
 Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu 
 (Mt 25, 31-46) 

 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 
 uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 

 uczynili". (Mt 25, 40  ) 

 (16 stycznia,  rok 1901  ) 
 Ponieważ  nadal  widziałam  Go  trochę  niezadowolonego  z  powodu  świata, 
 chciałam  zatroszczyć  się  o  to,  aby  Go  uspokoić,  ale  On  odwrócił  moją 
 uwagę,  mówiąc  do  mnie:  "Najbardziej  dla  Mnie  do  przyjęcia  jest  miłość 
 do  tych,  którzy  są  mi  najbliżsi,  a  są  to  dusze  w  miejscu  oczyszczenia, 
 ponieważ  są  one  utwierdzone  w  Mojej  łasce  i  nie  ma  przeciwieństwa 
 między Moją wolą a ich. 
 Żyją  nieprzerwanie  we  Mnie  i  kochają  Mnie  żarliwie,  a  Ja  muszę  patrzeć, 
 jak cierpią we Mnie, nie mogąc sobie przynieść najmniejszej ulgi. 
 O,  jakże  udręczone  jest  Moje  serce  sytuacją  tych  dusz,  gdyż  nie  są  one 
 daleko,  ale  blisko  Mnie,  tak,  nie  tylko  blisko,  ale  we  Mnie!  Jakże  miły 
 mojemu  sercu  jest  ktoś,  kto  się  o  nie  troszczy!  Wyobraź  sobie,  że 
 mieszka  z  tobą  matka  lub  siostra,  które  cierpią  i  nie  są  w  stanie  same 
 sobie  pomóc,  a  przed  twoim  domem  mieszka  obcy  człowiek,  który 
 również cierpi, ale jest w stanie sam sobie pomóc. 
 Czy  nie  byłoby  ci  przyjemniej,  gdyby  ktoś  zatroszczył  się  o  ulgę  dla 
 twojej  matki  lub  siostry,  niż  dla  obcego,  który  sam  może  sobie  pomóc?". 
 A ja odpowiedziałem: "Z pewnością, Panie!". 
 Następnie  dodał:  "Drugą  najbardziej  dopuszczalną  miłością  dla  Mojego 
 serca  jest  miłość  do  tych,  którzy  żyjąc  na  ziemi,  są  prawie  jak  te  dusze 
 czyśćcowe,  to  znaczy  kochają  Mnie,  zawsze  pełnią  Moją  Wolę  i 
 interesują  się  Moimi  sprawami,  jak  własnymi.  Jeśli  zaś  ci  są  utrudzeni,  w 
 niebezpieczeństwie,  w  stanie  cierpienia,  a  ktoś  się  troszczy  o  to,  by  im 
 ulżyć  i  pomóc,  to  bardziej  cieszy  to  moje  serce,  niż  gdyby  to  czyniono 
 wobec innych". 
 Wtedy  Jezus  się  oddalił,  a  ja  znalazłam  się  w  sobie;  wydawało  mi  się,  że 
 to  co  zostało  powiedziane,  nie  odpowiada  prawdzie.  Tak  więc  mój 
 uwielbiony  Jezus,  kiedy  wrócił,  dał  mi  do  zrozumienia,  że  to,  co  zostało 
 powiedziane,  było  prawdą.  Jedynie  o  członkach  odłączonych  od  Niego, 
 czyli  o  grzesznikach,  należy  jeszcze  coś  powiedzieć:  gdyby  ktoś 
 zaangażował  się  w  ponowne  zjednoczenie  tych  członków,  byłoby  to 
 bardzo miłe Jego Sercu. 
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 Różnica  jest  następująca:  jeśli  grzesznik  jest  strapiony  i  nieszczęśliwy,  a 
 ktoś  się  o  niego  troszczy,  nie  po  to,  by  go  nawrócić,  ale  by  mu  ulżyć  i 
 pomóc  materialnie,  Pan  znajduje  w  tym  większą  przychylność,  niż  gdyby 
 to czynił wobec tych, którzy są w porządku łaski. 
 Gdy  bowiem  ci  ostatni  cierpią,  to  zawsze  albo  z  powodu  miłości  Boga  do 
 nich,  albo  z  powodu  ich  miłości  do  Boga;  gdy  zaś  cierpią  grzesznicy, 
 Pan widzi w nich znamię winy i ich sprzecznej woli. 
 Tak  mi  się  wydawało,  że  to  rozumiem;  zresztą  osąd,  czy  jest  to  prawda, 
 czy nie, pozostawiam tym, którzy mają prawo mnie osądzić. 

