
 Środa Popielcowa (Mt 6,1-6.16-18) 

 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi 
 i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który 

 widzi w ukryciu, odda tobie.  (Mt 6,6) 

 Tom 6; 8 sierpień 1904 
 Dusza  musi  szukać  Jezusa  wewnątrz  siebie,  a  nie  na  zewnątrz.  Wszystko 
 trzeba  zamknąć  w  jednym  słowie:  "Miłość".  Ten,  kto  kocha  Jezusa,  jest 
 innym Jezusem. 

 Gdy  tak  się  zmagałam,  przyszedł  mój  godny  uwielbienia  Jezus,  ale  na 
 krótko.  Ale  nawet  wtedy,  gdy  czułam  Go  blisko  siebie  i  próbowałam  go 
 dosięgnąć,  wymykał  mi  się.  Prawie  uniemożliwił  mi  wyjście  z  siebie,  aby 
 Go  szukać.  Po  tym,  jak  bardzo  się  zmagałam,  On  pozwolił  się  zobaczyć 
 tylko  na  chwilę  i  powiedział  do  mnie:  "Moja  córko,  nie  szukaj  Mnie  na 
 zewnątrz,  ale  szukaj  Mnie  w  sobie,  w  głębi  swojej  duszy.  Jeśli  bowiem 
 wyjdziesz,  a  nie  znajdziesz  Mnie,  będziesz  bardzo  cierpiała  i  nie  będziesz 
 mogła tego znieść. 
 Jeśli  możesz  Mnie  łatwiej  znaleźć,  dlaczego  chcesz  się  bardziej 
 trudzić?".  Odpowiedziałam:  "To  dlatego,  że  wierzę,  iż  nie  mogę  Cię 
 natychmiast  odnaleźć  w  sobie.  Wierzę  więc,  że  znajdę  Cię  na  zewnątrz. 
 To  miłość  przynagla  mnie  do  tego".  Powiedział:  "Och,  miłość  cię 
 przynagla?  Wszystko,  wszystko  musi  być  zamknięte  w  jednym  słowie: 
 "Miłość".  Jeśli  dusza  nie  zawiera  w  nim  wszystkiego,  to  można 
 powiedzieć,  że  nic  nie  rozumie  z  miłości  do  Mnie.  Stosownie  do  tego,  jak 
 bardzo dusza Mnie kocha, rozszerzam dar cierpienia". 
 Przerwałam  Jego  mowę  i  ze  zdziwieniem  i  smutkiem  powiedziałam: 
 "Życie  moje  i  całe  moje  dobro,  mało  Cię  kocham,  bo  mało  cierpię,  albo 
 nic,  albo  wcale.  Jakież  to  przerażające  na  samą  myśl,  że  Cię  nie  kocham! 
 Dusza  moja  odczuwa  żywe  niezadowolenie  i  czuję  się  prawie  obrażona 
 przez  Ciebie".  Dodał:  "Nie  mam  zamiaru  cię  rozczarować.  Twoje 
 niezadowolenie  bardziej  zasmuciłoby  Moje  serce  niż  twoje.  Poza  tym  nie 
 powinnaś  patrzeć  tylko  na  zwykłe  cierpienia  fizyczne,  ale  także  na 
 duchowe,  na  szczerą  wolę,  jaką  masz  w  cierpieniu,  że  wola  duszy 
 naprawdę  chce  Moich  cierpień.  A  jeśli  dusza  w  ten  sposób  cierpiała,  to 
 uspokój się i nie zamartwiaj się. 
 Pozwól  mi  mówić  dalej:  Czy  nigdy  nie  widziałaś  dwóch  zażyłych 
 przyjaciół?  O  jakże  starają  się  naśladować  siebie  nawzajem;  Naśladują 
 głos,  sposób  bycia,  kroki,  prace,  ubiór  w  taki  sposób,  że  przyjaciel  może 
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 powiedzieć:  "Ten,  który  mnie  miłuje,  jest  innym  mną".  A  ponieważ  to  Ja 
 jestem,  nie  pozostaje  mi  nic  innego,  jak  tylko  go  kochać".  Tak  czynię  z 
 duszą,  która  zamyka  Mnie  całkowicie  w  sobie,  jak  gdyby  w  małym  kręgu 
 miłości.  Czuję  się  tak,  jakbym  w  niej  odrodził  się  na  nowo  i  odnalazł 
 siebie.  Kocham  ją  całym  sercem  i  nie  mogę  się  bez  niej  obejść.  Bo 
 gdybym  ją  opuścił,  opuściłbym  samego  siebie".  A  kiedy  to  powiedział, 
 zniknął. 

