
 Środa II tydzień Wielkiego Postu (Mt 20, 17-28) 

 “Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 
 aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.”  (Mt  20,28) 

 4 sierpnia 1927 r. 
 Nie ma większego szczęścia niż to, gdy król służy swojej królowej, a królowa służy królowi. 

 Czułam  się  bardzo  zasmucona  z  powodu  ciągłego  opuszczenia  mnie 
 przez  mojego  ukochanego  Jezusa,  jednak  pomimo  przyzwyczajenia, 
 męka  ta  staje  się  coraz  bardziej  intensywna  i  okrutna,  aż  do  tego 
 stopnia, że mnie paraliżuje*. 
 Tak  więc,  gdy  byłam  zalana  tym  bólem,  jak  w  morzu,  otrzymałam 
 orzeźwienie  i  w  tej  zamarzniętej  wodzie  kontemplowałem  Wolę  Tego, 
 który  zadawał  mi  tortury,  a  jednak  mnie  kochał,  gdyż  to  On  przygotował 
 dla  mnie  to  orzeźwienie.  A  kiedy  przyłożyłam  ją  do  ust,  Jezus  poruszył 
 się  we  mnie  w  akcie  wyciągnięcia  ręki,  by  podtrzymać  szklankę,  by  dać 
 mi  siebie,  gdy  piłam  i  powiedział:  "Służę  Mojej  Królowej.  Ona  służy  Mnie, 
 który  jestem  Królem,  a  Ja  służę  jej,  która  jest  Moją  Królową.  Kto  bowiem 
 pełni  Moją  Wolę  i  żyje  w  Niej,  jest  zawsze  gotowy  do  czynienia  tego,  co 
 Ja  chcę.  Dlatego  wiernie  i  w  cudowny  sposób  służy  swojemu  Królowi,  a 
 ponieważ  Moja  Wola  jest  w  niej,  służę  Mojej  wlasnej  Woli,  która  uczyniła 
 ją Królową". 
 Kiedy  to  usłyszałam,  zalałam  się  łzami  z  niewysłowionej  czułości  i 
 pomyślałam  sobie:  Królowa!  A  zostawia  mnie  tak  samotną  i  opuszczoną 
 aż  do  końca?  A  kiedy  On  przychodzi  na  spotkanie,  to  tylko  po  to,  żeby 
 mnie  jeszcze  dłużej  zostawić.  Ach!  Jezus!  Jezus!  Czy  chcesz  się  ze  mną 
 bawić?  Ale  kiedy  wylewałam  swój  ból,  On  poruszył  się  we  mnie  na  nowo 
 i  dodał:  "Moja  córko,  Ja  nie  żartuję  z  tobą.  Wręcz  przeciwnie,  mówię  ci, 
 że  nie  ma  większej  rozkoszy  niż  ta,  gdy  król  służy  królowej,  a  królowa 
 służy  królowi.  Gdyby  Królowa  była  chora,  gdyby  widziała,  że  służy  jej 



 Król,  że  jest  podtrzymywana  w  Jego  ramionach,  że  Jego  ręce  podają  jej 
 pokarm,  nie  byłoby  rzeczy,  której  Król  by  dla  niej  nie  zrobił.  Nie  pozwolił 
 nikomu  zbliżyć  się,  by  służyć  Jego  Królowej.  Choroba  zmieniłaby  się  w 
 rozkosz  dla  chorej  królowej,  która  widzi,  że  jest  dotykana,  obsługiwana, 
 wspierana,  doglądana  przez  Króla.  Czułaby  się  tak,  jakby  Jego  miłość 
 przywróciła jej życie. Dzieje się tak również w porządku naturalnym. 
 Bo  król  jest  szczęśliwszy,  gdy  służy  mu  królowa,  ojciec  -  gdy  córka,  a 
 córka  -  gdy  służy  jej  ojciec  lub  matka.  Król,  ojciec,  czy  córka  w  swojej 
 posłudze  mają  bowiem  w  pierwszym  akcie  miłość  i  chcieliby  swoimi 
 usługami dawać życie. Dlatego w swoich cierpieniach są szczęśliwi. 

