
 II Niedziela Wielkiego Postu - C - (Łk 9, 28-36) 

 Piotr powiedział do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 
 Zbudujemy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i 

 jeden dla Eliasza" (Łk 9, 33). 

 Słowo  Boże  jest  życiem  i  ogarnia  wszystkie  wieki.  Bóg  widzi  wszystkie 
 pokolenia  w  jednej  osobie.  Jezus  nie  może  nic  zrobić  z  duszą,  która  Go 
 nie kocha. Jezus jest zawsze do dyspozycji w potrzebach ludzi. 

 Czułam  się  zanurzona  w  Woli  Bożej,  a  Jej  światło  pozwoliło  mi  zrozumieć 
 wiele  prawd,  ale  czułam  się  niezdolna  do  zamknięcia  ich  w  moim  tak 
 małym  umyśle,  a  także  czułam  niechęć  do  ich  ujawnienia  i  spisania. 
 Wtedy  mój  dobry  Jezus  nawiedził  moją  biedną  duszę  i  pełen  czułości  i 
 współczucia dla mojej niemocy, powiedział do mnie: 
 "Biedna  córko,  wobec  bezmiaru  Mojej  Woli  wstydzisz  się  i  chętnie 
 cieszyłabyś  się  w  słodkim  spokoju  radościami  i  błogością,  które  cię 
 wypełniają.  Ale  nie  -  moja  córko,  to  też  wymaga  pracy.  W  niebie  jest 
 zawsze  radość  ale  na  ziemi  są  na  przemian  radości  i  praca.  Dla  ciebie 
 głoszenie  [prawd]  i  pisanie  jest  pracą,  podczas  gdy  wejście  w  Moją  Wolę 
 oznacza  posiadanie  najczystszych  radości  i  największej  błogości.  Nigdy 
 jednak  nie  zostawiam  ciebie  samej  w  tej  pracy,  robię  więcej  niż  ty,  a  ty 
 beze Mnie też byś tego nie dokonała. 
 Wiedz,  że  Nasza  Miłość  jest  tak  wielka,  że  kiedy  Nasza  Dobroć  decyduje 
 się  wypowiedzieć  słowo  lub  objawić  prawdę  pochodzącą  od  Naszego 
 Najwyższego  Majestatu,  to  jednocześnie  sami  tworzymy  ten  Akt  w  sobie 
 i  włączamy  w  niego  dobro,  które  ta  przekazana  przez  Nas  prawda  ma 
 przynieść.  Kiedy  całe  dobro,  które  mamy  dać  stworzeniom  na  mocy  tej 
 objawionej  prawdy  dojrzeje  i  zostanie  udoskonalone,  wtedy 
 przekazujemy  ludziom  tę  prawdę,  jako  nosiciela,  przekaziciela  dobra, 
 które  chcemy  dać  pokoleniom  ludzkim.  Tak  więc  Nasze  słowa  obejmują 
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 wszystkie  wieki,  a  ponieważ  Nasze  słowa  są  życiem,  mają  Moc  stwórczą. 
 Gdziekolwiek  dociera  Nasze  Słowo,  ludzie  czują,  jak  Nasze  słowa  tworzą 
 życie i dobro, którego dostarcza Nasza prawda. 
