
 Wtorek, VIII Tydzień Okresu Zwykłego 

 " Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej 
 lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało 

 przygotowane»." (Mk 10, 40). 

 Kiedy  modliłam  się  i  zanurzyłam  całkowicie  w  Jezusie,  pragnęłam  mieć 
 każdą  myśl  Jezusa  w  mojej  mocy,  aby  móc  mieć  życie  w  każdej  myśli 
 stworzenia,  aby  móc  zadośćuczynić  myślą  Jezusa  i  tak  samo  ze 
 wszystkim innym; a mój słodki Jezus powiedział do mnie: 
 "Moja  córko,  Moje  Człowieczeństwo  na  ziemi  nie  uczyniło  nic  innego,  jak 
 tylko  połączyło  wszystkie  myśli  stworzeń  z  Moimi,  tak  że  wszystkie  myśli 
 stworzeń  odbijały  się  echem  w  Moim  duchu,  każde  słowo  w  Moim  głosie, 
 każde  uderzenie  serca  w  Moim  sercu,  każdy  czyn  w  Moich  rękach,  każdy 
 krok  w  Moich  stopach  i  tak  samo  z  całą  resztą.  W  ten  sposób  dokonałem 
 Boskiego zadośćuczynienia Ojcu. 
 Wszystko,  co  uczyniłem  na  ziemi,  kontynuuję  w  niebie,  a  kiedy 
 stworzenia  myślą,  ich  myśli  wlewają  się  do  Mojego  umysłu,  kiedy  patrzą, 
 postrzegam  ich  spojrzenia  w  Moim,  tak  że  między  nimi  a  Mną  przepływa 
 ciągły  "prąd-elektryczny",  tak  jak  części  ciała  są  w  stałej  łączności  z 
 Głową,  a  Ja  mówię  do  Ojca:  Ojcze  mój,  nie  tylko  Ja  sam  proszę  Cię, 
 czynię  pokutę,  zadośćuczyniam  Ci  i  łagodzę,  ale  są  jeszcze  inne 
 stworzenia,  które  czynią  we  Mnie  to,  co  Ja  czynię,  owszem,  dopełniają 
 swoim  cierpieniem  (braki)Mojemu  Człowieczeństwu,  które  jest 
 chwalebne i nie jest zdolne do cierpienia. 
 Dusza,  która  zanurza  się  we  Mnie,  powtarza  to,  co  Ja  uczyniłem  i  nadal 
 czynię;  ale  jak  wielka  będzie  radość  tych  dusz,  które  przeżyły  swoje 
 życie  we  Mnie,  obejmując  razem  ze  Mną  wszystkie  stworzenia  i 
 wszystkie zadośćuczynienia, - kiedy będą ze Mną w niebie? 
 Będą  kontynuować  swoje  życie  we  Mnie;  a  kiedy  dusze  [na  ziemi]  myślą 
 lub  obrażają  Mnie  swoimi  myślami,  te  [dusze  w  niebie]  będą  oddziaływać 
 na  ducha  tych  dusz  i  będą  kontynuowały  zadośćuczynienia,  które 
 czyniły  na  ziemi;  będą  one  razem  ze  Mną  strażnikami  honorowymi  przed 
 Boskim  Tronem,  a  gdy  stworzenia  obrażają  Mnie  na  ziemi,  w  Niebie  będą 
 dokonywać  aktów  przeciwnych,  będą  strzec  Mojego  Tronu  i  zajmować 
 miejsce  honorowe,  będą  tymi,  którzy  najlepiej  Mnie  rozumieją, 
 najchwalebniejsi:  ich  chwała  połączy  się  całkowicie  z  Moją,  a  Moja  z  ich 
 chwałą. 



 Niech  więc  twoje  życie  na  ziemi  będzie  całkowicie  zanurzone  we  Mnie, 
 nie  wykonuj  żadnego  czynu,  nie  pozwalając  mu  przepłynąć  do  Mnie;  a  za 
 każdym  razem,  gdy  zanurzysz  się  we  Mnie,  Ja  wleję  w  ciebie  nową  łaskę 
 i  światło  i  uczynię  siebie  czujnym  obrońcą  twego  serca,  aby  oddalić  od 
 ciebie  każdy  cień  grzechu;  będę  cię  strzegł  jako  Mojego  własnego 
 człowieczeństwa,  rozkażę  aniołom,  aby  utworzyli  wokół  ciebie  wieniec, 
 abyś była chroniona od wszystkiego i od wszystkich". 

 (z "Księgi Nieba"; tom 12; 18 marca 1917) 

 Dienstag der 8. Woche im Jahreskreis (Mk 10,32-45) 
 32In jener Zeit, als Jesus und seine Jünger auf dem Weg hinauf nach Jerusalem waren, 
 ging Jesus voraus. Die Leute wunderten sich über ihn, die Jünger aber hatten Angst. Da 
 versammelte er die Zwölf wieder um sich und kündigte ihnen an, was ihm bevorstand. 
 33Er sagte: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf; dort wird der Menschensohn den 
 Hohenpriestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert; sie werden ihn zum Tod verurteilen 
 und den Heiden übergeben; 34sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten. 
 Aber nach drei Tagen wird er auferstehen. 
 35Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, 
 wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. 36Er antwortete: Was soll ich für euch tun? 
 37Sie sagten zu ihm: Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den andern links 
 neben dir sitzen. 38Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch 
 trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? 
 39Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, 
 den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. 40Doch den Platz zu 
 meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben; dort werden die sitzen, 
 für die diese Plätze bestimmt sind. 
 41Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und 
 Johannes. 42Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher 
 gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen 
 missbrauchen. 
 43Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer 
 Diener sein, 44und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. 45Denn auch 
 der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen 
 und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. 