 (z "Księgi Nieba"; tom 4; 16 stycznia 1901) 

 Montag der 1. Fastenwoche (Mt 25,31-46) 

 31In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner 
 Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner 
 Herrlichkeit setzen. 32Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er 
 wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. 33Er wird 
 die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. 
 34Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem 
 Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch 
 bestimmt ist. 35Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, 
 und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich 
 aufgenommen; 36ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank, und ihr 
 habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. 
 37Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen 
 und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? 38Und wann haben wir 
 dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung 
 gegeben? 
 39Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 
 40Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner 
 geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. 
 41Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Weg von 
 mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist! 
 42Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr 
 habt mir nichts zu trinken gegeben; 43ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich nicht 
 aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir keine Kleidung gegeben; ich war krank und im 
 Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht. 
 44Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder 
 obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? 
 45Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen dieser Geringsten 
 nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. 
 46Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige 
 Leben. 
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 „Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen 
 meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40) 

 Als ich Ihn weiterhin ein wenig ungehalten über die Welt sah, wollte ich mich darum 
 kümmern, Ihn zu besänftigen, doch Er lenkte mich ab, indem Er zu mir sagte:  „Die für Mich 
 annehmbarste Liebe ist jene gegenüber denen, die Mir am nächsten sind  , und das sind die 
 Seelen im Reinigungsort, denn sie sind in meiner Gnade gefestigt, und es gibt keinen 
 Gegensatz zwischen meinem Willen und dem ihren. 
 Sie leben ununterbrochen in Mir und lieben Mich brennend, und Ich bin gezwungen, sie in 
 meinem Inneren selbst leiden zu sehen, unfähig, sich selbst die geringste Erleichterung zu 
 verschaffen. 
 O, wie gemartert ist mein Herz durch die Lage dieser Seelen, denn sie sind nicht weit weg, 
 sondern Mir nahe, ja nicht nur nahe, sondern in meinem Innern! Wie wohlgefällig ist meinem 
 Herzen jemand, der sich ihrer annimmt! Stelle dir vor, mit dir lebten zusammen eine Mutter 
 oder eine Schwester, die in einem Leidenszustand sind und unfähig wären, sich selber zu 
 helfen; und dann wohnt noch ein Fremder außerhalb deines Hauses, zwar auch im Leiden, 
 doch fähig, sich selber zu helfen. 
 Würde es dir nicht mehr gefallen, wenn jemand sich darum kümmert, deiner Mutter oder 
 deiner Schwester Erleichterung zu bringen, als dem Fremden, der sich selber helfen kann?“ 
 Und ich: „Sicher, Herr!“ 
 Dann fügte Er hinzu: „Die zweite für mein Herz annehmbarste Liebe gilt jenen, die, obwohl 
 sie auf dieser Erde leben, beinahe wie diese Seelen im Fegefeuer sind, d.h., sie lieben Mich, 
 tun stets meinen Willen und interessieren sich für meine Dinge, als wären es ihre eigenen. 
 Wenn diese nun bedrückt, in Nöten oder in einem Leidenszustand sind, und jemand sich 
 damit befasst, sie zu erleichtern und ihnen zu helfen, gefällt dies meinem Herzen mehr, als 
 wenn es anderen getan würde.“ 
 Dann zog sich Jesus zurück, und ich befand mich in mir selbst; mir schien, dass dies 
 [Gesagte] nicht wahrheitsgemäß sei. So ließ mich mein anbetungswürdiger Jesus, als Er 
 zurückkam, verstehen, dass das Gesagte der Wahrheit entsprach. Nur über die von Ihm 
 getrennten Glieder, d.h. die Sünder, sollte noch etwas gesagt werden: wenn sich jemand 
 damit befasst, diese Glieder wieder zu vereinigen, wäre dies seinem Herzen sehr 
 wohlgefällig. 
 Der Unterschied ist dieser: wenn ein Sünder bedrückt und im Unglück ist, und jemand nimmt 
 sich seiner an, nicht um ihn zu bekehren, sondern ihn zu erleichtern und ihm materiell zu 
 helfen, so findet der Herr mehr Gefallen daran, als wenn dies für jene getan würde, die in 
 der Ordnung der Gnade sind. 
 Denn wenn diese leiden, ist es stets entweder von der Liebe Gottes zu ihnen, oder von ihrer 
 Liebe zu Gott verursacht; wenn aber die Sünder leiden, so sieht der Herr in ihnen das 
 Merkmal der Schuld und ihres widersetzlichen Willens. 
 So schien ich es zu verstehen; übrigens überlasse ich das Urteil jenen, die das Recht 
 haben, mich zu beurteilen, ob dies der Wahrheit entspricht oder nicht. 

 (aus „Das Buch des Himmels“;  Band 4; 16. Januar 1901) 
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