Die Stundenuhr der Passion Jesu Christi
Stunde 20 - von 12 bis 13 Uhr

Luisa Piccarreta

Erste Stunde des Todeskampfs Jesu am Kreuz.
Erstes Wort: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.”

Wirkungen der Absolution im Göttlichen Willen.

BVH 14 - 16. November 1922

..Danach empfing ich die Absolution, und ich sagte bei mir:
„Mein Jesus, in Deinem Wollen will ich sie empfangen.”
Und Jesus fügte sofort hinzu, ohne mir Zeit zu geben:
„Und Ich spreche dich in Meinem Willen los.
Und während Ich dich losspreche, stellt Mein Wollen die Worte der Absolution auf den Weg,
-um loszusprechen, wer losgesprochen sein will, und
-um dem zu vergeben, der die Vergebung will.
Mein Wollen umfasst nicht nur einen einzigen, sondern schliesst alle Kreaturen ein
Aber wer mehr disponiert ist, empfangt mehr als die anderen.”
Der Schmerz Jesu bleibt im Göttlichen Willen aufgehängt, und wartet auf den Sünder.
BVH -18 - 21. Oktober 1925

Dann fuhr ich fort, mich in den Göttlichen Willen zu verschmelzen, und betrübte mich über
jede Beleidigung, die Meinem Jesus zugefügt worden ist, vom ersten bis zum letzten
Menschen, der auf die Erde kommen wird. Und während ich mich betrübte, bat ich um
Vergebung, doch während ich dies tat, sagte ich zu mir:
„Mein Jesus, meine Liebe, es genügt mir nicht, mich zu betrüben und Dich um Vergebung zu
bitten, sondern ich möchte jegliche Sünde vernichten, damit Du nie, nie mehr beleidigt
werden mögest.”
Und Jesus, Der sich in meinem Inneren bewegte, sagte zu mir:
„Meine Tochter, Ich hatte einen besonderen Schmerz für jede Sünde.
Und über Meinem Schmerz hing die Vergebung für den Sünder.
Nun, dieser Mein Schmerz ist in Meinem Willen aufgehängt,
und erwartet den Sünder, wenn er Mich beleidigt.
Damit, da er bedauert, Mich beleidigt zu haben, Mein Schmerz herabsteige, um sich
gemeinsam mit dem seinigen zu betrüben, und ihm sofort die Vergebung zu schenken.
Doch wie viele beleidigen Mich und betrüben sich nicht? Und Mein Schmerz und Meine
Vergebung bleiben in Meinem Willen aufgehängt und wie isoliert.
Danke, Meine Tochter, danke, dass du in Meinen Willen kommst, um Meinem Schmerz und
Meiner Vergebung Gesellschaft zu leisten.
Fahre nur fort, in Meinem Willen zu kreisen, und indem du dir Meinen Schmerz zu eigen
machst, schreie für jede Beleidigung: Schmerz, Vergebung, damit Ich nicht allein bin,
Mich zu betrüben und die Vergebung zu erflehen, sondern die Gesellschaft der kleinen
Tochter Meines Wollens zu haben, die sich mit Mir betrübt.”

„Und Ich spreche dich in Meinem Willen los“

SG- Der Göttliche Wille