 8. August 1904 
 Die Seele muss in sich selbst nach Jesus Ausschau halten, nicht außen. Alles muss 
 in ein Wort eingeschlossen sein: „Liebe.“ Wer Jesus liebt, ist ein anderer Jesus. 
 Während  ich  mich  weiterhin  abmühte,  kam  mein  anbetungswürdiger  Jesus  nur  kurz.  Doch 
 selbst  als  ich  Ihn  in  meiner  Nähe  fühlte  und  versuchte,  nach  Ihm  zu  greifen,  entfloh  Er  mir. 
 Er  hinderte  mich  beinahe  daran,  aus  mir  herauszugehen,  um  Ihn  zu  suchen.  Nachdem  ich 
 mich  sehr  abgemüht  hatte,  ließ  Er  sich  nur  kurz  sehen  und  sagte  zu  mir:  „Meine  Tochter, 
 schaue  nicht  außerhalb  nach  Mir,  sondern  suche  Mich  in  dir,  in  der  Tiefe  deiner  Seele.  Denn 
 wenn  du  hinausgehst  und  Mich  nicht  findest,  wirst  du  sehr  leiden  und  es  nicht  mehr  ertragen 
 können.  Wenn  du  Mich  leichter  finden  kannst,  warum  willst  du  dich  mehr  abmühen?“  Ich 
 erwiderte:  „Es  ist  deshalb,  weil  ich  glaube,  dass  ich  Dich  nicht  sofort  in  mir  finden  kann.  So 
 glaube  ich,  dass  ich  Dich  draußen  finde.  Es  ist  die  Liebe,  die  mich  dazu  drängt.“  Er  sagte: 
 „Ach,  die  Liebe  drängt  dich  dazu?  Alles,  alles  muss  in  ein  einziges  Wort  eingeschlossen 
 sein:  ‚Liebe.’  Wenn  die  Seele  nicht  alles  darin  einschließt,  kann  man  sagen,  dass  sie  nichts 
 von  der  Liebe  zu  Mir  versteht.  Dem  entsprechend,  wie  sehr  die  Seele  Mich  liebt,  erweitere 
 Ich die Gabe des Leidens.“ 
 Ich  unterbrach  Seine  Rede  und  sagte  ganz  überrascht  und  betrübt:  „Mein  Leben  und  mein 
 ganzes  Gut,  so  liebe  ich  Dich  wenig,  da  ich  wenig  oder  nichts  leide,  oder  überhaupt  nichts. 
 Welcher  Schrecken  allein  bei  dem  Gedanken,  dass  ich  Dich  nicht  liebe!  Meine  Seele  fühlt 
 ein  lebhaftes  Missfallen  und  ich  fühle  mich  beinahe  von  Dir  beleidigt.“  Er  fügte  hinzu:  „Ich 
 beabsichtige  nicht,  dich  zu  enttäuschen.  Dein  Missfallen  würde  Mein  Herz  mehr  bedrücken 
 als  deines.  Außerdem  darfst  du  nicht  auf  die  bloß  körperlichen  Leiden  schauen,  sondern 
 auch  auf  die  geistlichen,  auf  den  aufrichtigen  Willen,  den  du  im  Leiden  hast,  dass  der  Wille 
 der  Seele  wirklich  vor  Mir  leiden  will.  Und  wenn  die  Seele  so  gelitten  hat,  dann  beruhige  dich 
 und  sei  nicht  beunruhigt.  Lass  Mich  weitersprechen:  Hast  du  nie  zwei  vertraute  Freunde 
 gesehen?  O  wie  versuchen  sie,  einander  nachzuahmen  und  den  anderen  in  sich  selbst 
 hervorzubringen!  Sie  ahmen  die  Stimme  nach,  das  Benehmen,  die  Schritte,  die  Werke,  die 
 Kleidung,  auf  eine  Weise,  dass  der  Freund  sagen  kann:  ‚Jener,  der  mich  liebt,  ist  ein 
 anderes  Ich.  Und  da  ich  es  bin,  kann  ich  nicht  anders,  als  ihn  zu  lieben.’  So  mache  Ich  es 
 mit  der  Seele,  die  Mich  ganz  in  sich  einschließt,  wie  in  einen  kleinen  Kreis  der  Liebe.  Ich 
 fühle  Mich  in  ihr  wie  neu  hervorgebracht  und  finde  Mich  selbst.  Ich  liebe  sie  mit  ganzem 
 Herzen  und  kann  nicht  ohne  sie  sein.  Denn  wenn  Ich  sie  verlasse,  würde  Ich  Mich  selbst 
 verlassen.“ Als Er dies sagte, verschwand Er. 
 ---------------- 
 30. Juli 1927 
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 Das Leben ist in der unaufhörlichen Bewegung; diese Bewegung bringt die Quelle 
 hervor. Wert der ewigen Akte. 
 Ich folgte dem Heiligen Göttlichen Wollen, doch stets mit dem harten Nagel, meines 
 höchsten Gutes Jesus beraubt zu sein, und ich dachte mir: Welches Gut kommt mir daraus, 
 den Akten des Höchsten FIAT zu folgen? Ich entbehre Den, der die ganze Schöpfung mit 
 einer höchsten Betonung Seines Wollens hervorgebracht hat, folge Seinem Willen und doch 