 Nie  dzieje  się  tak  jednak  ze  sługami.  Dlatego  służba  sług  jest 
 zawsze trudna, tym bardziej w porządku nadprzyrodzonym. 
 Ta,  która  mieszka  w  Mojej  Woli,  jest  Królową,  a  jej  pierwszym  aktem  jest 
 miłość.  A  we  wszystkich  czynnościach,  które  wykonuje,  daje  mi  swoje 
 życie.  O,  jakże  szczęśliwy  czuję  się  w  jej  czynach!  Służą  mi  bowiem  Akty 
 Mojej  własnej  Woli.  A  Ja,  który  widzę,  że  jesteś  chora  z  Mojego  powodu, 
 czuję  się  szczęśliwy,  że  mogę  ci  służyć  rzeczami,  które  stworzyłem, 
 chcąc  w  każdej  z  nich  dać  ci  Moje  własne  Życie.  A  dając  ci  je,  czuję,  że 
 Moja  rozkosz  się  podwaja.  Służę  bowiem  Moim  Życiem  tej,  która  posiada 
 Moją Wolę, która uczyniła Ją dla Mnie Królową. 
 Ale  nie  jest  tak,  gdy  Moje  rzeczy  stworzone  nie  służą  Mojej  Woli.  To  są 
 słudzy.  Nie  posiadają  oni  bowiem  Woli  Królewskiej  .  O,  jak  ciężko  jest  Mi 
 służyć  sługom!  Kiedy  król  służy  jednej  ze  swoich  królowych,  nie  poniża 
 się,  wręcz  przeciwnie.  Zdobywa  chwałę  i  bohaterstwo.  Ale  być 
 zmuszonym do służenia sługom, cóż to za ból i upokorzenie!". 
 Potem  śledziłam  Akty  Woli  Bożej  i  myślałam  sobie:  "Jak  to  się  stało,  że 
 “opuszczenia”  przez  mojego  dobrego  Jezusa  wywarły  taki  wpływ  na 
 moją  biedną  duszę,  że  już  nie  czuję  tego  ognia,  jak  dawniej,  ale  wszystko 
 jest zimne. 
 O  Boże,  jakże  obosiecznym  mieczem  jest  Twoje  opuszczenie!  Z  jednej 
 strony  cięcie,  z  drugiej  lekarstwo.  Cięcie  usuwa  i  niszczy  wszystko  i 
 pozostawia  taką  nagość,  nawet  w  rzeczach  najświętszych,  że  można  żyć 
 tylko z trudem i tylko po to, by wypełnić Najwyższą Wolę. 

 *Luisa  czuje  się,  jak  skamieniała  i  jest  to  stan,  z  którego  może  ją  uwolnić  tylko 
 kapłan. 

 Mittwoch der 2. Fastenwoche (Mt 20,17-28) 



 17In  jener  Zeit,  als  Jesus  nach  Jerusalem  hinaufzog,  nahm  er  unterwegs  die  zwölf  Jünger 
 beiseite  und  sagte  zu  ihnen:  18Wir  gehen  jetzt  nach  Jerusalem  hinauf;  dort  wird  der 
 Menschensohn  den  Hohenpriestern  und  Schriftgelehrten  ausgeliefert;  sie  werden  ihn  zum 
 Tod  verurteilen  19und  den  Heiden  übergeben,  damit  er  verspottet,  gegeißelt  und  gekreuzigt 
 wird; aber am dritten Tag wird er auferstehen. 
 20Damals  kam  die  Frau  des  Zebedäus  mit  ihren  Söhnen  zu  Jesus  und  fiel  vor  ihm  nieder, 
 weil  sie  ihn  um  etwas  bitten  wollte.  21Er  fragte  sie:  Was  willst  du?  Sie  antwortete:  Versprich, 
 dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen. 
 22Jesus  erwiderte:  Ihr  wisst  nicht,  um  was  ihr  bittet.  Könnt  ihr  den  Kelch  trinken,  den  ich 
 trinken  werde?  Sie  sagten  zu  ihm:  Wir  können  es.  23Da  antwortete  er  ihnen:  Ihr  werdet 
 meinen  Kelch  trinken;  doch  den  Platz  zu  meiner  Rechten  und  zu  meiner  Linken  habe  nicht 
 ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für die mein Vater diese Plätze bestimmt hat. 
 24Als  die  zehn  anderen  Jünger  das  hörten,  wurden  sie  sehr  ärgerlich  über  die  beiden 
 Brüder.  25Da  rief  Jesus  sie  zu  sich  und  sagte:  Ihr  wisst,  dass  die  Herrscher  ihre  Völker 
 unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. 
 26Bei  euch  soll  es  nicht  so  sein,  sondern  wer  bei  euch  groß  sein  will,  der  soll  euer  Diener 
 sein,  27und  wer  bei  euch  der  Erste  sein  will,  soll  euer  Sklave  sein.  28Denn  auch  der 
 Menschensohn  ist  nicht  gekommen,  um  sich  dienen  zu  lassen,  sondern  um  zu  dienen  und 
 sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. 

