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 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 
 kołaczcie, a otworzą wam.  (Mt 7,7) 

 (...)  Potem  kontynuowałam  podążanie  za  Aktami  w  Boskim  Fiat  i 
 myślałam  sobie:  “Powtarzam  ciągle  długą  historię  moich  aktów  w  Bożej 
 Woli,  długą  pieśń  mojego  “kocham  cię”.  Ale  co  to  daje?  O,  gdybym 
 przynajmniej  mogła  sprawić,  by  Wola  Boża  była  znana  i  panowała  na 
 ziemi, wiele bym zyskała tymi aktami!". 
 Ale  kiedy  tak  rozmyślałam,  mój  ukochany  Jezus  przycisnął  mnie  mocno 
 do swego Boskiego Serca i powiedział do mnie: 
 "Córko  moja,  nieustanne  błaganie  kształtuje  życie  dobra,  o  które  dusza 
 prosi,  usposabia  ją  do  otrzymania  dobra,  którego  pragnie,  i  pobudza 
 Boga,  by  dał  jej  to,  czego  pragnie  ;  tym  bardziej,  że  dusza  przez  tyle 
 powtarzających  się  aktów  i  modlitw  ukształtowała  w  sobie  życie, 
 ćwiczenia i przyzwyczajenie do dobra, do którego dąży. 
 Bóg, zwyciężony jej nieustannym błaganiem, udzieli daru duszy. 
 Ponieważ  On  w  tej  duszy  -  na  mocy  jej  powtarzających  się  aktów  - 
 znajdzie  życie  udzielanego  daru,  wówczas  dar,  o  który  prosi,  zostanie 
 przemieniony  w  (jej)własną  (duszy)naturę.  Dusza  czuje  się  więc  jego 
 posiadaczem  i  zwycięzcą  ,  ponieważ  czuje  się  przemieniona  w  otrzymany 
 dar. 
 W  ten  sposób  twoje  nieustanne  proszenie  o  Królestwo  Mojej  Boskiej 
 Woli  tworzy  w  tobie  życie  Mojej  Woli,  a  twoje  nieustanne  "kocham  cię" 
 tworzy  w  tobie  życie  Mojej  Miłości.  Skoro,  dałem  tobie  w  darze  jedno  i 
 drugie,  jest  to  tak,  jakby  twoja  własna  natura  nie  odczuwała  nic  innego, 
 jak  tylko  życiodajną  cnotę  Mojej  Woli  i  Mojej  Miłości.  Ciągłe  proszenie  o 
 dar  gwarantuje  duszy posiadanie. 

 A  błaganie  o  królestwo  Mojej  Boskiej  Woli  dla  wszystkich  jest 
 zwiastunem  tego,  aby  inni  również  mogli  otrzymać  ten  wielki  dar  Mojego 



 Najwyższego  Fiat.  Dlatego  kontynuuj  swoje  akty  i  nie  czuj  się  tym 
 znużona". 

 (z "Księgi Nieba";  tom 28; 24 marca 1930) 

 Donnerstag der 1. Fastenwoche (Mt 7,7-12) 
 7In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann 
 werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. 8Denn wer bittet, der empfängt; wer 
 sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. 
 9Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, 10oder 
 eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? 
 11Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wieviel mehr wird 
 euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. 12Alles, was ihr also von anderen 
 erwartet, das tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz und die Propheten. 

 „Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird 
 euch geöffnet“ (Mt 7,7) 

 …  Dann  folgte  ich  weiterhin  den  Akten  im  Göttlichen  Fiat  und  dachte  mir:  ‘Ich  wiederhole 
 immer  wieder  die  lange  Geschichte  meiner  Akte  im  Göttlichen  Willen,  das  lange  Lied  meiner 
 ‘Ich  liebe  Dich’.  Doch  was  bewirkt  dies?  O,  wenn  ich  wenigstens  erlangen  könnte,  dass  der 
 Göttliche  Wille  auf  Erden  bekannt  wird  und  herrscht,  dann  hätte  ich  mit  diesen  Akten  ganz 
 viel gewonnen!’ 
 Doch  als  ich  so  überlegte,  drückte  mich  mein  geliebter  Jesus  fest  an  sein  Göttliches  Herz 
 und  sprach  zu  mir:  „Meine  Tochter,  unentwegtes  Bitten  bildet  das  Leben  des  Gutes,  das  die 
 Seele  erbittet,  disponiert  sie  für  den  Empfang  des  Guten,  das  sie  möchte  und  bewegt  Gott, 
 ihr  das  Gewünschte  zu  geben;  zumal  die  Seele  mit  so  vielen  wiederholten  Akten  und 
 Gebeten  in  sich  selbst  das  Leben,  die  Übung  und  die  Gewohnheit  des  Guten  gebildet  hat, 
 das  sie  anstrebt.  Gott  wird,  besiegt  durch  ihr  ständiges  Bittgebet,  der  Seele  das  Geschenk 
 geben. 
 Da  Er  in  der  Seele  –  kraft  ihrer  wiederholten  Akte  –  das  Leben  der  gewährten  Gabe 
 vorfindet,  so  wird  sich  das  erbetene  Geschenk  in  die  [eigene]  Natur  [der  Seele]  verwandeln. 
 Die  Seele  fühlt  sich  daher  als  dessen  Besitzerin  und  als  Siegerin,  da  sie  sich  in  die 
 empfangene Gabe umgewandelt fühlt. 
 So  bildet  dein  unaufhörliches  Bitten  um  das  Reich  meines  Göttlichen  Willens  das  Leben 
 meines  Willens  in  dir,  und  dein  ständiges  ‘Ich  liebe  Dich’  bildet  das  Leben  meiner  Liebe  in 
 dir.  Da  Ich  dir  nun  beides  zum  Geschenk  gemacht  habe,  ist  es  so,  als  würde  deine  eigene 
 Natur  nichts  anderes  empfinden  als  die  lebensspendende  Tugend  meines  Willens  und 
 meiner Liebe. Das beständige Bitten um eine Gabe garantiert der Seele den Besitz. 
 Und  das  Flehen  um  das  Reich  meines  Göttlichen  Willens  für  alle,  ist  das  Vorspiel,  dass  auch 
 die  anderen  diese  große  Gabe  meines  Höchsten  Fiat  empfangen  können.  Setze  daher  deine 
 Akte fort und werde nicht müde darin.“ 



 (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Vorläufiger  deutscher  Text,  aus  dem  Italienischen  übersetzt 
 von  Studiengruppe  Hl.  Hannibal  di  Francia  –  DI  Irmengard  Haslinger  –  Für  den  privaten 
 Gebrauch – Band 28; 24. März 1930) 