 sehe ich Ihn nicht. Seine Werke zu sehen, die von Ihm sprechen und nicht in Seine Arme 
 gedrückt zu sein, ist ein unbeschreiblicher Schmerz. Es ist eine Wunde, die unaufhörlich 
 blutet. Doch während ich dies dachte, bewegte sich mein liebenswürdiger Jesus in meinem 
 Inneren und sagte zu mir: „Meine Tochter, das Leben bleibt in steter Bewegung. All das, was 
 von Gott ausgeht, muss eine Bewegung haben. Deshalb gibt es kein von Uns geschaffenes 
 Ding, das sich nicht bewegt: Himmel und Erde, Sonne und Meer, alle bewegen sich mit 
 solcher Ordnung und ständiger Geschwindigkeit, dass sie nie stehenbleiben. Würden sie 
 stehenbleiben, würde das Leben aufhören und wurde das Gute aufhören, das sie tun. Sie 
 würden höchstens wie gemalte Bilder sein, die niemandem etwas Gutes tun könnten. Ein 
 Gut, ein Akt kann nur ein wahres Gut genannt werden, wenn es seine unaufhörliche 
 Bewegung behält. Deshalb ist Unser Göttliches Wesen vollkommen in Unseren Akten. Denn 
 Es hat Seine ständige Bewegung, es hört nie auf, Gutes zu tun und zu geben. Und wenn es 
 aufhören würde, würde das Leben des Guten aufhören, was nicht sein kann. Nun ist Unser 
 Wille, das Leben und vollkommene Echo Unseres Göttlichen Wesens, unaufhörliche 
 Bewegung. Deshalb ist es vollkommenes Gut, und ist ein Gut, das sich allen geben kann. 
 Wenn ein Gut unaufhörlich ist, können alle es nehmen. Seine ständige Bewegung lässt es 
 die Quelle der Unerschöpflichkeit besitzen. Wer deshalb in Meinem Willen leben soll, muss 
 das Echo Meines Wollens besitzen und mit unaufhörlicher Bewegung Seinen Akten folgen. 
 Das Gute, das dir zukommt, das dich in die Ordnung der Göttlichen Bewegung stellt, bewegt 
 dich mit bezaubernder Geschwindigkeit. Du drehst dich zusammen mit allen geschaffenen 
 Dingen. Deine Akte sind unerschöpflich und alle können das Gute von ihnen nehmen. Denn 
 sie werden aus der Quelle des Ewigen FIAT geboren. Und dir scheint es wenig, etwas Gutes 
 zu tun, das immer hervorquillt? Und dies ist der Grund, dass man in den Geschöpfen keine 
 wahren und vollkommenen Güter sieht. Denn ihre Tugenden sind unterbrochen. Und wenn 
 sie die unaufhörliche Bewegung einer Tugend verlieren, hört schon ihr Gut zu leben auf. Sie 
 verlieren den Geschmack, die Willensstärke. Denn da sie die unaufhörliche Bewegung nicht 
 besitzen, bildet sich nicht das Leben der Tugend in ihnen noch dieser Akt, der stets 
 hervorquillt, sondern etwas Künstliches und Vorübergehendes. Wie können sie also das Gut 
 dieser Tugenden allen geben, wenn sie nicht das Leben und die Quelle besitzen, die sich 
 nie erschöpfen und nichts verlieren, während sie den anderen geben? Verliert vielleicht die 
 Sonne beim Geben ihres Lichtes an alle? Sicherlich nicht! Denn sie besitzt die Quelle des 
 Lichtes, und ihre Bewegung, Licht zu geben, ist unaufhörlich. Deshalb, Meine Tochter, 
 müssen in Meinem Göttlichen Willen deine Akte, deine Gebete, das Bitten um Sein Reich 
 die unaufhörliche Bewegung haben, um für alle zu erflehen, dass das Göttliche FIAT von 
 allen gekannt und geliebt werde.” Daher folgte ich danach in meinem Inneren dem Heiligsten 
 und anbetungswürdigen Göttlichen Willen, und mein guter Jesus fügte hinzu: „Meine 
 Tochter, die inneren Akte einer Seele, die den Willen Gottes tut, sind frei von jedem Übel und 
 Schatten eines Mangels. Nur Gott ist Zeuge eines inneren Aktes. Währenddessen zeigt 
 niemand auf ihn, betrachtet ihn niemand, spricht niemand davon. Gott ist Zeuge des 
 Wirkens des Geschöpfs, wo es niemandem sonst gegeben ist, in das Innere des Geschöpfs 
 einzutreten. Er weist auf es hin, betrachtet es und spricht zum ganzen Himmel davon, und 
 oft auch auf Erden von den großen Wundern des inneren Wirkens dieses Geschöpfs. Dass 