 „Denn  auch  der  Menschensohn  ist  nicht  gekommen,  um  sich  dienen  zu  lassen, 
 sondern um zu dienen…“ (Mt 20,28) 

 4. August 1927 

 Es  gibt  keine  größere  Seligkeit  als  die  eines  Königs,  der  seiner  Königin  dient,  und  der 
 Königin,  die  dem  König  dient.  Wenn  der  Göttliche  Wille  regiert,  ist  Er  der  Schlag  des 
 Herzens. Beispiel vom Vater und vom Sohn. 

 Ich  fühlte  mich  auf  das  Höchste  betrübt,  wegen  der  gewohnten  Beraubungen  meines 
 geliebten  Jesus,  doch  so  gewohnt  die  Pein  ist,  wird  sie  intensiver  und  grausamer  bis  zu  dem 
 Punkt,  dass  sie  mich  versteinert.  Während  ich  nun  wie  in  einem  Meer  von  diesem  Schmerz 
 überschwemmt  war,  wurde  mir  eine  Erfrischung  gegeben,  und  ich  betrachtete  in  diesem 
 gefrorenen  Wasser  den  Willen  dessen,  der  mich  marterte,  doch  mich  liebte,  denn  Er  hatte 
 mir  diese  Erfrischung  bereitet.  Und  während  ich  sie  an  meine  Lippen  hielt,  bewegte  sich 
 Jesus  in  meinem  Inneren  in  dem  Akt,  die  Hand  auszustrecken,  um  das  Glas  zu  stützen,  um 
 Sich  selbst  mir  beim  Trinken  zu  geben,  und  Er  sagte:  „Ich  diene  Meiner  Königin.  Sie  dient 
 Mir,  der  Ich  der  König  bin,  und  Ich  diene  ihr,  die  Meine  Königin  ist.  Denn  wer  Meinen  Willen 
 tut  und  in  Ihm  lebt,  ist  immer  bereit,  zu  tun,  was  Ich  will.  Daher  dient  sie  ihrem  König  treu 
 und  auf  eine  wunderbare  Weise,  und  da  Mein  Wille  in  ihr  ist,  diene  Ich  Meinem  eigenen 
 Willen,  der  sie  zur  Königin  gemacht  hat.”  Als  ich  dies  sagen  hörte,  brach  ich  in  Tränen 
 unaussprechlicher  Zärtlichkeit  aus  und  dachte  mir:  Königin!  Und  Er  lässt  mich  so  allein  und 
 verlassen,  bis  zum  Äußersten?  Und  dann,  wenn  Er  für  eine  Begegnung  kommt,  dann  nur, 
 um  mich  noch  länger  zu  verlassen.  Ach!  Jesus!  Jesus!  Willst  Du  Dir  einen  Spaß  mit  mir 
 machen?  Doch  während  ich  meinen  Schmerz  ergoss,  bewegte  Er  sich  von  neuem  in 
 meinem  Inneren  und  fügte  hinzu:  „Meine  Tochter,  Ich  spaße  nicht  mit  dir.  Im  Gegenteil,  Ich 
 sage  dir,  dass  es  keine  größere  Seligkeit  gibt,  als  wenn  der  König  der  Königin  dient  und  die 