 Dlatego  nie  dzielenie  się  Naszymi  słowami,  a  tym  samym  ich 
 powstrzymywanie,  jest  równoznaczne  z  uniemożliwieniem  wszelkiego 
 dobra  i  wielu  istnień,  które  nasze  słowa  mogą  zrodzić.  Wiem  jednak, 
 Moja  córko,  że  ty  nie  chcesz  sprawić  Mi  też  tej  przykrości  i  przeszkodzić 
 w  osiągnięciu  tego  wielkiego  dobra  dla  rodzaju  ludzkiego,  nieprawdaż? 
 Ten,  kto  Mnie  miłuje,  nie  może  Mi  niczego  odmówić,  nawet  ofiary  ze 
 swego  życia.  Dlatego  bądź  uważna  i  nie  bądź  winną  [utraty]  tak  wielu 
 Naszych  Boskich  żyć,  które  mają  podjąć  życie  w  stworzeniach".  Potem 
 poczułam  tak  silny  ból,  jakbym  miała  za  chwilę  wydać  ostatnie  tchnienie. 
 Jezus  natychmiast  pospieszył,  by  podtrzymać  mnie  w  ramionach  i 
 powiedział  do  mnie:  "Co,  chcesz  przyjść?".  Odpowiedziałem:  "Tak,  niech 
 niebo  sprawi,  że  zdecydujesz  się  mnie  zabrać".  A  Jezus:  "Córko  Moja,  a 
 co  My  uczynimy  z  Ziemią?".  A  ja:  "Nie  wiem  i  do  niczego  się  nie  nadaję. 
 Poza tym, co mnie obchodzi Ziemia?". 
 Wtedy  On  odpowiedział:  "Córko  moja,  a  jednak  musi  cię  to  obchodzić, 
 bo  jest  to  drogie  twojemu  Jezusowi,  a  my  oboje  mamy  mieć  te  same 
 troski".  Musisz  wiedzieć,  że  jest  jeszcze  za  wcześnie  i  Wola  Boża  nie 
 objawiła  się  jeszcze  w  pełni.  Im  więcej  bowiem  Ona  pozwoli  się  poznać, 
 tym więcej dusz zostanie złapanych w sieć Jej Światła. 
 Nie  tylko  to,  ale  im  bardziej  Ona  dojrzewa  i  wzrasta  w  jednej  duszy,  tym 
 większe  prawo  zyskują  [inne]  dusze,  aby  Ją  przyjąć.  Tym  chętniej  więc 
 obdarzamy  rodzaj  ludzki  łaską  życia  według  Naszej  Woli,  gdyż  dobroć  i 
 miłość  Nasza  są  tak  wielkie,  że  widzimy  wszystkich  ludzi  w  jednej  duszy 
 i z miłości do tej jednej duszy czynimy wszystkim dobro  . 
 Ale  na  czyją  korzyść  przelewa  się  to  dobro  wszystkich?  Dla  tej,  która 
 jako  pierwsza  otrzymała  to  dobro,  która  miała  szczęście  nas  usłyszeć. 
 Dla  tej,  która  poniosła  koszty  za  nasze  prawdy  i  ceni  je  bardziej  niż 
 własne  życie,  i  która  nie  martwi  się  o  swoje  życie,  lecz  z  miłości  do  nas 
 gotowa  jest  oddać  je  w  każdej  chwili,  abyśmy  mogli  dokonać  w  niej  tego, 
 czego pragniemy. 

