
 ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
 (Łk 1, 26-38) 

 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
 (Łk 1,31) 

 Królowa Nieba w królestwie Woli Bożej. 
 Dzień 19 

 Otwierają  się  Bramy  Nieba,  Słońce  Słowa  Przedwiecznego  uważnie 
 wypatruje  i  wysyła  swojego  anioła,  aby  powiadomić  Dziewicę,  że 
 nadeszła godzina Boga. 

 Dusza do swojej Niebieskiej Matki: 

 Święta  Mamo,  oto  jestem  znowu  na  kolanach  mojej  Mamy.  Jestem  Twoją 
 córką  i  pragnę  być  karmiona  pożywieniem  Twojego  słodkiego  słowa, 
 które  mi  przynosi  balsam  leczący  rany  mojej  nieszczęsnej  ludzkiej  woli. 
 Moja  Mamo,  mów  do  mnie.  Niech  Twe  potężne  słowa  zstąpią  do  mojego 
 serca  i  utworzą  nowe  stworzenie  oraz  ukształtują  w  mojej  duszy  ziarno 
 Woli Bożej. 

 Lekcja wszechwładnej Królowej: 

 Najdroższa  córko,  to  jest  dokładnie  przyczyną,  dla  której  tak  bardzo 
 pragnę,  abyś  usłyszała  o  niebiańskich  tajemnicach  Bożego  FIAT  i  o 
 cudach,  jakich  On  może  dokonać  tam,  gdzie  całkowicie  panuje,  i  jak 
 wielkie  jest  zło  tego,  kto  pozwala  się  zdominować  przez  swoją  ludzką 
 wolę.  Chcę,  abyś  pokochała  Boży  Fiat  i  pozwoliła  Mu  utworzyć  w  sobie 
 Jego  tron,  abyś  odrzuciła  swoją  wolę  i  uczyniła  ją  podnóżkiem  Woli 
 Bożej  oraz  złożyła  ją  w  ofierze  u  Jej  Bożych  stóp.  Córko  moja,  posłuchaj 



 Mnie.  Kontynuowałam  swoje  życie  w  Nazarecie.  Boży  FIAT  dalej 
 rozszerzał  we  Mnie  swoje  królestwo  i  wykorzystując  wszystkie  moje 
 małe  czyny  (nawet  te  najmniej  znaczące,  jak  utrzymywanie  porządku  w 
 małym  domku,  rozpalanie  ognia,  zamiatanie  i  wszystkie  inne  prace 
 wykonywane  w  rodzinie),  dawał  Mi  odczuć  drgania  swojego  życia  w 
 ogniu,  w  wodzie,  w  pożywieniu  i  w  powietrzu,  którym  oddychałam  –  we 
 wszystkim.  A  zalewając  moje  małe  czyny,  tworzył  ponad  nimi  morza 
 światła,  łaski  i  świętości,  bo  gdziekolwiek  panuje  Wola  Boża,  ma  Ona 
 moc  z  małych  drobiazgów  utworzyć  nowe  niebiosa  o  urzekającym 
 pięknie.  A  ponieważ  jest  nieskończona,  nie  potrafi  czynić  rzeczy  małych. 
 Swoją  potęgą  daje  wartość  najmniejszym  drobiazgom  i  tworzy  z  nich 
 najwspanialsze  rzeczy,  tak  iż  zadziwiają  Niebo  i  ziemię.  Wszystko  jest 
 święte  i  wszystko  jest  uświęcone  dla  tego,  kto  żyje  Wolą  Bożą.  Córko 
 mojego  Serca,  słuchaj  Mnie  uważnie.  Na  kilka  dni  przed  zstąpieniem 
 Słowa  na  ziemię,  ujrzałam  otwarte  Niebo  oraz  Słońce  Bożego  Słowa  u 
 jego  bram.  Boże  Słowo  jakby  spoglądało,  na  kogo  ma  skierować  swój 
 lot,  aby  stać  się  Niebieskim  Więźniem  stworzenia.  Och,  jak  cudownie 
 było  oglądać  Go  u  bram  Nieba,  jakby  wypatrującego  i  wyczekującego 
 szczęśliwego  stworzenia,  które  miało  dać  zamieszkanie  swojemu 
 Stwórcy.  Trójca  Przenajświętsza  już  więcej  nie  spoglądała  na  ziemię, 
 jakby  była  dla  Nich  obca,  ponieważ  przebywała  na  niej  malutka  Maryja, 
 która  posiadając  Wolę  Bożą,  utworzyła  Boże  Królestwo.  Do  tego 
 Królestwa  Słowo  mogło  bezpiecznie  zstąpić  jak  do  swojej  własnej 
 rezydencji,  w  której  znalazło  Niebo  i  wiele  słońc  wielu  czynów  Woli  Bożej 
 dokonanych  w  mojej  duszy.  Boskość  została  przepełniona  miłością. 
 Boskie  Osoby,  zdejmując  płaszcz  sprawiedliwości,  który  od  tak  wielu 
 stuleci  utrzymywały  nad  stworzeniami,  okryły  się  płaszczem 
 nieskończonego  miłosierdzia.  Wydały  między  sobą  dekret  o  zstąpieniu 
 Słowa  i  wybiły  godzinę  spełnienia.  Na  ten  dźwięk  Niebo  i  ziemia 
 zadziwiły  się  i  wszyscy  skupili  swoją  uwagę,  aby  być  świadkami  tak 
 wielkiej i bezgranicznej miłości oraz tak niebywałego cudu. 
 Twoja  Mama  czuła  się  rozpalona  miłością.  Powtarzając  echem  miłość 
 mojego  Stwórcy,  chciałam  utworzyć  jedno  morze  miłości  ,  żeby  Słowo 
 mogło  w  nie  zstąpić,  [tutaj]  na  ziemi.  Moje  modlitwy  były  nieustające. 
 Gdy  się  modliłam  w  swoim  pokoiku,  przyszedł  anioł,  wysłany  z  Nieba 
 jako  posłaniec  wielkiego  Króla.  Stanął  przede  Mną  i  składając  Mi  pokłon, 
 pozdrowił  Mnie:  „Bądź  pozdrowiona,  o  Maryjo,  nasza  Królowo,  Boży 
 FIAT  napełnił  Cię  łaską.  Wypowiedział  już  swój  FIAT,  bo  chce  zstąpić. 
 Jest  tuż  za  mną,  ale  pragnie  Twojego  FIAT,  aby  dopełnić  swojego”.  Na 
 tak  wielką  zapowiedź,  tak  bardzo  przeze  Mnie  upragnioną  (nigdy  nie 



