
 Poniedziałek, IV tydzień Wielkiego Postu 
 (J 4, 43-54) 

 Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek 
 słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. 

 (Jan 4,50) 

 (...)  Wtedy  pomyślałam  o  tym,  co  powiedział  mi  Jezus  i  zadałem  sobie 
 pytanie: "Jak można to wprowadzić w życie?". A Jezus, wracając, dodał: 

 "Moja  córko,  aby  poznać  prawdy,  trzeba  mieć  wolę  i  pragnienie  ich 
 poznania.  Wyobraź  sobie  pokój,  w  którym  okiennice  są  zamknięte.  Bez 
 względu  na  to,  ile  słońca  jest  na  zewnątrz,  w  pomieszczeniu  zawsze 
 będzie ciemno. 
 A  więc,  aby  otworzyć  okiennice,  trzeba  chcieć  światła.  Ale  to  nie 
 wystarczy,  jeśli  ten,  kto  otwiera  okiennice,  nie  skorzysta  ze  światła,  aby 
 uporządkować  pokój,  odkurzyć  go  i  zabrać  się  do  pracy,  prawie  tak,  aby 
 nie zabić światła, które zostało dane, i nie okazać się niewdzięcznym. 
 Nie  wystarczy  więc  mieć  wolę  poznania  prawd,  jeśli  w  świetle  prawdy, 
 które  go  oświeca,  ktoś  nie  stara  się  otrząsnąć  się  ze  swoich  słabości  i 
 uporządkować  się  na  nowo  według  światła  prawdy,  które  zna,  i  razem  ze 
 światłem  prawdy  przystąpić  do  pracy  nad  tym,  by  uczynić  z  niego  swoją 
 własną  substancję  w  taki  sposób,  by  światło,  które  otrzymał,  jaśniało  z 
 jego ust, z jego rąk, z jego postępowania. 
 Byłoby  to  równoznaczne  z  zabiciem  prawdy,  a  niewprowadzanie  jej  w 
 życie  oznaczałoby  pozostawanie  w  zupełnym  nieładzie  w  obliczu  światła. 
 Ubogi  pokój,  pełen  światła,  a  jednocześnie  wszystko  pomieszane,  w 
 kompletnym  nieładzie,  a  w  środku  człowiek,  który  nie  zadaje  sobie  trudu, 
 by  to  uporządkować.  Jakiej  litości  by  nie  wzbudzał?  Taki  jest  ten,  kto  zna 
 prawdy, ale ich nie praktykuje. 



 Wiedz  jednak,  że  we  wszystkich  prawdach  prostota  wchodzi  jako 
 pierwsze  pożywienie;  gdyby  prawdy  nie  były  proste,  nie  byłyby  światłem 
 i  nie  mogłyby  wejść  do  ludzkiego  umysłu,  aby  go  oświecić,  a  gdzie  nie 
 ma światła, przedmioty nie mogą być rozróżnione. 

 Prostota  jest  nie  tylko  lekka,  lecz  także  jak  powietrze,  którym  się 
 oddycha  i  które,  choć  niewidzialne,  daje  oddech  wszystkim;  gdyby  nie 
 powietrze, ziemia i wszyscy ludzie pozostaliby bez ruchu. 

 Dlatego,  jeśli  cnoty  i  prawdy  nie  noszą  znamienia  prostoty,  są  bez 
 światła i bez 
 powietrza." 

 (z "Księgi Nieba";tom 13; 19 listopada 1921) 
 ------------------- 

 Kontynuowałam  mój  zwykły  stan,  kiedy  zobaczyłam  Jezusa  tylko  na 
 krótko.  Jakby  chciał  nadal  rozwiać  moje  wątpliwości,  On  przemówił  do 
 mnie:"Córko,  Ja  Sam  Jestem  Prawdą  i  nigdy  nie  może  pochodzić  ode 
 Mnie  fałsz,  co  najwyżej  coś,  czego  człowiek  nie  pojmuje.  I  działam  w  ten 
 sposób,  aby  uświadomić  im,  że  jeśli  ktoś  nie  rozumie  dobrze  Słowa 
 Bożego, to jak może pojąć Stwórcę we wszystkim? 

