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 "A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. " 
 (J 5, 40). 

 ...  "Moja  córko,  Akt  Moich  Narodzin  był  najbardziej  uroczystym  Aktem  w 
 całym  stworzeniu.  Niebo  i  ziemia  pogrążyły  się  w  najgłębszej  adoracji  na 
 widok  Mojego  Małego  Człowieczeństwa  ,  które  Moja  Boskość  trzymała 
 jakby  zamknięte  [w  sobie]  ścianami.  Tak  więc  w  chwili  Moich  Narodzin 
 nastąpił  akt  ciszy,  głębokiej  adoracji  i  modlitwy:  Moja  Mama  modliła  się  i 
 była  zachwycona  mocą  cudu,  który  się  z  Niej  wyłonił,  modlił  się  święty 
 Józef,  modlili  się  aniołowie,  a  całe  Stworzenie  czuło,  jak  odnawia  się  w 
 Nim  siła  Miłości  Mojej  stwórczej  Mocy.  Wszystkie  rzeczy  doznały  czci  i 
 prawdziwej  chwały,  ponieważ  Ten,  który  je  stworzył,  zechciał  ich  użyć  do 
 tego,  czego  potrzebowało  Jego  Człowieczeństwo.  Słońce  czuło  się 
 zaszczycone,  że  powinno  dawać  swoje  światło  i  blask  swemu  Stwórcy; 
 uznało  Tego,  który  je  stworzył,  za  swego  prawdziwego  Pana  i  uczciło  Go 
 uroczyście  i  honorowo,  dając  Mu  swoje  światło.  Ziemia  poczuła  się 
 zaszczycona,  gdy  ujrzała  Mnie  leżącego  w  żłobie,  poczuła  się  dotknięta 
 Moimi  czułymi  członkami  i  rozradowała  się  z  radości  cudownymi 
 znakami.  Całe  stworzenie,  wszystkie  stworzone  istoty,  ujrzały  pośród 
 siebie  swego  prawdziwego  Króla  i  Pana;  poczuły  się  zaszczycone  i 
 każde  z  nich  chciało  Mi  służyć:  woda  chciała  ugasić  moje  pragnienie, 
 ptaki  zabawiały  Mnie  swoim  ćwierkaniem  i  śpiewem,  wiatr  chciał  Mnie 
 pieścić,  powietrze  Mnie  całowało,  wszyscy  chcieli  złożyć  Mi  swój 
 niewinny  hołd.  Tylko  niewdzięcznicy  się  wahali  -  choć  wszyscy  czuli  w 
 sobie  coś  nieznanego,  radość,  potężną  siłę:  ale  dusili  wszystko  i  nie 
 ruszali  się(z  miejsca).  Chociaż  przywoływałem  ich  łzami,  westchnieniami 
 i  szlochami,  nikt  się  nie  ruszył,  z  wyjątkiem  kilku  pasterzy.  A  przecież 
 przyszedłem  na  ziemię  dla  człowieka,  aby  mu  się  ofiarować,  aby  go 



 zbawić  i  doprowadzić  do  Mojego  niebiańskiego  domu!  Dlatego  z 
 niepokojem  czekałem,  czy  człowiek  przyjdzie  do  Mnie,  aby  przyjąć  wielki 
 dar  Mojego  Bosko-ludzkiego  życia:  dlatego  we  Wcieleniu  nie  uczyniłem 
 nic innego, jak tylko oddałem się pod władzę człowieka. 
 We  Wcieleniu  oddałem  się  władaniu  Mojej  umiłowanej  Mamy,  a  przy 
 Narodzeniu  przyłączył  się  do  Mnie  święty  Józef,  któremu  powierzyłem 
 dar  Mojego  Życia.  A  ponieważ  Moje  dzieła  są  wieczne  i  nie  mają  końca, 
 tak  Boskość,  to  Słowo,  które  zstąpiło  z  nieba,  nie  wycofało  się  już  więcej 
 z Ziemi, aby mogło nieustannie udzielać się wszystkim ludziom. 
 Dopóki  żyłem,  dawałem  siebie  odsłoniętego,  a  potem,  na  kilka  godzin 
 przed  moją  śmiercią,  dokonałem  wielkiego  cudu,  pozostawiając  Siebie  w 
 Sakramencie,  aby  każdy,  kto  mnie  pragnie,  mógł  otrzymać  wielki  dar 
 Mojego  życia.  Nie  zwracałem  uwagi  na  obelgi,  które  Mi  zgotowali,  ani  na 
 ich  odmowę  przyjęcia  Mnie.  Powiedziałem  do  siebie:  "Dałem  siebie  i  nie 
 chcę się już wycofywać". 
 Mogą  zrobić  ze  Mną,  co  zechcą,  ale  Ja  zawsze  będę  przy  nich  i  do  ich 
 dyspozycji"  ... 