 Königin  dem  König.  Und  wenn  die  Königin  krank  wäre,  wenn  sie  sich  vom  König  bedient 
 sähe,  gestützt  in  Seinen  Armen,  die  Speise  von  Seinen  Händen  eingegeben,  gäbe  es  nichts, 
 was  der  König  nicht  für  sie  tun  würde.  Er  würde  nicht  erlauben,  dass  sich  jemand  nähert,  um 
 Seiner  Königin  zu  dienen.  Die  Krankheit  würde  sich  in  Seligkeit  für  die  kranke  Königin 
 verwandeln,  die  sich  berührt  sieht,  bedient,  unterstützt,  vom  König  bewacht.  Sie  fühlt  sich, 
 als  ob  Seine  Liebe  ihr  das  Leben  zurückgeben  würde.  Das  geschieht  auch  in  der  natürlichen 
 Ordnung.  Denn  ein  König  ist  glücklicher,  wenn  er  von  der  Königin  bedient  wird,  ein  Vater  von 
 einer  Tochter,  und  die  Tochter  wird  von  ihrem  Vater  oder  ihrer  Mama  bedient.  Denn  der 
 König,  der  Vater,  die  Tochter,  haben  in  dem  Dienst,  den  sie  bereitstellen,  als  ersten  Akt  die 
 Liebe  und  würden  das  Leben  mit  ihren  Diensten  geben  wollen.  Deshalb  werden  sie  in  ihren 
 Leiden  glücklich  gemacht.  Das  geschieht  aber  nicht  mit  den  Dienern.  Deshalb  ist  der  Dienst 
 der  Diener  stets  hart,  umso  mehr  in  der  übernatürlichen  Ordnung.  Jene,  die  in  Meinem 
 Wollen  lebt,  ist  Königin,  und  ihr  erster  Akt  ist  die  Liebe.  Und  in  allen  Akten,  die  sie  tut,  gibt 
 sie  Mir  ihr  Leben.  O  wie  glücklich  fühle  Ich  Mich  in  ihren  Akten!  Denn  es  sind  die  Akte 
 Meines  eigenen  Willens,  die  Mir  dienen.  Und  Ich,  der  Ich  dich  meinetwegen  krank  sehe, 
 fühle  Mich  glücklich,  dir  mit  den  von  Mir  geschaffenen  Dingen  zu  dienen,  indem  Ich  dir  in 
 jeder  von  ihnen  Mein  eigenes  Leben  geben  will.  Und  indem  Ich  es  dir  gebe,  fühle  Ich  Meine 
 Seligkeit  verdoppelt.  Denn  Ich  diene  mit  Meinem  Leben  in  jener,  die  Meinen  Willen  besitzt, 
 die  Ihn  Mir  zum  König  gemacht  hat.  So  ist  es  aber  nicht,  wenn  Meine  geschaffenen  Dinge 
 nicht  Meinem  Willen  dienen.  Diese  sind  Diener.  Denn  sie  besitzen  nicht  einen  königlichen 
 Willen.  O  wie  hart  ist  es  für  Mich,  den  Dienern  zu  dienen!  Wenn  ein  König  einer  seiner 
 Königinnen  dient,  degradiert  er  sich  nicht,  im  Gegenteil.  Er  erwirbt  Herrlichkeit  und 
 Heldentum.  Doch  gezwungen  zu  sein,  den  Dienern  zu  dienen,  welcher  Schmerz  und 
 Verdemütigung!”  Danach  folgte  ich  den  Akten  im  Göttlichen  Wollen  und  ich  dachte  mir:  Wie 
 haben  doch  die  Beraubungen  meines  guten  Jesus  einen  solchen  Eindruck  auf  meine  arme 
 Seele gemacht, dass ich nicht mehr wie früher dieses Feuer fühle, sondern  alles ist Kälte  . 
 O  Gott,  welches  zweischneidige  Schwert  ist  deine  Entbehrung!  Einerseits  Schnitt, 
 andererseits  Medizin.  Mit  dem  Schneiden  entfernt  und  zerstört  sie  alles  und  lässt  solche 
 Nacktheit  zurück,  auch  in  den  heiligsten  Dingen,  dass  man  nur  mit  Mühe  und  nur  dazu  leben 
 kann, um das Höchste Wollen zu erfüllen. 

