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 "Wszystko, co czynią, czynią tylko po to, aby ludzie widzieli 
 (...)." (Mt 23, 5) 

 Dziś  rano  mój  zawsze  umiłowany  Jezus  powiedział  do  mnie,  gdy 
 przyszedł  na  chwilę:  "Córko,  Moją  Miłość  jest  symbolizowana  przez 
 słońce.  Słońce  wschodzi  majestatycznie,  ale  choć  wschodzi,  jest  zawsze 
 stałe i nigdy się nie wznosi. 
 Jego  światło  zalewa  całą  ziemię,  jego  ciepło  użyźnia  wszystkie  rośliny, 
 nie  ma  oka,  które  by  się  nim  nie  cieszyło.  Można  powiedzieć,  że  nie  ma 
 prawie  nic  dobrego  na  ziemi,  co  by  nie  pochodziło  z  jego  dobroczynnego 
 wpływu. 
 Jak  wiele  rzeczy  nie  miałoby  bez  niego  życia!  A  jednak  robi  to  wszystko 
 bez  hałasu,  bez  słowa,  bez  żądania  czegokolwiek.  Nikomu  nie 
 przeszkadza,  wręcz  przeciwnie,  nie  zajmuje  miejsca  na  ziemi,  a  jednak 
 zalewa  swoim  światłem.  Człowiek  może  robić,  co  mu  się  podoba; 
 rzeczywiście,  choć  ludzie  korzystają  z  dobrodziejstw  słońca,  nie 
 zwracają na niego uwagi i mają je pośród siebie, nie zważając na nie. 
 Taką  jest  Moja  Miłość,  której  symbolem  jest  słońce.  Jak  słońce  wschodzi 
 majestatycznie  pośród  wszystkich,  nie  ma  umysłu,  którego  nie 
 opromienia  moje  światło,  nie  ma  serca,  które  nie  odczuwałoby  mojego 
 ciepła, nie ma duszy, której nie ogarnęłaby Moja Miłość  . 
 Bardziej  niż  słońce  jestem  pośród  wszystkich,  ale  jakże  niewielu  zwraca 
 na  Mnie  uwagę!  Jestem  wśród  nich  prawie  niezauważany  i  nie  doznaje 
 odpłaty,  a  jednak  nadal  daję  światło,  ciepło  i  miłość  .  Kiedy  jakaś  dusza 
 poświęca  Mi  swoja  uwagę,  popadam  w  szaleństwo,  ale  bez  hałasu,  bo 
 Moja  solidna, mocna i prawdziwa Miłość nie podlega słabościom. 
 Chciałbym,  aby  taką  była  twoja  miłość  do  Mnie.  A  jeśli  taka  będzie,  ty  też 
 będziesz  słońcem  dla  Mnie  i  dla  wszystkich,  ponieważ  prawdziwa  miłość 
 posiada  wszystkie  przymioty  słońca.  Miłość  natomiast,  która  nie  jest 
 stała,  mocna  i  prawdziwa,  jest  symbolizowana  przez  ziemski  ogień,  tu  na 
 dole,  który  jest  zmienny:  jego  światło  nie  jest  w  stanie  oświetlić 
 wszystkich,  jest  światłem  słabym,  zmieszanym  z  dymem,  jego  ciepło  jest 
 ograniczone,  a  jeśli  nie  jest  dokładane  drewno,  gaśnie  i  staje  się 
 popiołem. 
 A  jeśli  drewno  jest  zielone,  to  trzeszczy  i  dymi.  Takie  są  dusze,  które  nie 
 są  całkowicie  dla  Mnie  i  Moimi  prawdziwymi  oblubienicami:  jeśli  czynią 
 trochę dobra, to z ich działań więcej jest hałasu i dymu niż światła. 



 Jeśli  nie  są  one  karmione  jakimś  ludzkim  zamiłowaniami,  nawet  w 
 aspekcie  świętości  czy  sumienia,  obumierają  i  stają  się  zimniejsze  od 
 popiołu.  Ich  cechą  charakterystyczną  jest  nietrwałość:  raz  są  jak  ogień, 
 raz jak popiół". 

 (  Księga Nieba, tom 11; 12 sierpnia 1912) 

 Dienstag der 2. Fastenwoche (Mt 23,1-12) 

 1In  jener  Zeit  wandte  sich  Jesus  an  das  Volk  und  an  seine  Jünger  2und  sagte:  Die 
 Schriftgelehrten  und  die  Pharisäer  haben  sich  auf  den  Stuhl  des  Mose  gesetzt.  3Tut  und 
 befolgt  also  alles,  was  sie  euch  sagen,  aber  richtet  euch  nicht  nach  dem,  was  sie  tun;  denn 
 sie  reden  nur,  tun  selbst  aber  nicht,  was  sie  sagen.  4Sie  schnüren  schwere  Lasten 
 zusammen  und  legen  sie  den  Menschen  auf  die  Schultern,  wollen  selber  aber  keinen  Finger 
 rühren, um die Lasten zu tragen. 
 5Alles,  was  sie  tun,  tun  sie  nur,  damit  die  Menschen  es  sehen:  Sie  machen  ihre 
 Gebetsriemen  breit  und  die  Quasten  an  ihren  Gewändern  lang,  6bei  jedem  Festmahl 
 möchten  sie  den  Ehrenplatz  und  in  der  Synagoge  die  vordersten  Sitze  haben,  7und  auf  den 
 Straßen  und  Plätzen  lassen  sie  sich  gern  grüßen  und  von  den  Leuten  Rabbi  –  Meister  – 
 nennen. 
 8Ihr  aber  sollt  euch  nicht  Rabbi  nennen  lassen;  denn  nur  einer  ist  euer  Meister,  ihr  alle  aber 
 seid  Brüder.  9Auch  sollt  ihr  niemand  auf  Erden  euren  Vater  nennen;  denn  nur  einer  ist  euer 
 Vater,  der  im  Himmel.  10Auch  sollt  ihr  euch  nicht  Lehrer  nennen  lassen;  denn  nur  einer  ist 
 euer  Lehrer,  Christus.  11Der  Größte  von  euch  soll  euer  Diener  sein.  12Denn  wer  sich  selbst 
 erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. 