 Dusza  jednak  musi  się  podporządkować,  wprowadzając  Moje  Słowo  w 
 czyn,  bo  Moje  Słowa  są  pierścieniami  łączącymi  łaski,  które  pochodzą 
 ode  Mnie  i  są  dane  duszy  jako  dar.  Jeśli  odpowie,  dołącza  te  pierścienie 
 do  innych,  już  nabytych.  Jeśli  nie,  odsyła  te  pierścienie  z  powrotem  do 
 ich Stwórcy. 

 Mało  tego,  mówię  tylko  wtedy,  gdy  widzę,  że  dusza  ma  zdolność 
 uchwycenia  tego  daru;  jeśli  odpowiada  Mi,  wtedy  nabywa  nie  tylko  tyle 
 ogniw  łączących  łaski,  ale  i  tyle  ogniw  Mądrości  Bożej.  Kiedy  widzę  te 
 [ogniwa-pierścienie]  są  połączone  w  zgodności  (z  naszą 
 korespondencją),  skłania  Mnie  to  do  obdarowywania  jej  kolejnymi 
 darami.  Ale  kiedy  widzę,  że  Moje  dary  są  odrzucane,  wycofuję  się  i 
 milczę." 

 (z "Księgi Nieba"; tom 6; 24 listopada 1903) 

 Montag der 4. Fastenwoche (Joh 4,43-54) 



 43In  jener  Zeit  ging  Jesus  von  Samaria  nach  Galiläa.  44Er  selbst  hatte  bestätigt:  Ein 
 Prophet  wird  in  seiner  eigenen  Heimat  nicht  geehrt.  45Als  er  nun  nach  Galiläa  kam,  nahmen 
 ihn  die  Galiläer  auf,  weil  sie  alles  gesehen  hatten,  was  er  in  Jerusalem  während  des  Festes 
 getan hatte; denn auch sie waren zum Fest gekommen. 
 46Jesus  kam  wieder  nach  Kana  in  Galiläa,  wo  er  das  Wasser  in  Wein  verwandelt  hatte.  In 
 Kafarnaum  lebte  ein  königlicher  Beamter;  dessen  Sohn  war  krank.  47Als  er  hörte,  dass 
 Jesus  von  Judäa  nach  Galiläa  gekommen  war,  suchte  er  ihn  auf  und  bat  ihn, 
 herabzukommen und seinen Sohn zu heilen; denn er lag im Sterben. 
 48Da  sagte  Jesus  zu  ihm:  Wenn  ihr  nicht  Zeichen  und  Wunder  seht,  glaubt  ihr  nicht.  49Der 
 Beamte  bat  ihn:  Herr,  komm  herab,  ehe  mein  Kind  stirbt.  50Jesus  erwiderte  ihm:  Geh,  dein 
 Sohn  lebt!  Der  Mann  glaubte  dem  Wort,  das  Jesus  zu  ihm  gesagt  hatte,  und  machte  sich  auf 
 den Weg. 
 51Noch  während  er  unterwegs  war,  kamen  ihm  seine  Diener  entgegen  und  sagten:  Dein 
 Junge  lebt.  52Da  fragte  er  sie  genau  nach  der  Stunde,  in  der  die  Besserung  eingetreten  war. 
 Sie antworteten: Gestern in der siebten Stunde ist das Fieber von ihm gewichen. 
 53Da  erkannte  der  Vater,  dass  es  genau  zu  der  Stunde  war,  als  Jesus  zu  ihm  gesagt  hatte: 
 Dein  Sohn  lebt.  Und  er  wurde  gläubig  mit  seinem  ganzen  Haus.  54So  tat  Jesus  sein  zweites 
 Zeichen, und zwar nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war. 