 sądziłam,  że  to  Ja  jestem  tą  wybraną),  zdumiałam  się  i  zawahałam  przez 
 chwilę,  ale  anioł  Pana  powiedział  do  Mnie:  „Nie  lękaj  się,  nasza  Królowo, 
 znalazłaś  łaskę  u  Boga,  zwyciężyłaś  swojego  Stwórcę.  Wypowiedz  więc 
 swój  FIAT,  aby  dopełnić  zwycięstwa”.  Wypowiedziałam  FIAT.  Co  za 
 wspaniałości!  Dwa  FIAT  się  stopiły  i  Boże  Słowo  we  Mnie  zstąpiło.  Mój 
 FIAT,  posiadając  tę  samą  wartość  co  Boży,  z  ziarenka  mojego 
 człowieczeństwa  utworzył  maleńkie  człowieczeństwo,  które  miało 
 zawrzeć  w  sobie  Słowo.  I  tak  dokonał  się  wielki  cud  Wcielenia.  O  potęgo 
 Najwyższego  FIAT!  Ty  wyniosłeś  Mnie  tak  bardzo  i  uczyniłeś  tak  potężną, 
 że  zdołałam  utworzyć  w  sobie  człowieczeństwo,  w  którym  miało  być 
 zawarte  Odwieczne  Słowo  –  Słowo,  którego  Niebo  i  ziemia  nie  mogły  w 
 sobie  pomieścić!  Niebiosa  były  wstrząśnięte,  a  całe  Stworzenie  zaczęło 
 świętować  .  Krzycząc  z  radości,  wszystkie  rzeczy  stworzone  wtórowały 
 echem  nad  małym  domkiem  w  Nazarecie,  aby  oddać  hołd  i  cześć 
 Stworzycielowi,  który  stał  się  Człowiekiem.  I  wołały  swoim  niemym 
 językiem:  „O  cudzie  nad  cudami,  którego  jedynie  Bóg  mógł  dokonać! 
 Nieskończoność  stała  się  malutka,  Potęga  pozbawiła  się  mocy,  a  Jego 
 nieosiągalna  Wysokość  zniżyła  się  do  głębi  łona  Dziewicy.  Pozostał 
 jednocześnie  małym  i  niezmierzonym,  potężnym  i  bezsilnym,  mocnym  i 
 słabym”.  Moja  droga  córko,  ty  nie  możesz  zrozumieć,  co  odczuwała 
 twoja  Mama  w  akcie  Wcielenia  Słowa.  Wszyscy  Mnie  ponaglali  i 
 oczekiwali na mój FIAT, mogłabym rzec, wszechmogący FIAT. 