 „Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen…“ (Mt 23,5  ) 
 Heute  Morgen  sagte  mir  mein  stets  liebenswürdiger  Jesus,  als  er  kurz  kam:  „Meine  Tochter, 
 meine  Liebe  wird  durch  die  Sonne  versinnbildlicht.  Die  Sonne  geht  majestätisch  auf,  doch 
 während sie aufgeht, ist sie [zugleich] stets fest und steigt nie auf. 
 Mit  ihrem  Licht  überflutet  sie  die  ganze  Erde,  mit  ihrer  Wärme  befruchtet  sie  alle  Pflanzen, 
 es  gibt  kein  Auge,  das  sie  nicht  genießt.  Man  könnte  sagen,  dass  es  fast  nichts  Gutes  auf 
 Erden gibt, das nicht von ihrem wohltuenden Einfluss stammt. 
 Wie  viele  Dinge  hätten  kein  Leben  ohne  sie!  Und  doch  tut  sie  dies  alles  ohne  Lärm,  ohne  ein 
 Wort  zu  sagen,  ohne  etwas  zu  verlangen.  Sie  stört  niemanden;  im  Gegenteil,  sie  nimmt 
 keinen  Raum  von  der  Erde  selbst  ein,  die  sie  doch  mit  ihrem  Licht  überflutet.  Der  Mensch 
 kann  tun,  was  er  will;  ja,  während  die  Menschen  die  Wohltat  der  Sonne  genießen,  schenken 
 sie ihr keinerlei Aufmerksamkeit und haben sie in ihrer Mitte, ohne sie zu beachten. 
 So  ist  meine,  durch  die  Sonne  symbolisierte  Liebe.  Wie  die  Sonne  geht  sie  in  der  Mitte  aller 
 majestätisch  auf,  es  gibt  keinen  Verstand,  der  nicht  von  meinem  Licht  bestrahlt  wird,  kein 
 Herz,  das  nicht  meine  Wärme  empfindet,  keine  Seele,  die  nicht  von  meiner  Liebe  umfangen 
 wird. 
 Mehr  als  die  Sonne  bin  Ich  mitten  unter  allen,  doch,  ach,  wie  wenige  schenken  Mir 
 Aufmerksamkeit!  Ich  bin  fast  unbeachtet  in  ihrer  Mitte  und  erfahre  keine  Vergeltung,  doch 



 fahre  Ich  fort,  Licht,  Wärme  und  Liebe  zu  spenden.  Wenn  Mir  eine  Seele  Aufmerksamkeit 
 schenkt,  gerate  Ich  in  Torheit,  doch  ohne  Lärm,  weil  meine  solide,  feste  und  wahrhaftige 
 Liebe keinen Schwächen unterworfen ist. 
 So  möchte  Ich  deine  Liebe  zu  Mir,  und  wenn  das  so  wäre,  würdest  auch  du  für  Mich  und  für 
 alle eine Sonne werden, denn die wahre Liebe hat alle Eigenschaften der Sonne. 
 Eine  Liebe  hingegen,  die  nicht  solide,  fest  und  wahrhaftig  ist,  wird  durch  das  irdische  Feuer 
 hier  unten  symbolisiert,  das  der  Veränderlichkeit  unterworfen  ist:  sein  Licht  ist  nicht  fähig, 
 alle  zu  erleuchten,  es  ist  ein  düsteres,  mit  Rauch  vermischtes  Licht,  seine  Wärme  ist 
 beschränkt, und wenn es nicht mit Holz genährt wird, dann verlöscht es und wird zu Asche. 
 Und  wenn  das  Holz  grün  ist,  prasselt  und  raucht  es.  So  sind  die  Seelen,  die  nicht  ganz  für 
 Mich  und  meine  wahren  Liebenden  sind:  wenn  sie  ein  wenig  Gutes  tun,  ist  es  mehr  Lärm 
 und Rauch, was aus ihren Handlungen hervorgeht, als Licht. 
 Wenn  sie  nicht  von  irgendeiner  menschlichen  Verlegenheit  genährt  werden,  auch  unter  dem 
 Aspekt  der  Heiligkeit  oder  des  Gewissens,  sterben  sie  ab  und  werden  kälter  als  Asche.  Ihr 
 Charakteristikum  ist  die  Unbeständigkeit:  bald  Feuer,  bald  Asche.“  (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  11; 
 12. August 1912) 