 „Doch  den  Platz  zu  meiner  Rechten  und  zu  meiner  Linken  habe  nicht  ich 
 zu  vergeben;  dort  werden  die  sitzen,  für  die  diese  Plätze  bestimmt  sind“ 
 (Mk 10,40) 
 Als  ich  gerade  betete  und  mich  ganz  in  Jesus  versenkte,  wünschte  ich  jeden  Gedanken 
 Jesu  in  meiner  Macht,  um  das  Leben  in  jedem  Gedanken  der  Geschöpfe  haben  zu  können, 
 um  mit  dem  Gedanken  Jesu  selbst  Sühne  leisten  zu  können,  und  so  mit  allem  übrigem;  und 
 mein süßer Jesus sprach zu mir: 



 „Meine  Tochter,  meine  Menschheit  auf  Erden  tat  nichts  anderes  als  alle  Gedanken  der 
 Geschöpfe  mit  den  meinen  zu  verknüpfen,  sodass  alle  Gedanken  der  Geschöpfe  in  meinem 
 Geist  widerhallten,  jedes  Wort  in  meiner  Stimme,  jeder  Herzschlag  in  meinem  Herzen,  jede 
 Handlung  in  meinen  Händen,  jeder  Schritt  in  meinen  Füßen,  und  so  mit  allem  übrigem. 
 Damit erwies Ich dem Vater göttliche Sühneleistungen. 
 Nun,  alles,  was  Ich  auf  Erden  tat,  setze  Ich  im  Himmel  fort,  und  wenn  die  Geschöpfe 
 denken,  ergießen  sich  ihre  Gedanken  in  meinen  Verstand,  wenn  sie  schauen,  nehme  Ich 
 ihre  Blicke  in  den  meinen  wahr,  sodass  zwischen  ihnen  und  Mir  eine  andauernde 
 ‚Elektrizität‘  durchfließt,  wie  die  Glieder  in  ständiger  Kommunikation  mit  dem  Haupt  stehen, 
 und  Ich  sage  zum  Vater:  Mein  Vater,  nicht  allein  Ich  bin  es,  der  Dich  bittet,  der  Sühne  leistet, 
 der  genugtut  und  Dich  besänftigt,  sondern  es  sind  weitere  Geschöpfe,  die  in  Mir  das  tun, 
 was  Ich  tue,  ja  sie  ergänzen  mit  ihrem  Leiden  an  meiner  Menschheit,  die  glorreich  und 
 leidensunfähig ist. 
 Die  Seele,  die  sich  in  Mich  versenkt,  wiederholt  das,  was  Ich  tat  und  noch  immer  tue;  aber 
 wie  groß  wird  die  Freude  jener  Seelen  sein,  die  ihr  Leben  in  Mir  gelebt  haben,  indem  sie 
 gemeinsam  mit  Mir  alle  Geschöpfe  und  alle  Sühneleistungen  umfangen,  –  wenn  sie  mit  Mir 
 im Himmel sein werden? 
 Sie  werden  ihr  Leben  in  Mir  fortsetzen;  und  wenn  die  Seelen  [auf  Erden]  denken  oder  Mich 
 mit  ihren  Gedanken  beleidigen,  so  werden  diese  [Seelen  im  Himmel]  auf  den  Geist  jener 
 Seelen  einwirken  und  die  Sühneleistungen,  die  sie  auf  Erden  getan  haben,  fortsetzen;  sie 
 werden  zusammen  mit  Mir  vor  dem  göttlichen  Thron  die  Ehrenwächter  sein,  und  wenn  Mich 
 die  Geschöpfe  auf  Erden  beleidigen,  werden  sie  im  Himmel  die  entgegengesetzten  Akte 
 verrichten,  sie  werden  meinen  Thron  bewachen  und  den  Ehrenplatz  einnehmen,  sie  werden 
 jene  sein,  die  Mich  am  besten  verstehen,  die  Glorreichsten:  ihre  Glorie  wird  ganz  mit  der 
 Meinen verschmolzen sein, und die Meine mit der ihren. 
 So  sei  dein  Leben  auf  Erden  ganz  in  Mich  versenkt,  verrichte  keinen  Akt,  ohne  ihn  in  Mich 
 hinüberfließen  zu  lassen;  und  jedes  Mal,  wenn  du  dich  in  Mich  versenkst,  werde  Ich  neue 
 Gnade  und  neues  Licht  in  dich  eingießen  und  Mich  zum  wachsamen  Beschützer  deines 
 Herzens  machen,  um  jeden  Schatten  der  Sünde  von  dir  fernzuhalten;  Ich  werde  dich  wie 
 meine  eigene  Menschheit  behüten,  Ich  werde  den  Engeln  befehlen,  dass  sie  einen  Kranz 
 um  dich  bilden,  damit  du  vor  allem  und  von  allen  beschützt  seist.“  (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; 
 18. März 1917) 