 Doch  während  ich  dies  dachte,  bewegte  sich  mein  geliebter  Jesus  in  meinem  Inneren  und 
 sagte  zu  mir:  „Meine  Tochter,  trotzdem  trat  alles,  was  du  früher  in  deinem  Inneren  gefühlt 
 hast,  in  der  Ordnung  der  gewöhnlichen  Gnade  ein  :  Eifer,  Empfindsamkeit  und  gewöhnliche 
 Gnade,  die  Ich  allen  gebe,  entsprechend  ihrer  Disposition.  Sie  sind  Unterbrechungen 
 unterworfen,  bald,  um  geboren  zu  werden,  bald,  um  zu  sterben.  Deshalb  bildeten  sie 
 weder Leben noch Festigkeit der Heiligkeit. 
 In  Meinem  Willen  jedoch  habe  Ich  dich  mit  außergewöhnlicher  Gnade  erfüllt,  die  in  der 
 Festigkeit  im  Guten  besteht  und  dem  unaufhörlichen  Akt.  Das  sind  Tugenden,  die  Gott 
 gehören.  Glaubst  du,  dass  es  nur  etwas  Gewöhnliches  sei,  dieses  dein  ständiges  Kreisen  in 
 den  Werken  deines  Schöpfers,  die  Festigkeit  deines  Willens  in  dem  Meinigen,  nur  um  den 
 Akten  Meines  Ewigen  Wollens  zu  folgen?  Vor  Meinem  Willen  haben  der  Eifer,  die 
 Fühlbarkeit  nichts  zu  tun.  Sie  sind  wie  die  kleinen  Lichter  vor  der  großen  Sonne,  die 
 keinen Grund mehr haben, zu existieren.  Und wenn sie  existieren, dann tun sie nichts. 

 Mein  Wille  absorbiert  alles  und  lässt  die  Seele  ganz  Wille  Gottes  werden,  der  aus  ihr 
 eine  weitere  Sonne  bilden  will.  Wer  Sonne  ist,  wünscht,  dass  alle  Sonne  werden.  Es  wäre 
 dieser  Sonne  nicht  würdig,  kleine  Lichter  zu  bilden.  Sie  würde  aus  ihrer  Natur  herausgehen. 
 Und  du  weinst  über  die  kleinen  Lichter  und  denkst  nicht,  dass  eine  Sonne  dich  erfüllt,  die  dir 



 Festigkeit  und  Unverrückbarkeit  verleiht.  Umso  mehr,  als  in  dir  Mein  Wille  in  der  Seele 
 regiert,  der  wie  der  Schlag  des  Herzens  ist.  Er  hat  den  ersten  Akt  des  Lebens  in  allen 
 Gliedern.  Er  ist  wie  das  Leben,  die  Bewegung,  die  Kraft,  die  Wärme.  Alles  kommt  vom 
 Herzschlag.  Wenn  der  Herzschlag  aufhört,  hört  das  Leben  auf:  die  Bewegung  und  alles. 
 Nun  schlägt  Mein  Wille  wie  der  Herzschlag  in  der  Seele  und  gibt  Göttliches  Leben  .  Er 
 schlägt  und  gibt  Seine  unaufhörliche  Bewegung;  Seine  Kraft  nimmt  nie  ab.  Er  schlägt  und 
 gibt  Sein  unauslöschliches  Licht.  Wie  schön  ist  es,  den  fortwährenden  Herzschlag  Meines 
 Willens im Geschöpf zu sehen! 
 Es  ist  das  größte  Wunder,  das  zwischen  Himmel  und  Erde  existiert  .  Es  ist  die  vollkommene 
 Ordnung  zwischen  Schöpfer  und  Geschöpf.  Und  Ich  mache  es  wie  ein  Vater  mit  der  Seele, 
 wo  der  Herzschlag  Meines  Wollens  regiert,  der  stets  seinen  eigenen  Sohn  bei  sich  hat.  Er 
 teilt  ihm  seine  Eigenschaften  mit.  Er  gießt  ihm  seine  Worte  ein,  möchte  im  Sohn  schlagen, 
 um  ihm  seine  Begabung  zu  geben,  sein  Leben.  Und  wenn  er  sicher  ist,  dass  der  Sohn  ein 
 anderer  Er-Selbst  ist  und  das  tun  kann,  was  er  zu  tun  versteht,  sagt  er  zu  ihm:  Mein  Sohn, 
 tritt  ins  Feld  des  Lebens  und  tue  das,  was  bisher  dein  Vater  getan  hat.  Arbeite,  unterbrich 
 deine  Geschäfte,  übernimm  du  die  ganze  Aufgabe  der  Familie.  Du  wirst  die  Wiederholung 
 meines  Lebens  sein  und  ich  ruhe  mich  aus,  ich  werde  dich  mit  meinem  Herzschlag 
 begleiten,  damit  du  in  dir  das  Leben  deines  Vaters  fühlst  und  ihm  treu  folgst,  während  ich 
 dich  in  meiner  Ruhe  erwarte,  damit  wir  gemeinsam  die  Früchte  unserer  Mühen  genießen. 
 Mehr als ein Vater handle Ich an einer Seele, in der Mein Wollen regiert. 

