
 Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu (Mt 6, 7-15) 

 "Przyjdź królestwo Twoje, bądź Wola Twoja na ziemi, tak jak 
 jest w niebie" (Mt 6, 10). 

 Kiedy  byłam  w  moim  zwykłym  stanie,  mój  uwielbiony  Jezus  przyszedł  na  krótko  i 
 powiedział do mnie: 
 "Moja  córko,  kiedy  przyszedłem  na  ziemię,  Moje  Człowieczeństwo  było  Moim  niebem; 
 i  jak  na  niebie  można  zobaczyć  mnóstwo  gwiazd,  słońce,  księżyc,  planety  i  rozległe 
 przestrzenie,  wszystkie  uporządkowane  -  obraz  nieba,  które  istnieje  w  górze,  gdzie 
 wszystko  jest  uporządkowane  -  tak  Moje  Człowieczeństwo,  które  jest  moim  niebem, 
 miało  pozwolić  być  widocznym  porządkowi  Bóstwa,  które  w  nim  mieszkało,  to  znaczy 
 cnotom, mocy, łasce, mądrości i innym. 
 Kiedy  niebo  Mojego  Człowieczeństwa  po  Moim  Zmartwychwstaniu  wstąpiło  do  nieba, 
 to  Moje  niebo  powinno  było  [jednak]  nadal  istnieć  na  ziemi,  w  duszach,  które 
 przygotowują  mieszkanie  dla  Mojej  Boskości;  mieszkając  w  nich,  kształtuję  Moje 
 niebo,  a  także  pozwalam,  aby  na  zewnątrz  zajaśniał  porządek  cnót,  które  są  w  nim 
 zawarte. 
 Jakiż  to  zaszczyt  dla  stworzenia  ofiarować  niebo  swemu  Stwórcy!  Ale  jakże  wielu 
 odmawia  Mi  tego!  A  ty,  czy  nie  zechcesz  być  Moim  niebem?  Powiedz  mi,  że  tego 
 chcesz!" 
 Powiedziałam:  "Panie,  nie  pragnę  niczego  innego,  jak  tylko  być  poznaną  w  Twojej 
 krwi,  w  Twoich  ranach,  w  Twoim  Człowieczeństwie,  w  Twoich  cnotach.  Tylko  w  tym 
 chcę  być  znana,  być  Twoim  niebem  i  być  nieznana  przez  wszystkich".  Wygląda  na  to, 
 że przyjął moją propozycję i zniknął. 

 (Księga Nieba - tom 6; 18 listopada 1904) 

 Dienstag der 1. Fastenwoche (Mt 6,7-15) 

 7In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie 
 die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. 8Macht es 
 nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. 
 9So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, 10dein Reich 
 komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. 
 11Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. 12Und erlass uns unsere Schulden, wie auch 
 wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. 13Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 
 rette uns vor dem Bösen. 
 14Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer 
 Vater auch euch vergeben. 15Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch 
 euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. 

 „Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde“ (Mt 6,10) 