 Droga  córko,  posłuchaj  Mnie.  Jak  bardzo  powinno  ci  leżeć  na  sercu 
 czynienie  Woli  Bożej  i  życie  Wolą  Bożą!  Moja  potęga  nadal  trwa.  Pozwól 
 Mi  więc  wypowiedzieć  mój  FIAT  nad  twoją  duszą.  Ale  abym  mogła  tego 
 dokonać,  potrzebuję  twojego  FIAT.  Samotnie  nie  da  się  uczynić 
 prawdziwego  dobra.  Największe  dzieła  są  zawsze  czynione  we  dwoje. 
 Nawet  Bóg  nie  chciał  działać  samotnie,  ale  pragnął  Mnie  ze  sobą,  aby 
 dokonać  wspaniałego  cudu  Wcielenia.  W  moim  i  w  Ich  FIAT 
 ukształtowane  zostało  życie  Boga-Człowieka  i  naprawione  zostały  losy 
 ludzkości.  Niebo  już  więcej  nie  było  zamknięte.  Wszelkie  dobra  zostały 
 zawarte  pomiędzy  dwoma  FIAT.  Toteż  wypowiedzmy  razem  FIAT!  FIAT!,  a 
 moja matczyna miłość zamknie w tobie Życie Woli Bożej. 

 Dusza: 

 Przepiękna  Mamo,  jestem  zachwycona,  słysząc  Twoje  wspaniałe  lekcje. 
 Och,  proszę  Cię,  wypowiedz  nade  mną  Twój  FIAT,  a  ja  wypowiem  mój, 



 tak  aby  się  we  mnie  począł  ów  FIAT,  którego  Ty  tak  bardzo  we  mnie 
 pragniesz i chcesz, aby we mnie królował, jako moje własne życie. 

 Ofiara: 

 Dzisiaj,  aby  Mi  oddać  cześć,  przyjdziesz  dać  pierwszy  pocałunek 
 Jezusowi  i  dziewięć  razy  powiesz  do  Niego,  że  chcesz  wypełniać  Jego 
 Wolę, a Ja powtórzę cud poczęcia Jezusa w twojej duszy. 

 Modlitwa  :  Potężna  Królowo,  wypowiedz  swój  FIAT  i  stwórz  we  mnie  Wolę 
 Bożą. 

 Lekcja 19; Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej. 
 ---------------------- 
 (Łk 1:26,27) 

 Czułam,  jak  mój  biedny  duch  zanurza  się  w  niezmierzonym  morzu  Woli 
 Bożej;  wszędzie  widziałam  piętno  Fiat.  Widziałam  je  w  słońcu  i  wydawało 
 mi  się,  że  echo  Fiat  w  słońcu  przyniosło  mi  Boską  Miłość,  która  strzelała 
 do  mnie  i  raniła  mnie  strzałami.  Wzniosłam  się  na  skrzydłach  Fiat  Słońca 
 do  Przedwiecznego  i  przyniosłam  Mu,  w  imieniu  całej  rodziny  ludzkiej, 
 miłość,  która  przeszywała,  raniła  i  uderzała  strzałami  w  Boski  Majestat,  i 
 powiedziałam:  "W  Twoim  Fiat  dałeś  mi  całą  tę  miłość  i  tylko  w  Fiat  mogę 
 Ci ją oddać". 
 Spojrzałam  na  gwiazdy  i  zobaczyłam  tam  fiat,  a  fiat  przyniósł  mi  w  swoim 
 miękkim  i  łagodnym  blasku  spokojną  miłość,  łagodną  miłość,  ukrytą 
 miłość, współczującą miłość nawet w nocy winy. 

 HOCHFEST VERKÜNDIGUNG DES HERRN (Lk 1,26-38) 

 26In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret 
 27zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem 
 Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. 
 28Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. 29Sie 
 erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. 
 30Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade 
 gefunden. 31Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den 
 Namen Jesus geben. 32Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, 
 der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. 