 Ma  to  tak  wielką  moc  nad  Naszą  Najwyższą  Istotą  i  skłania  Nas  do 
 tego,  że  wystarczy  jedna  dusza,  aby  wszystkie  stworzenia  mogły 
 otrzymać  to  dobrodziejstwo,  gdyż  szczególnie  ludzie  są  bardziej 
 połączeni  ze  sobą  niż  poszczególne  części  ciała  z  całym  organizmem. 
 Nic  więc  dziwnego,  że  zdrowa  i  dobra  część  ciała  pozwala,  aby  jej 
 życiodajne i święte soki płynęły do innych części organizmu. 
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 Tak  więc  moc  jednej  duszy  żyjącej  w  Naszej  Woli  jest  wszechmocna  i 
 może  nawet  obezwładnić  niebo  i  ziemię,  zjednoczyć  wszystkich  i 
 zwyciężyć  Boga  i  stworzenia.  Dlatego  pozwól  Mi  dokończyć  [jeszcze] 
 Moje dzieło w tobie, a potem zaraz przyjdę po ciebie"... 

 (z "Księgi Nieba"; - tom 36; 15 maja 1938) 

 2. SONNTAG DER FASTENZEIT – C – (Lk 9, 28-36) 

 28In  jener  Zeit  nahm  Jesus  Petrus,  Johannes  und  Jakobus  beiseite  und  stieg  mit  ihnen  auf 
 einen  Berg,  um  zu  beten.  29Und  während  er  betete,  veränderte  sich  das  Aussehen  seines 
 Gesichtes,  und  sein  Gewand  wurde  leuchtend  weiß.  30Und  plötzlich  redeten  zwei  Männer 
 mit  ihm.  Es  waren  Mose  und  Elija;  31sie  erschienen  in  strahlendem  Licht  und  sprachen  von 
 seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. 
 32Petrus  und  seine  Begleiter  aber  waren  eingeschlafen,  wurden  jedoch  wach  und  sahen 
 Jesus  in  strahlendem  Licht  und  die  zwei  Männer,  die  bei  ihm  standen.  33Als  die  beiden  sich 
 von  ihm  trennen  wollten,  sagte  Petrus  zu  Jesus:  Meister,  es  ist  gut,  dass  wir  hier  sind.  Wir 
 wollen  drei  Hütten  bauen,  eine  für  dich,  eine  für  Mose  und  eine  für  Elija.  Er  wusste  aber 
 nicht, was er sagte. 
 34Während  er  noch  redete,  kam  eine  Wolke  und  warf  ihren  Schatten  auf  sie.  Sie  gerieten  in 
 die  Wolke  hinein  und  bekamen  Angst.  35Da  rief  eine  Stimme  aus  der  Wolke:  Das  ist  mein 
 auserwählter  Sohn,  auf  ihn  sollt  ihr  hören.  36Als  aber  die  Stimme  erklang,  war  Jesus  wieder 
 allein.  Die  Jünger  schwiegen  jedoch  über  das,  was  sie  gesehen  hatten,  und  erzählten  in 
 jenen Tagen niemand davon. 

 „…  Sagte  Petrus  zu  Jesus:  Meister,  es  ist  gut,  dass  wir  hier  sind.  Wir  wollen  drei 
 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija“ (Lk 9, 33) 

