
 
„Diese Dornen bedeuteten  dass Ich der wahre und einzige König bin“                                 SG- Der Göttliche Wille 

 

Die Stundenuhr der Passion Jesu Christi                                           Luisa Piccarreta 
Stunde 17- von 9 bis 10Uhr  

 Jesus wird mit Dornen gekrönt, verspottet und verhöhnt.  
Ecce homo! Jesus ist Von Pilatus zum Tode verurteilt. 

 
 

Das Buch vom Himmel               Band 5 - 12. Oktober 1903                     Luisa Piccarreta  
Die Bedeutung der Dornenkrönung. 

 

 
… 
 „Meine Tochter, diese Dornenkrönung enthält viele Bedeutungen, und so viel Ich auch 
spreche, bleibt immer noch viel zu sagen.  
 
Denn für den geschaffenen Geist bleibt es beinahe unbegreiflich, warum Mein Haupt sich 
ehren lassen wollte, seine bestimmte und besondere Dosis zu empfangen, nicht eine 
allgemeine, eines Leidens und eines Blutvergießens, indem er in den Wettbewerb mit 
Meinem Leib trat.  
 
Der Grund dafür ist, dass der Kopf den ganzen Leib vereint und die ganze Seele.  
Dies geschieht auf eine Art, dass der Körper ohne Kopf nichts ist.  
Man kann ohne die anderen Glieder leben, aber es ist unmöglich, ohne Kopf zu leben.  
Denn er ist der wesentliche Teil des ganzen Menschen. 
 
Denn wenn der Körper sündigt oder Gutes tut, ist es der Kopf, der anleitet.  
Denn der Körper ist nichts anderes als ein Instrument. So sollte Mein Haupt  
-den Menschen die Regierungsgewalt und die Herrschaft zurückgeben und  
- ihnen neue Gnaden des Himmels verdienen und  
-neue Welten der Wahrheit in den menschlichen Geist eintreten können.  
 
Er sollte neue Höllen der Sünde zurückschlagen, denn die Menschen hatten sich zu niedrigen 
Sklaven niedriger Leidenschaften gemacht.  
 
Ich wollte die gesamte Menschheitsfamilie mit Herrlichkeit krönen, mit Ehre und mit Zierde. 
Ich wollte zuerst Meine Menschheit krönen und ehren,  
-wenn auch mit einer überaus schmerzvollen Dornenkrone,  
Symbol der unsterblichen Krone,  
die durch die Sünde weg genommen wurde und Ich nun den Geschöpfen zurückgab.  
 
Außerdem bedeutet die Dornenkrone, dass es keine Herrlichkeit und Ehre ohne Dornen gibt. 
Es kann niemals  
-eine Herrschaft über die Leidenschaften und -den Erwerb der Tugenden geben,  
ohne tief im Fleisch und im Geist gestochen zu werden.  
 
Wahre Herrschaft besteht darin,  
-sich in den Stichen der Abtötung und des Opfers zu beherrschen.  
 
Überdies bedeuteten diese Dornen, dass Ich der wahre und einzige König bin. 
Und nur jemand, der Mich zum König seines Herzens macht,  
-erfreut sich des Friedens und des Glückes.  
 
Ich mache ihn zum König Meines eigenen Reiches.  
So ergossen sich all diese Flüsschen von Blut aus Meinem Kopf und waren kleine Ströme, 
welche die menschliche Intelligenz an die Kenntnis Meiner Herrschaft über sie banden.“ 