 33Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende 
 haben. 34Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? 
 35Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des 
 Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes 
 genannt werden. 
 36Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl 
 sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. 37Denn für Gott ist nichts 
 unmöglich. 38Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt 
 hast. Danach verließ sie der Engel. 

 „In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu 
 einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus 
 David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria“ (Lk 1,26+27) 

 Ich fühlte meinen armen Geist im unermesslichen Meer des Göttlichen Willens versenkt; 
 überall erblickte ich den Stempel des Fiat. Ich sah ihn in der Sonne, und es schien mir, dass 
 das Echo des Fiat in der Sonne mir die göttliche Liebe brachte, die mich mit Pfeilen 
 beschoss und verwundet. Und ich stieg auf den Flügeln des Fiat der Sonne hinauf bis zum 
 Ewigen und brachte Ihm im Namen der ganzen Menschheitsfamilie, die Liebe, die die 
 Göttliche Majestät durchbohrt und verwundete und mit Pfeilen traf, und ich sagte: ‚In Deinem 
 Fiat hast du mir all diese Liebe geschenkt, und nur im Fiat kann ich sie Dir zurückgeben.‘ 
 Ich betrachtete die Sterne und sah dort das Fiat, und dieses Fiat brachte mir in ihrem 
 sanften und milden Funkeln die friedvolle Liebe, die sanfte Liebe, die verborgene Liebe, die 
 mitleidsvolle Liebe selbst in der Nacht der Schuld. 
 Und ich brachte im Fiat der Sterne im Namen aller, die friedvolle Liebe vor den Thron des 
 Ewigen, um Frieden zwischen Himmel und Erde zu stiften, die süße Liebe der liebenden 
 Seelen, die verborgene Liebe so vieler anderer, und die Liebe der Geschöpfe, wenn sie 
 nach der Sünde zu Gott zurückkehren. Aber wer kann alles aufzählen, was ich verstand und 
 mit den vielen Fiat tat, die in der ganzen Schöpfung verstreut waren? Es wäre zu lang, daher 
 mache ich Schluss. 
 Danach nahm mein süßer Jesus meine Hände in die Seinen, drückte sie stark und sagte: 
 „Meine Tochter, das Fiat ist voller Leben, ja es ist das Leben selbst, und daher entspringen 
 aus dem Inneren des Fiat alles Leben und alle Dinge. Aus meinem Fiat ging die Schöpfung 
 hervor, deshalb ist in jedem geschaffenen Ding der Stempel des Fiat zu erkennen. 
 Vom „Fiat mihi“ meiner lieben Mutter, das sie in meinem Willen ausgesprochen hat, und das 
 die gleiche Macht wie mein erschaffendes Fiat hatte, ging die Erlösung hervor, sodass es 
 nichts in der Erlösung gibt, das nicht den Stempel des „Fiat mihi“ meiner Mutter tragen 
 würde: auch meine Menschheit selbst, meine Schritte, die Werke und Worte wurden mit 
 ihrem Fiat mihi versiegelt; meine Leiden, die Wunden, die Dornen, das Kreuz und mein Blut 
 tragen die Prägung ihres Fiat mihi, weil die Dinge die Spur des Ursprungs tragen, von dem 
 sie ausgegangen sind. 
 Mein Ursprung in der Zeit lag im Fiat mihi meiner Unbefleckten Mutter, deshalb trägt all mein 
 Werk das Zeichen ihres Fiat mihi. Also ist in jeder konsekrierten Hostie ihr Fiat mihi; wenn 
 der Mensch von der Schuld aufersteht, wenn die Neugeborenen getauft werden, wenn der 
 Himmel sich öffnet, um die Seelen in Empfang zu nehmen, so ist es das Fiat mihi meiner 
 Mutter, das alles bezeichnet, allem folgt und allem vorangeht. 
 O Macht des Fiat! Es entsteht in jedem Augenblick, vervielfältigt sich und macht sich zum 
 Leben aller Güter. Jetzt will Ich dir sagen, warum Ich dein Fiat verlangt habe, dein ‚Ja‘ in 