 Als ich in meinem gewöhnlichen Zustand war, kam mein anbetungswürdiger Jesus ganz 
 kurz und sagte zu mir: 
 „Meine Tochter, als Ich auf die Erde kam, war meine Menschheit mein Himmel; und wie man 
 am Himmel die Vielzahl der Sterne, die Sonne, den Mond, die Planeten und weite Räume 
 sehen kann, alle wohlgeordnet – ein Bild des Himmels, der oben existiert, wo alles geordnet 
 ist – so sollte meine Menschheit, die mein Himmel ist, die Ordnung der Gottheit, die in Ihr 
 wohnte, durchscheinen lassen, d.h. die Tugenden, Macht, Gnade, Weisheit und Anderes. 
 Als der Himmel meiner Menschheit nach meiner Auferstehung in den [empyreischen] 
 Himmel aufstieg, sollte mein Himmel auf dieser Erde [dennoch] weiter existieren, und zwar 
 in den Seelen, die meiner Gottheit eine Wohnung bereiten; in ihnen wohnend, gestalte ich 
 meinen Himmel und lasse auch nach außen die Ordnung der Tugenden durchstrahlen, die 
 im Inneren enthalten sind. 
 Welche Ehre für das Geschöpf, seinem Schöpfer den Himmel darzureichen! Doch wie viele 
 verweigern ihn Mir! Und du, willst du nicht mein Himmel sein? Sag Mir, dass du es willst!“ 
 Ich sagte: „Herr, ich will nichts anderes, als in deinem Blut, in deinen Wunden, in deiner 
 Menschheit, in deinen Tugenden erkannt zu werden. Allein darin will ich erkannt werden, um 
 dein Himmel zu sein und bei allen unbekannt zu sein.“ Er schien meinen Vorschlag 
 anzunehmen und verschwand. (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; 18. November 1904) 
 —————– 
 Mein stets liebenswürdiger Jesus fährt fort, Mir von seinem Heiligsten Willen zu erzählen: Er 
 scheint mir wie ein wahrer Lehrmeister, der – während Er seinen Schüler anscheinend nichts 
 mehr zu lehren hat, stattdessen in Wirklichkeit nur ruht, um von neuem tätig zu werden, 
 damit er noch erhabenere Lehren erteile, um die Aufmerksamkeit des Jungen zu fesseln und 
 Liebe und Verehrung zu erwecken. 
 Als Er nun kam, sprach Er zu mir: „Meine Tochter, wie viele Wunder beinhaltet mein im 
 Geschöpf wirkender Höchster Wille! Sobald die Seele diesen Heiligen Willen in sich 
 eintreten lässt und sie in Ihn eintritt, und Ihn in allem, auch den allerkleinsten Dingen wirken 
 lässt, stellt sie sich sofort in den Fluss zwischen dem innerhalb der Göttlichen Personen 
 wirkenden Willen und Ihrem selben Willen, der im Geschöpf wirkt. 
 Wenn Sie also lieben oder Liebe schenken wollen, finden Sie einen Ort, wo Sie diese Liebe 
 deponieren können, weil an einem Punkt der Erde Ihr im Geschöpf wirkender Wille 
 vorhanden ist, der diese Liebe aufnehmen kann; und ihr Wille – bis in den Schoß der 
 Gottheit wieder aufsteigend, und gleichsam zweigeteilt, im Geschöpf und in der Gottheit, 
 während Er stets einer ist – erstattet der Gottheit, in göttlicher Weise von Seiten des 
 Geschöpfes, die Vergeltung Ihrer Liebe. 
 Und siehe da, die ewige Liebe stellt sich in den Fluss zwischen dem Himmel und der Erde, 
 steigt ohne irgendein Hindernis auf und nieder: es gibt jemanden, der diese Liebe 
 aufbewahren kann. Ihr eigener, im Geschöpf wirkender Wille wird sie eifersüchtig bewachen. 
 Wenn also meine Gottheit ihre Schönheit, ihre Wahrheiten, ihre Macht und unendlichen 
 Gnaden aus sich heraustreten lassen will, hat Sie einen Ort, wo Sie diese niederlegen kann: 
 in Ihren eigenen Willen selbst, der im Geschöpf wirkt. Der Strom ist aufgetan; mein Wille 
 wird [immer darin Schritt halten,] eifersüchtig meine Schönheit, meine Wahrheiten, meine 
 Macht [zu] bewachen und Mir für meine unendlichen Gnaden Dank [zu] sagen. 
 Nun werde Ich um nichts mehr betrogen werden, sondern in vollkommener Harmonie 
 zwischen meinem im Geschöpf wirkenden Willen und jenem des Himmels sein. Wie viele 
 weitere Dinge werde Ich noch bekanntmachen! 



 Meine zurückgedrängte Liebe wird frei sein, wenn sie meine Ablagestätte gebildet hat, und 
 die Ströme zwischen Himmel und Erde werden stets geöffnet sein.“ (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 14; 
 24. Oktober 1922) 


