Das Leben und die Spiritualität der Hl. Schwester Faustyna
und Worte des Herrn über unsere Zeit der Verwirrung
Sr. Faustyna (Aus dem Tagebuch 163) :
"O Herr, ich möchte mich ganz in Deine Barmherzigkeit umwandeln und ein
lebendiges Abbild von Dir sein. Möge diese größte Eigenschaft Gottes, Seine
Unergründliche Barmherzigkeit, durch mein Herz und meine Seele hindurch zu
meinen Nächsten gelangen.
Hilf mir, o Herr, dass meine Augen barmherzig sind, damit ich niemals nach
äußerem Anschein verdächtige und richte, sondern das wahrnehme, was in
den Seelen meiner Nächsten schön ist und komme ihnen zu Hilfe.
Hilf mir, dass mein Gehör barmherzig ist, damit ich mich zu den Bedürfnissen
meiner Nächsten neige, damit meine Ohren nicht gleichgültig für Leid und
Klage der Nächsten bleiben.
Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig ist, damit ich niemals abfällig
über meine Nächsten rede, sondern für jeden ein Wort des Trostes und der
Vergebung habe.
Hilf mir, Herr, dass meine Hände barmherzig und voll guter Taten sind, damit
ich meinem Nächsten nur Gutes tue und schwierigere, mühevollere Arbeit auf
mich nehme.
Hilf mir, dass meine Füße barmherzig sind, damit ich meinen Nächsten immer
zu Hilfe eile und die eigene Mattheit und Müdigkeit beherrsche (...).
Hilf mir, Herr, dass mein Herz barmherzig ist, damit ich alle Leiden der
Nächsten empfinde (...).
Möge Deine Barmherzigkeit, o mein Herr, in mir ruhen..."
Vortrag über das Leben und die Spiritualität der Hl. Schwester Faustyna
von Schwester Koleta Fronckowiak ZMBM von der Kongregation der Muttergottes der
Barmherzigkeit, Krakau-Lagiewniki
(YouTube-Video - 1x auf das Bild klicken)
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Das sagt unser der Herr:
....Dies mag eine Zeit der Verwirrung, Spaltung, Betrübnis und Sehnsucht für
diejenigen sein, die Mich auf dieser Erde vertreten, um die Wahrheit zu verkünden.
Aber wisset: Ich Bin die Wahrheit. Die Wahrheit stirbt niemals. Mein Königreich ist
ewig, und ihr, Meine geliebten Kinder, gehört zu Mir. Kommt. Bleibt nahe bei Mir. Ich
werde euch zu eurem rechtmäßigen Erbe hinführen. Vertraut Mir. Hört auf Mich
durch diese Botschaften — das Buch der Wahrheit. Es ist Gottes Geschenk an euch,
damit ihr niemals Mein Versprechen vergesst, dass Ich wiederkommen werde, um
die Lebenden zu richten — jene, die auf dieser Erde leben und auch diejenigen, die
im Stand Meiner Gnade gestorben sind.
Ich werde jetzt auf der ganzen Welt Zeichen jeglicher Art zeigen. Diejenigen, die mit
der Gabe des Heiligen Geistes gesegnet sind, werden wissen, dass sie euch auf
Geheiß Meines geliebten Vaters gesandt wurden.
Gehet hin in Frieden. Hört in dieser Zeit nur durch diese Botschaften auf Mich.
Ich liebe euch alle innig und Ich habe Anspruch auf euch erhoben als die Meinen.
Kein Mensch soll versuchen, Mir eine einzige Seele zu stehlen, denn dann wird er für
seine Taten ewige Qual erleiden.
Euer Jesus
(Auszug aus der Botschaft Nr.1335 aus dem "Buch der Wahrheit")
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