 meinem Wollen: Ich will, dass mein Gebet, das Ich gelehrt habe, das ‚Fiat Voluntas Tua sicut 
 in Coelo et in terra – Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden’, dass dieses Gebet 
 nach so vielen Jahrhunderten und Generationen seine Erhörung und Erfüllung finde. 
 Deshalb wollte ich ein weiteres Ja in meinem Wollen, ein weiteres Fiat, das in sich die 
 schöpferische Macht einschließt. Ich will das Fiat, das in jedem Augenblick ersteht, das sich 
 in allen vervielfältigt; Ich wünsche, dass in einer Seele mein eigenes Fiat bis zu meinem 
 Thron aufsteigt, und mit seiner schöpferischen Kraft der Erde das Leben des Fiat „wie im 
 Himmel so auf Erden“ bringt. 
 Überrascht und vernichtet, als ich das hörte, sagte ich: „Jesus, was sagst Du? Du weißt 
 doch, wie schlecht und unfähig ich zu allem bin.“ 
 Und Er: „Meine Tochter, gewöhnlich wähle Ich die am meisten verachteten, die unfähigsten 
 und ärmsten Seelen für meine größten Werke aus. An meiner Mutter selbst war nichts 
 Außergewöhnliches in ihrem äußeren Leben; es gab keine Wunder, keine Zeichen, die sie 
 von den anderen Frauen unterschieden hätten. Ihr einziges Unterscheidungsmerkmal war 
 ihre vollkommene Tugend, auf die fast niemand achtete. 
 Und wenn Ich anderen Heiligen als Besonderheit die Wundergabe verlieh, und wieder 
 anderen meine Wundmale einprägte – meiner Mutter nichts, gar nichts. Und doch war sie 
 das Wunder aller Wunder, die wahre und vollkommene Gekreuzigte, niemand anderer ist ihr 
 ähnlich. 
 Ich mache es für gewöhnlich wie ein Herr, der zwei Diener hat: der eine gleicht einem 
 Riesen, ist kräftig, fähig zu allem; der andere ist klein, niedrig, untüchtig. Es scheint, dass er 
 nichts versteht und keinen bedeutenden Dienst ausführen kann: wenn der Herr ihn anstellt, 
 dann mehr aus Erbarmen und auch zum Spaß. 
 Wenn nun der Herr einen Millionen- oder Milliardenbetrag in eine andere Stadt schicken soll, 
 was tut er? Er ruft den kleinen, unfähigen herbei, vertraut ihm die große Summe an und sagt 
 sich: ‚Wenn ich sie dem Riesen anvertraue, so werden alle auf ihn aufmerksam. 
 Diebe werden ihn überfallen, können ihn ausrauben, und wenn er sich mit seinen 
 Herkuleskräften zur Wehr setzt, könnte er verletzt werden. Ich weiß, dass er tapfer ist, aber 
 ich will ihn verschonen, ich will ihn nicht der offensichtlichen Gefahr aussetzen. Niemand 
 wird hingegen auf diesen Geringen achten, von dem man weiß, dass er untüchtig ist. 
 Niemand wird vermuten können, dass ich ihm eine so bedeutende Summe anvertrauen 
 könnte, und er wird heil und gesund zurückkehren.‘ 
 Der arme, unfähige wundert sich, dass der Herr ihm dies anvertraut, während er sich des 
 Riesen bedienen könnte. Und zitternd und voll Demut wird er die große Summe zustellen, 
 ohne dass jemand sich herabgelassen hätte, ihn auch nur anzusehen; und gesund und heil 
 wird er zu seinem Herrn zurückkehren, noch zitternder und demütiger als zuvor. 
 So handle Ich. Je größer das Werk ist, das Ich ausführen will, umso eher wähle Ich niedrige, 
 arme und unwissende Seelen ohne jegliche äußere Erscheinung, die sie exponieren, auf sie 
 hindeuten könnte. Das Niedrig- und Unbeachtetsein ist ein sicherer Schutz für mein Werk. 
 Die Räuber des Eigendünkels und der Eigenliebe werden ihr keine Aufmerksamkeit widmen, 
 da sie ihre Unfähigkeit kennt. 
 Und die Seele führt demütig und zitternd den Auftrag aus, den Ich ihr anvertraut habe, wohl 
 wissend, dass nicht sie, sondern Ich alles in ihr vollbracht habe.“ 

 (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 12; 17. Januar 1921) 



 „Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den 
 Namen Jesus geben“ (Lk 1,31) 