 Im  Gegenteil,  der  Vater  kann  der  Tochter  nicht  seinen  Herzschlag  geben  .  Ich 
 gebe  Ihn  ihr,  Ich  behalte  sie  immer  bei  mir.  Ich  lehre  sie  die  Göttlichen  Eigenschaften,  teile 
 ihr  Meine  Geheimnisse  mit,  Meine  Kraft.  Und  wenn  Ich  sicher  bin,  werfe  Ich  sie  ins  Feld  des 
 Lebens  Meines  Willens,  damit  sie  die  ganze  Aufgabe  der  Menschheitsfamilie  aufnimmt.  Ich 
 sage  zu  ihr:  Meine  Tochter,  lass  Mich  ausruhen,  Ich  vertraue  dir  alles  an,  doch  in  Meinem 
 Atem  erwarte  Ich  dich  sehr  oft,  um  die  Frucht  der  Arbeit  zu  genießen,  die  du  im  Reich 
 Meines  Willens  tust.  Willst  du  also  nicht  auch,  dass  dein  Vater,  dein  Jesus  ruht,  und  dass  du 
 arbeitest,  aber  immer  mit  Meinem  Herzschlag,  an  Meiner  Stelle?  ”  Und  ich:  Mein  Jesus,  aber 
 du hast Mir fast nichts gesagt, und  mir scheint,  dass ich allein arbeiten muss, ohne Dich. 
 Mir  fehlt  Dein  Wort,  das  mir  den  Weg  ebnet,  um  zu  tun,  was  ich  im  Reich  Deines  Wollens  tun 
 soll.  Und  Jesus  fügte  hinzu:  „Meine  Tochter,  Mein  Wort  ist  Leben.  Wenn  Ich  spreche,  muss 
 Ich  sehen,  ob  dieses  Leben  in  den  Geschöpfen  Leben  haben  kann  .  Wenn  dies  nicht  der  Fall 
 ist,  setze  Ich  keines  von  Meinen  Göttlichen  Leben  aus,  wenn  niemand  ist,  der  es  empfängt. 
 Mir  genügt  ein  einziges  Geschöpf,  das  Ich  disponiert  sehe,  um  aus  Mir  in  Meinem  Wort 
 dieses  Göttliche  Leben  heraustreten  zu  lassen  .  Deshalb  spreche  Ich  oft  nicht.  Denn  Ich  sehe 
 die  Disponierten  nicht,  um  das  Leben  Meines  Wortes  zu  empfangen.  Umso  mehr,  da  Ich  bei 
 dir  keine  Worte  brauche,  um  Mich  verständlich  zu  machen.  Es  genügt,  einander  anzusehen, 
 um einander zu verstehen, nicht wahr? Du verstehst Mich, und Ich verstehe dich.” 

 Aus dem Italienischen übersetzt von Dr. Gertraud Pflügl 