 Das  Wort  Gottes  ist  Leben  und  umschließt  alle  Jahrhunderte.  Gott  sieht  in  einem  Menschen 
 alle  Generationen.  Jesus  kann  mit  einer  Seele  nichts  anfangen,  die  Ihn  nicht  liebt.  Jesus  ist 
 stets da für die Nöte der Menschen. 
 Ich  fühlte  mich  in  den  Göttlichen  Willen  eingetaucht,  und  sein  Licht  ließ  mich  viele 
 Wahrheiten  verstehen,  doch  fühlte  ich  mich  unfähig,  sie  in  meinen  so  kleinen  Geist 
 einzuschließen  und  empfand  zudem  Widerwillen,  sie  kundzutun  und  niederzuschreiben.  Da 
 besuchte  mein  guter  Jesus  meine  arme  Seele  und  sagte  voll  Zärtlichkeit  und  Mitleid  mit 
 meiner Unfähigkeit zu mir: 
 „Arme  Tochter,  vor  der  Unermesslichkeit  meines  Willens  bist  du  beschämt  und  würdest 
 gerne  in  süßer  Ruhe  die  Freuden  und  Seligkeit  genießen,  die  dich  erfüllen.  Doch  nein  – 
 meine  Tochter,  es  braucht  auch  die  Arbeit.  Im  Himmel  herrscht  stets  Freude,  aber  auf  Erden 
 wechseln  sich  Freuden  und  Arbeit  ab.  Für  dich  ist  das  Verkünden  [der  Wahrheiten]  und 
 Schreiben  Arbeit,  während  das  Eintreten  in  meinen  Willen  bedeutet,  die  reinsten  Freuden 
 und  die  größte  Seligkeit  zu  besitzen.  Ich  lasse  dich  bei  der  Arbeit  jedoch  nie  allein,  Ich  tue 
 mehr als du, und ohne Mich hättest du es auch nicht tun können. 
 Nun  sollst  du  dies  wissen:  unsere  Liebe  ist  so  groß,  dass  Wir,  wenn  unsere  Güte  beschließt, 
 ein  Wort  zu  äußern  oder  eine  Wahrheit  aus  unserer  Höchsten  Majestät  zu  offenbaren,  auch 
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 den  Akt  in  Uns  selbst  bilden  und  das  Gute  einschließen,  das  diese  von  Uns  mitgeteilte 
 Wahrheit  hervorbringen  soll.  Wenn  alles  Gute,  das  Wir  den  Geschöpfen  kraft  dieser 
 geoffenbarten  Wahrheit  geben  sollen,  herangereift  und  vollendet  ist,  dann  reichen  Wir  den 
 Menschen  diese  Wahrheit  als  Trägerin,  als  Überbringerin  des  Guten,  das  Wir  den 
 Menschengeschlechtern geben wollen. 
 Unsere  Worte  schließen  also  alle  Jahrhunderte  ein,  und  da  unsere  Worte  Leben  sind, 
 besitzen  sie  die  schöpferische  Kraft.  Wo  immer  unser  Wort  hingelangt,  spüren  die 
 Menschen,  wie  unsere  Worte  das  Leben  und  das  Gute  schaffen,  das  unsere  Wahrheit 
 überbringt.  Wenn  man  daher  unsere  Worte  nicht  mitteilt  und  somit  aufhält,  kommt  dies  einer 
 Verhinderung  all  des  Guten  und  unserer  vielen  Leben  gleich,  die  unsere  Worte 
 hervorbringen können. 
 Aber  Ich  weiß,  meine  Tochter,  dass  du  Mir  nicht  auch  dieses  Missfallen  bereiten  und  diese 
 große  Wohltat  für  die  Menschengeschlechter  verhindern  willst,  nicht  wahr?  Wer  Mich  liebt, 
 kann  Mir  nichts  verweigern,  nicht  einmal  das  Opfer  des  eigenen  Lebens.  Sei  darum 
 aufmerksam,  und  mache  dich  nicht  schuldig  an  [dem  Verlust  von]  so  vielen  unserer 