 Die Seele zu ihrer himmlischen Mutter: Heilige Mama, nun bin ich wieder auf deinen Knien; 
 ich bin deine Tochter, die von deinem süßen Wort genährt werden will, das mir den Balsam 
 bringt, um die Wunden meines armseligen menschlichen Willens zu heilen. Sprich zu mir, 
 meine Mama; deine machtvollen Worte mögen in mein Herz eindringen um dort eine neue 
 Schöpfung zu bilden, und den Samen des Göttlichen Willens in meiner Seele zu formen. 
 Lektion der erhabenen Königin: Liebste Tochter, das ist das Ziel; ich liebe es sehr, dich in die 
 himmlischen Mysterien des Göttlichen FIAT einzuweihen, und dich die Wunder begreifen zu 
 lassen, die es wirken kann, wo der Göttliche Wille uneingeschränkt regiert, und das große 
 Unheil des menschlichen Willens, damit du das Göttliche FIAT lieben kannst und ihm 
 erlaubst, seinen Thron in dir zu bilden und du das menschliche Wollen verabscheust, um 
 aus deinem Willen den Schemel des Göttlichen Willens zu machen, und ihn zu Füßen des 
 Göttlichen Willens geopfert hältst. 
 Höre, meine Tochter; ich setzte mein Leben in Nazareth fort und das Göttliche FIAT breitete 
 sein Reich immer mehr in mir aus und bediente sich meiner kleinsten Handlungen, auch der 
 demütigsten, wie: Aufräumen im kleinen Häuschen, Feuermachen, Kehren, und alle 
 Dienstleistungen, die in einer Familie nötig sind, um mich sein pochendes Leben im Feuer, 
 im Wasser, in der Nahrung, in der Luft, die ich atmete, in allem, spüren zu lassen; der 
 Göttliche Wille bildete über meinen kleinen Akten Meere von Licht, von Gnaden und von 
 Heiligkeit. 
 Wo der Göttliche Wille regiert, da formt er in seiner Macht, angefangen von den kleinsten 
 Nichts, neue Himmel von bezaubernder Schönheit; denn da er unend 45 lich ist, macht er 
 keine kleinen Sachen, und verleiht mit seiner Macht Wert dem Nichtigsten; indem er die 
 größten Dinge bildet, verblüfft er Himmel und Erde. Alles ist heilig, alles ist von unendlicher 
 Würde für den, der im Göttlichen Willen lebt. 
 Tochter meines Herzens, schenke mir Aufmerksamkeit und höre auf mich. Viele Tage, bevor 
 das Wort auf die Erde kam, sah ich den Himmel offen und die Sonne des Göttlichen Wortes 
 an seinen Pforten, als ob Es Ausschau hielte und nach der glücklichen Kreatur spähte, die 
 ihren Schöpfer beherbergen sollte! 
 Die Allerheiligste Dreifaltigkeit betrachtete die Erde nicht mehr als fremd; denn dort war die 
 kleine Maria, die den Göttlichen Willen besaß und das Reich Gottes gebildet hatte, wo das 
 Wort unbehelligt herabsteigen konnte, als ob es sein eigener Wohnsitz wäre, in dem Es den 
 Himmel finden würde und die vielen Sonnen, die von meiner Seele durch die vielen Akte im 
 Göttlichen Willen geformt waren. 
 Die Gottheit strömte über vor Liebe, und indem sie den Mantel der Gerechtigkeit ablegte, 
 den sie seit vielen Jahrhunderten gegen die Kreatur gerichtet hatte und sich mit dem Mantel 
 der unendlichen Barmherzigkeit bedeckte, beschloss die Dreifaltigkeit das Kommen des 
 Wortes, indem sie die Stunde der Erfüllung ankündigte. 
 Bei diesem Klang staunten Himmel und Erde auf und verblieben in freudiger Erwartung, um 
 Zuseher einer überaus großen Torheit der Liebe und eines unglaublichen Wunders zu sein. 
 Deine Mama fühlte sich von Liebe entzündet, und als Echo auf die Liebe meines Schöpfers 
 wollte ich ein einziges Meer der Liebe bilden, damit das Wort in ihm auf die Erde 
 heruntersteige. 
 Meine Gebete waren unaufhörlich, und während ich in meinem Kämmerlein betete, kam ein 
 Engel, vom Himmel gesandt als Bote des großen Königs; er stellte sich mir vor, und sich 