 „Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf 
 den Weg“ (Joh 4,50) 

 … „Meine Tochter, um die Wahrheiten kennen zu lernen, ist es nötig, den Willen und den 
 Wunsch zu haben, sie zu kennen. Stelle dir ein Zimmer vor, in dem die Fensterläden 
 geschlossen sind. Wie viel Sonne es auch draußen gibt, das Zimmer wird immer dunkel 
 bleiben. 
 Nun, die Läden zu öffnen, bedeutet, das Licht zu wollen. Aber das genügt nicht, wenn jener, 
 der die Läden öffnet, nicht vom Licht profitiert, um das Zimmer aufzuräumen, abzustauben, 
 und sich an die Arbeit zu machen, beinahe so, um das Licht, das gegeben wurde, nicht 
 totzuschlagen und sich als undankbar zu erweisen. 
 So genügt es nicht, den Willen zu haben, um die Wahrheiten kennenzulernen, wenn jemand 
 im Licht der Wahrheit, das ihn erleuchtet, nicht danach strebt, sich von seinen Schwächen 
 abzustauben und sich gemäß dem Licht der Wahrheit, das er kennt, neu zu ordnen, und sich 
 gemeinsam mit dem Licht der Wahrheit an die Arbeit zu machen, aus ihm seine eigene 
 Substanz zu machen, auf eine Art, dass das Licht, welches er aufgenommen hat, aus 
 seinem Mund, aus seinen Händen, aus seinem Benehmen durchscheint. 
 Das wäre so, als würde man die Wahrheit töten, und sie nicht in die Praxis umzusetzen 
 würde bedeuten, in völliger Unordnung angesichts des Lichtes zu bleiben. Armes Zimmer, 
 voller Licht, doch ganz durcheinander, drunter und drüber und in völliger Unordnung, und 
 drinnen eine Person, die sich nicht die Mühe macht, es wieder zu ordnen. Welches Mitleid 
 würde sie nicht erregen? So ist jemand, der die Wahrheiten kennt und sie nicht praktiziert. 
 Wisse jedoch, dass in allen Wahrheiten als erste Nahrung die Einfachheit eintritt, wenn die 
 Wahrheiten nicht einfach wären, wären sie nicht Licht, und könnten nicht in den 
 menschlichen Geist eintreten, um ihn zu erleuchten, und wo kein Licht ist, kann man die 
 Gegenstände nicht unterscheiden. 
 Die Einfachheit ist nicht nur Licht, sondern auch wie die Luft, die man atmet, und die, 
 während sie unsichtbar ist, allen den Atem gibt; wenn es nicht um der Luft willen wäre, 



 blieben die Erde und alle Menschen ohne Bewegung. Wenn also die Tugenden und 
 Wahrheiten nicht den Stempel der Einfachheit tragen, sind sie ohne Licht und ohne Luft.“ 

 (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 13; 19. November 1921) 
 ——————- 
 Ich setzte meinen gewöhnlichen Zustand fort, als ich Jesus nur kurz sah. Als wollte Er mir 
 weiterhin meine Zweifel ausräumen, sprach Er zu mir: „Tochter, Ich bin die Wahrheit selbst, 
 und nie kann von Mir Falschheit ausgehen, höchstens etwas, das der Mensch nicht begreift. 
 Und Ich handle so, um ihnen vor Augen zu führen, wenn man Gottes Wort nicht gut versteht, 
 wie kann man den Schöpfer in allem begreifen? Die Seele muss jedoch entsprechen, indem 
 sie mein Wort in die Tat umsetzt, denn meine Worte sind so viele Verbindungsringe der 
 Gnade, die aus Mir entstammen und der Seele zum Geschenk gemacht werden. 
 Wenn sie entspricht, dann verbindet sie diese Ringe mit den anderen, bereits erworbenen. 
 Wenn nicht, sendet sie diese Ringe zu ihrem Schöpfer zurück. Nicht nur das, sondern Ich 
 spreche erst dann, wenn Ich sehe, dass die Seele die Fassungskraft hat, um diese Gabe zu 
 empfangen; wenn sie Mir entspricht, dann erwirbt sie nicht nur so viele Verbindungsglieder 
 der Gnade, sondern auch so viele Glieder der Göttlichen Weisheit. 
 Wenn Ich diese [Glieder] mit der Entsprechung verbunden sehe, macht sie Mich geneigt, ihr 
 weitere Gaben zu schenken. Wenn Ich aber sehe, dass meine Geschenke zurückgewiesen 
 werden, ziehe Ich Mich zurück und schweige.“ 
 (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; 24. November 1903) 