 göttlichen Leben, die in den Geschöpfen Leben annehmen sollen.“ 
 Danach  fühlte  ich  so  starke  Schmerzen,  als  wollte  ich  meinen  letzten  Atemzug  tun.  Jesus 
 eilte  sofort  herbei,  um  mich  in  seinen  Armen  zu  stützen  und  sagte  zu  mir:  „Was,  willst  du 
 kommen?“  Ich  sagte:  ‚Ja,  der  Himmel  möge  es  geben,  dass  Du  dich  entschließt,  mich  zu 
 holen.’  Und  Jesus:  „Meine  Tochter,  und  was  machen  Wir  mit  der  Erde?“  Und  Ich:  ‚Ich  weiß 
 nichts und bin zu nichts nütze. Außerdem, was interessiert mich die Erde?’ 
 Da  erwiderte  Er:  „Meine  Tochter,  und  doch  muss  sie  dich  interessieren,  weil  sie  deinem 
 Jesus  am  Herzen  liegt,  und  Wir  beide  die  gleichen  Anliegen  haben  sollen.  Nun  musst  du 
 wissen,  dass  es  noch  zu  bald  ist,  und  der  Göttliche  Wille  sich  noch  nicht  ganz  kundgetan 
 hat.  Je  mehr  Er  sich  nämlich  zu  erkennen  gibt,  desto  mehr  Seelen  werden  im  Netz  seines 
 Lichtes gefangen werden. 
 Nicht  nur  das,  sondern  je  mehr  Er  in  einer  Seele  reif  wird  und  heranwächst,  desto  mehr 
 Recht  erwerben  die  [anderen]  Seelen,  Ihn  zu  empfangen.  So  fühlen  Wir  Uns  noch  geneigter, 
 die  Menschengeschlechter  mit  der  Gnade  des  Lebens  unseres  Willens  zu  beschenken,  da 
 unsere  Güte  und  Liebe  so  groß  sind,  dass  Wir  in  einer  Seele  alle  [Menschen]  sehen,  und 
 aus Liebe zu der einen, allen Menschen Gutes tun. 
 Doch  zu  wessen  Nutzen  fließt  das  Gut  aller  über?  Für  die,  welche  als  Erste  dieses  Gut 
 erhalten  hat,  die  das  Glück  hatte,  Uns  anzuhören.  Für  jene,  die  unseren  Wahrheiten 
 Rechnung  getragen  hat  [und]  mehr  [geschätzt  hat]  als  ihr  eigenes  Leben,  und  die  sich  nicht 
 um  ihr  eigenes  Leben  sorgt,  sondern  bereit  ist,  es  in  jedem  Augenblick  aus  Liebe  zu  Uns 
 hinzugeben, damit Wir das tun, was Wir in ihr tun wollten. 
 Dies  hat  solche  Macht  über  unser  Höchstes  Sein  und  macht  Uns  derart  geneigt,  dass  eine 
 Seele  genügt,  damit  alle  Geschöpfe  diese  Wohltat  empfangen,  da  speziell  die 
 Menschengeschlechter  mehr  als  die  Glieder  mit  dem  Körper  untereinander  verbunden  sind. 
 Daher  ist  es  kein  Wunder,  dass  ein  gesundes  und  gutes  Glied  seine  lebensspendenden  und 
 heiligen Säfte in den anderen Gliedern fließen lässt. 
 So  ist  die  Kraft  einer  einzigen  in  unserem  Willen  lebenden  Seele  allmächtig  und  kann  sogar 
 Himmel  und  Erde  überwältigen,  alle  vereinigen  und  Gott  und  die  Geschöpfe  besiegen.  Lass 
 Mich  daher  [meine  Arbeit  in  dir  noch]  abschließen,  dann  werde  Ich  dich  sofort  holen.“…  (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 36; 15. Mai 1938) 
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 „Während  er  noch  redete,  kam  eine  Wolke  und  warf  ihren  Schatten  auf  sie.  Sie 
 gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst“ (Lk 9, 34) 

