band 17 - 1. Juli 1924                      Luisa Piccarreta 
 

Das Blut Jesu ist Verteidigung der Geschöpfe vor den Rechten  
der Göttlichen Gerechtigkeit. 

 
 

.. „Meine Tochter, beten wir gemeinsam.  
Da sind gewisse traurige Zeiten, in denen Meine Gerechtigkeit sich wegen der Übel der 
Geschöpfe nicht mehr unterdrücken kann, und die Erde mit neuen Geißeln überfluten will.  
 
Und deshalb ist das Gebet in Meinem Willen notwendig, da es  
- sich über alle ausbreitet und  
- sich zur Verteidigung der Geschöpfe macht, und  
- mit seiner Macht verhindert, dass Meine Gerechtigkeit sich dem Geschöpf nähert,  
um es zu schlagen.” 
 
 
Wie schön und berührend war es, Jesus beten zu hören!  
Und da ich Ihn im schmerzhaften Geheimnis der Geißelung begleitete,  
ließ Er sintflutartig strömendes Blut sehen, und ich hörte, dass Er sagte: 
 
 „Mein Vater, Ich opfere Dir dieses Mein Blut auf. Bi t te 
-mach, dass es alle Intelligenzen der Geschöpfe bedeckt, und  
- mache, dass all ihre bösen Gedanken vergeblich sind,  
- dämpfe das Feuer ihrer Leidenschaften und 
- lass heilige Intelligenzen wiedererstehen.  
 
Dieses Blut bedecke ihre Augen und sei ein Schleier für ihre Sicht, damit  
-in sie nicht der Geschmack schlechter Vergnügen eintrete, und  
-sie sich nicht beschmutzen mit dem Schlamm der Erde.  
 
Möge Mein Blut den Mund bedecken und füllen, und 
- ihre Lippen für Lästerungen tot machen, für Flüche, und für alle ihre schlechten Worte.  
 
Mein Vater, dieses Mein Blut bedecke ihre Hände, und lass es ein Schrecken vor so 
vielen niederträchtigen Handlungen auslösen.  
 
Dieses Blut kreise in Unserem Ewigen Willen, 
- um alle zu bedecken, zu verteidigen und  
- um eine verteidigende Waffe zu sein zugunsten der Geschöpfe  
vor den Rechten Unserer Gerechtigkeit.”  
 
Doch wer kann sagen, wie Jesus betete, und all das, was Er sprach?... 
 
. 