 verbeugend grüßte er mich: Ave, o Maria, unsere Königin; das Göttliche FIAT hat dich mit 
 Gnade erfüllt. 
 Das FIAT hat sich schon geäußert, dass Es herabkommen will, Es ist schon hinter meinen 
 Schultern; aber Es braucht dein FIAT, um die Erfüllung seines FIAT bilden zu können.“ Bei 
 einer so erhabenen Verkündigung, die ich so ersehnt hatte, wenn ich auch nie dachte, die 
 Auserwählte zu sein, wunderte ich mich und zögerte einen Augenblick; der Engel des Herrn 
 sagte zu mir: „Fürchte dich nicht, unsere Königin, du hast bei Gott Gnade gefunden. 
 Du hast deinen Schöpfer besiegt, und um deinen Sieg zu vollenden, sprich dein FIAT aus.“ 
 ich sprach das Fiat aus. O welch ein Wunder! Die zwei FIAT verschmolzen miteinander und 
 das Göttliche Wort stieg in mich herab. 
 Mein FIAT, das durch denselben Wert des Göttlichen FIAT aufgewertet war, formte aus dem 
 Keim meiner Menschheit die kleine Menschheit, die das Wort einschließen sollte, und so 
 erfüllte sich das große Wunder der Menschwerdung. O Macht des Höchsten FIAT! Du hast 
 mich so hoch erhoben, mich fähig zu machen, um in mir jene Menschheit zu erschaffen, die 
 das Ewige Wort einschließen sollte, Das Himmel und Erde nicht fassen konnten! 
 Die Himmel wurden erschüttert, und die ganze Schöpfung war im Festtaumel und jauchzte 
 vor Freude um das Häuschen von Nazareth, um dem menschgewordenen Schöpfer zu 
 huldigen; in ihrer stummen Sprache sagten sie: „O Wunder der Wunder, das nur ein Gott 
 wirken kann! Die Unermesslichkeit hat sich klein gemacht, die Allmacht hat sich machtlos 
 gemacht, seine unerreichbare Größe hat sich erniedrigt bis in die Tiefe des Schoßes einer 
 Jungfrau, und Gott blieb unendlich und klein, mächtig und machtlos, stark und schwach!“ 
 Meine liebe Tochter, du kannst nicht begreifen, was deine Mutter im Augenblick der 
 Fleischwerdung des Wortes empfand; alle priesen mich und erwarteten mein – ich könnte 
 sagen – allmächtiges Fiat. Meine Tochter, höre mich, wie sehr muss es dir am Herzen 
 liegen, den Göttlichen Willen zu tun und in ihm zu leben. 
 Meine Macht besteht immer noch: Lass mich mein FIAT in deiner Seele aussprechen; um 
 das zu tun, will ich dein FIAT, alleine kann man das wahre Gute nicht tun; immer braucht es 
 zwei, um große Werke zu tun. Gott selbst wollte nichts alleine tun, sondern wollte 
 gemeinsam mit mir das große Wunder der Menschwerdung bilden. 
 In meinem FIAT und in seinem formte sich das Leben des Gottmenschen und das Los des 
 Menschengeschlechtes wurde wiederhergestellt, der Himmel war nicht mehr verschlossen: 
 Alle Güter wurden inmitten der zwei FIAT eingeschlossen. 
 Deshalb verkünden wir sie gemeinsam: „FIAT! FIAT!“, und meine mütterliche Liebe wird in 
 dir das Leben des Göttlichen Willens einschließen. Jetzt ist es genug; morgen erwarte ich 
 dich von Neuem, um dir Weiteres über die Menschwerdung zu erzählen. 
 Die Seele: Meine schöne Mama, ich staune über deine schönen Lehren. Ach, ich bitte dich, 
 sprich dein FIAT über mich aus, und ich spreche das meine, damit jenes Fiat in mir 
 empfangen werden kann, dessen Leben du so sehnsüchtig in mir herrschen sehen willst. 
 Tagesaufopferung: Um mich heute zu ehren, wirst du Jesus den ersten Kuss geben und ihm 
 neunmal sagen, dass du seinen Willen tun willst, und ich werde das Wunder wiederholen, 
 dass Jesus in deiner Seele empfangen wird. 
 Stoßgebet: Mächtige Königin, sprich dein Fiat aus und erschaffe in mir den Willen Gottes. 
 (aus „Die Jungfrau Maria im Reich des Göttlichen Willens“ nach den Schriften der Dienerin 
 Gottes Luisa Piccarreta: 19. Tag) 