 …  Als  Er  dies  gesagt  hatte,  befand  ich  mich  in  mir  selbst,  zwar  getröstet  und  gestärkt,  doch 
 in  höchster  Bitterkeit;  ich  dachte  mir:  „Wer  weiß,  wann  Er  zurückkommt,  und  ich  habe  Ihm 
 kein einziges Wort über meine schwere Lage gesagt“. 
 So  begann  ich,  mich  in  sein  Heiligstes  Wollen  zu  versenken,  und  mein  liebenswürdiger 
 Jesus  trat  aus  meinem  Inneren  heraus  und  bildete  um  mich  eine  Wolke  aus  Licht;  Er  stützte 
 seine  Arme  auf  diese  Wolke  und  betrachtete  die  ganze  Welt;  alle  Geschöpfe  wurden  vor 
 seinem reinsten Blick gegenwärtig! 
 O,  wie  viele  Beleidigungen  von  Personen  aller  Gesellschaftsschichten  verwundeten  meinen 
 süßen  Jesus!  Wie  viele  Intrigen,  wie  viel  Betrug  und  Heuchelei,  wie  viele  revolutionäre 
 Machenschaften, die bereit sind für unvorhergesehene Ereignisse! 
 All  dies  zog  die  Züchtigungen  Gottes  auf  sich,  sodass  ganze  Städte  zerstört  wurden!  Mein 
 süßer  Jesus,  auf  diese  Lichtwolke  gestützt,  schüttelte  den  Kopf  und  war  bis  ins  tiefste  Herz 
 hinein erbittert; Er wandte sich mir zu und sprach: 
 „Meine  Tochter,  schau  den  Zustand  der  Welt  an!  Er  ist  so  ernst,  dass  Ich  sie  nur  durch  diese 
 Wolke  aus  Licht  hindurch  betrachten  kann.  Wenn  Ich  sie  außerhalb  dieser  Wolke  ansähe, 
 würde  Ich  sie  zum  Großteil  vernichten….  Doch  weißt  du,  was  diese  Wolke  aus  Licht  ist?  Es 
 ist mein Wille, der in dir wirkt, und es sind deine in Ihm getanen Akte. 
 Je  mehr  Akte  du  in  Ihm  tust,  umso  größer  wird  diese  Lichtwolke,  damit  Ich  Mich  auf  ihr 
 aufstützen  und  den  Menschen  mit  jener  Liebe  ansehen  kann,  mit  der  mein  Wille  ihn  erschuf. 
 Er  entzückt  meine  liebenden  Augen  und  indem  Er  Mir  alles  vor  Augen  führt,  was  Ich  aus 
 Liebe  zum  Menschen  tat,  erweckt  Er  in  meinem  Herzen  einen  mitleidsvollen  Willen  und  lässt 
 Mich schließlich Erbarmen haben mit dem, den Ich so sehr liebe. 
 Außerdem  nützt  dir  diese  Lichtwolke  auf  wunderbare  Weise.  Sie  dient  dir  als  Licht  für  dein 
 ganzes  Wesen,  sie  legt  sich  um  dich,  um  dich  der  Erde  zu  entfremden  und  erlaubt  nicht, 
 dass  du  irgendeinen  –  wenn  auch  unschuldigen  –  Geschmack  an  Personen  oder  an 
 anderem  bekommst,  und  da  sie  auch  deine  Augen  mit  einem  süßen  Zauber  entzückt,  lässt 
 sie dich die Dinge gemäß der Wahrheit sehen – und so, wie dein Jesus sie ansieht. 
 Wenn  sie  dich  schwach  sieht,  schließt  sich  diese  Wolke  um  dich  und  verleiht  dir  ihre  Stärke; 
 wenn  sie  dich  untätig  sieht,  tritt  sie  in  dich  ein  und  wird  aktiv,  ja  sie  ist  vielmehr  aufs  höchste 
 eifersüchtig  mit  ihrem  Licht,  wenn  sie  darüber  wacht,  dass  du  nichts  ohne  sie,  und  sie  nichts 
 ohne dich tut. Warum also, meine Tochter, betrübst du dich so sehr? 
 Lasse  zu,  dass  mein  Wille  in  dir  handelt  und  deinem  Willen  keinen  Akt  des  Lebens 
 zugesteht, wenn du willst, dass sich in dir meine großen Pläne erfüllen.“ 
 (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 17; 9. April 1925) 