 3 



 auf es hingewiesen und es betrachtet wird und Gott von einem Geschöpf spricht, ist der Akt 
 und die größte Ehre, die es empfangen kann. Es kann nicht von großen Werken 
 ausgeschlossen werden, die Gott durch es vollbringen wird. Die inneren Akte sind Wunden, 
 Pfeile, Stiche für den Göttlichen Schoß. Es sind himmlische Boten, die aus dem Geschöpf 
 hervorquellen. Sie fliegen eilends zu ihrem Schöpfer und bringen die Prägung der 
 Herrlichkeit, der Liebe und des Wohlgefallens nur für den, der es erschaffen hat. Denn wer 
 sieht, wer hört, wer schätzt all das, was du in deinem Inneren tust? Niemand! Nur Ich bin 
 Zeuge davon, Ich höre und schätze sie. Deshalb wählen Wir in Unseren größten Werken 
 Seelen, die scheinbar nichts an Großem und Wunderbarem geben, sondern untätige 
 Seelen, die nicht mit dem Mangel des menschlichen Ansehens oder lärmender 
 Großartigkeit, Ehre und Selbstschätzung behaftet sind und die Werke außen tragen. Denn in 
 der Erlösung wählten Wir eine einfache Jungfrau ohne äußeren Glanz. Doch ihr Inneres war 
 sprechend, dass sie stets ihrem Schöpfer allein etwas zu sagen wusste, Ihn besiegte und 
 die Erlösung erlangte. So haben Wir es auch beim Reich des Göttlichen FIAT gemacht. Wir 
 haben eine weitere ganz Innerliche ausgewählt, die Uns viel sagen wird, die Gott bitten wird, 
 das heiß ersehnte Reich zu gewähren. Die äußeren Akte, auch die guten und heiligen, 
 können Mir nicht so wie die inneren Akte gefallen. Denn die äußeren sind fast immer von der 
 Luft der eigenen Ehre geprägt, der menschlichen Wertschätzung und oftmals auch vom 
 Tadel, und ein armes Herz fühlt in sich die Wirkungen des Lobes wie auch des Tadels. 
 Nachdem es Opfer gebracht hat und das Menschliche ins Feld tritt und mit seiner dunklen 
 Luft seine Akte anfüllt, kommen diese nicht so weit, das zu sein, was sie sein sollten. Ein 
 innerer Akt jedoch wird weder getadelt noch gelobt. Das Menschliche hat nichts, wo es 
 eintreten kann. Der Seele selbst scheint es, dass sie nichts Großes tut, da sie sich von 
 niemanden beobachtet sieht. Deshalb sind ihre Akte alle von himmlischer Luft geprägt. Sei 
 deshalb aufmerksam und mache deine inneren Rundgänge immer in Meinem Willen.” 
 Dr.Pflügl 
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