 „Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein“ (Lk 9, 36) 

 Als  ich  in  meinem  gewohnten  Zustand  war,  befand  ich  mich  außerhalb  von  mir.  Nachdem  ich 
 lange  auf  der  Suche  nach  Jesus  umhergegangen  war,  fand  ich  stattdessen  die  Königin 
 Mutter,  und  niedergedrückt  und  müde  wie  ich  war,  sagte  ich  zu  Ihr:  „Meine  süßeste  Mama, 
 ich  habe  den  Weg  verloren,  um  Jesus  zu  finden,  ich  weiß  nicht,  wohin  ich  noch  gehen  noch 
 was ich tun soll, um Ihn wieder zu finden.“ 
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 Während  ich  dies  sagte,  weinte  ich,  und  sie  sprach  zu  mir:  „Meine  Tochter,  folge  Mir  und  du 
 wirst den Weg finden und Jesus. 
 Mehr  noch,  Ich  will  dich  das  Geheimnis  lehren,  wie  du  immer  mit  Jesus  sein  kannst,  und 
 stets  zufrieden  und  glücklich  leben  kannst,  sogar  auf  dieser  Erde:  halte  in  deinem  Inneren 
 fest,  dass  es  nur  Jesus  und  dich  auf  der  Welt  gibt  und  niemanden  sonst;  und  dass  du  Ihm 
 alleine  gefallen,  Ihn  zufrieden  stellen  und  lieben  musst,  und  von  Ihm  alleine  erwarten  musst, 
 wiedergeliebt  und  in  allem  zufriedengestellt  zu  werden.  Wenn  du  auf  diese  Art  mit  Jesus 
 bist,  wird  es  dich  nicht  mehr  kümmern,  ob  du  von  Schmähungen  oder  Lobreden  umgeben 
 bist, von Verwandten oder Fremden, von Freunden oder Feinden. 
 Jesus  allein  wird  deine  Freude  sein,  und  Jesus  allein  wird  dir  genügen  an  der  Stelle  aller. 
 Meine  Tochter,  solange  nicht  alles,  das  hier  unten  existiert,  vollkommen  aus  der  Seele 
 verschwindet, kann man keine wahre und andauernde Zufriedenheit finden.“ 
 Nun,  während  sie  dies  sagte,  kam  Jesus  in  unsere  Mitte  wie  aus  einem  Blitz.  Ich  nahm  Ihn 
 und  brachte  Ihn  mit  mir;  dann  fand  ich  mich  in  mir  selbst.  (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  4;  21.  August 
 1901) 
 ——————- 
 Als  ich  in  meinem  gewöhnlichen  Zustand  war,  fühlte  ich  eine  Unzufriedenheit  mit  mir  selbst. 
 Als  dann  der  gebenedeite  Jesus  kam,  spürte  ich  mich  in  eine  so  große  Freude  eingehen, 
 dass ich sagte: „Ach Herr, Du allein bist das wahre Glück!“ 
 Er  erwiderte:  „Und  Ich  sage  dir,  dass  das  erste  Glück  der  Seele  Gott  allein  ist.  Das  zweite 
 Glück  besteht  darin,  dass  die  Seele  sowohl  inner-  wie  außerhalb  ihrer  selbst  auf  nichts  sieht 
 als nur auf Gott. 
 Das  dritte  ist  es,  wenn  sich  die  Seele  in  dieser  Göttlichen  Sphäre  befindet  und  kein 
 geschaffener  Gegenstand,  noch  Geschöpfe,  noch  Reichtümer  das  Göttliche  Abbild  in  ihrem 
 Geist  zerstören;  denn  der  Geist  nährt  sich  mit  dem,  was  er  denkt,  und  wenn  die  Seele  allein 
 auf  Gott  sieht,  blickt  sie  von  allen  Dingen  hier  unten  nur  auf  jene,  die  Gott  will  und  kümmert 
 sich um nichts anderes, und so bleibt sie stets in Gott. 
 Das  vierte  Glück  ist  das  Leiden  für  Gott,  denn  sei  es,  damit  die  Seele  und  Gott  ihre 
 Konversation  aufrechterhalten  können,  sei  es,  um  noch  vertrauter  miteinander  umzugehen, 
 oder  um  sich  ihre  gegenseitige  Liebe  zu  beweisen,  ruft  Gott  die  Seele,  und  die  Seele 
 antwortet;  Gott  nähert  sich  und  die  Seele  umarmt  Ihn,  Gott  reicht  ihr  das  Leiden  und  die 
 Seele  leidet  gern,  ja  sie  möchte  aus  Liebe  zu  Ihm  noch  mehr  leiden,  um  Ihm  beteuern  zu 
 können: ‚Siehst Du, wie sehr ich Dich liebe?’ 
 Und das ist das größte Glück von allen.“ 

 (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 6; 10. Februar 1905) 
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