 (z "Księgi Nieba"; tom 17; 24 grudnia 1924) 

 Donnerstag der 4. Fastenwoche (Joh 5,31-47) 
 31In  jener  Zeit  sprach  Jesus  zu  den  Juden:  Wenn  ich  über  mich  selbst  als  Zeuge  aussage, 
 ist  mein  Zeugnis  nicht  gültig;  32ein  anderer  ist  es,  der  über  mich  als  Zeuge  aussagt,  und  ich 
 weiß: Das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. 
 33Ihr  habt  zu  Johannes  geschickt,  und  er  hat  für  die  Wahrheit  Zeugnis  abgelegt.  34Ich  aber 
 nehme  von  keinem  Menschen  ein  Zeugnis  an,  sondern  ich  sage  dies  nur,  damit  ihr  gerettet 
 werdet. 
 35Jener  war  die  Lampe,  die  brennt  und  leuchtet,  und  ihr  wolltet  euch  eine  Zeitlang  an 
 seinem  Licht  erfreuen.  36Ich  aber  habe  ein  gewichtigeres  Zeugnis  als  das  des  Johannes: 
 Die  Werke,  die  mein  Vater  mir  übertragen  hat,  damit  ich  sie  zu  Ende  führe,  diese  Werke,  die 
 ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. 
 37Auch  der  Vater  selbst,  der  mich  gesandt  hat,  hat  über  mich  Zeugnis  abgelegt.  Ihr  habt 
 weder  seine  Stimme  gehört  noch  seine  Gestalt  je  gesehen,  38und  auch  sein  Wort  bleibt 
 nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. 
 39Ihr  erforscht  die  Schriften,  weil  ihr  meint,  in  ihnen  das  ewige  Leben  zu  haben;  gerade  sie 
 legen  Zeugnis  über  mich  ab.  40Und  doch  wollt  ihr  nicht  zu  mir  kommen,  um  das  Leben  zu 
 haben. 
 41Meine  Ehre  empfange  ich  nicht  von  Menschen.  42Ich  habe  erkannt,  dass  ihr  die  Liebe  zu 
 Gott  nicht  in  euch  habt.  43Ich  bin  im  Namen  meines  Vaters  gekommen,  und  doch  lehnt  ihr 
 mich  ab.  Wenn  aber  ein  anderer  in  seinem  eigenen  Namen  kommt,  dann  werdet  ihr  ihn 
 anerkennen. 



 44Wie  könnt  ihr  zum  Glauben  kommen,  wenn  ihr  eure  Ehre  voneinander  empfangt,  nicht 
 aber  die  Ehre  sucht,  die  von  dem  einen  Gott  kommt?  45Denkt  nicht,  dass  ich  euch  beim 
 Vater anklagen werde; Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. 
 46Wenn  ihr  Mose  glauben  würdet,  müsstet  ihr  auch  mir  glauben;  denn  über  mich  hat  er 
 geschrieben.  47Wenn  ihr  aber  seinen  Schriften  nicht  glaubt,  wie  könnt  ihr  dann  meinen 
 Worten glauben? 

 „Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben“ (Joh 5,40) 

 …  „Meine  Tochter,  der  Akt  meiner  Geburt  war  der  feierlichste  Akt  in  der  ganzen  Schöpfung. 
 Himmel  und  Erde  fühlten  sich  beim  Anblick  meiner  kleinen  Menschheit,  die  meine  Gottheit 
 wie mit Mauern [in sich] eingeschlossen hielt, in tiefste Anbetung versenkt. 
 So  herrschte  im  Augenblick  meiner  Geburt  ein  Akt  der  Stille,  der  tiefen  Anbetung  und  des 
 Gebetes:  Meine  Mama  betete  und  war  hingerissen  von  der  Kraft  des  Wunders,  das  aus  ihr 
 hervortrat,  es  betete  der  heilige  Josef,  es  beteten  die  Engel,  und  die  ganze  Schöpfung 
 fühlte, wie die Kraft der Liebe meiner schöpferischen Macht in ihr erneuert wurde. 
 Alle  [Dinge]  fühlten  sich  geehrt  und  empfingen  wahre  Ehre,  da  Jener,  der  sie  erschaffen 
 hatte,  sich  ihrer  zu  dem,  was  seine  Menschheit  benötigte,  bedienen  sollte.  Die  Sonne  fühlte 
 sich  geehrt,  dass  sie  ihrem  Schöpfer  ihr  Licht  und  ihre  Glut  spenden  sollte;  sie  anerkannte 
 Den,  Der  sie  geschaffen  hatte,  als  ihren  wahren  Herrn  und  feierte  Ihn  festlich  und  ehrenvoll, 
 indem sie Ihm ihr Licht schenkte. 
 Die  Erde  fühlte  sich  geehrt,  als  sie  spürte,  dass  Ich  in  einer  Krippe  lag,  sie  fühlte  sich  von 
 meinen zarten Gliedern berührt und jubelte vor Freude mit wunderbaren Zeichen. 
 Die  ganze  Schöpfung,  alle  geschaffenen  Wesen,  erblickten  ihren  wahren  König  und  Herrn  in 
 ihrer  Mitte;  sie  fühlten  sich  geehrt  und  jedes  wollte  Mir  seinen  Dienst  anbieten:  das  Wasser 
 wollte  meinen  Durst  löschen,  die  Vögel  mit  ihrem  Trillern  und  Singen  Mich  unterhalten,  der 
 Wind  wollte  Mich  liebkosen,  die  Luft  Mich  küssen,  alle  wollten  Mir  ihren  unschuldigen  Tribut 
 zollen. 
 Nur  die  undankbaren  Menschen  waren  zögerlich  –  obwohl  alle  etwas  Ungewohntes  in  sich 
 empfanden,  eine  Freude,  eine  machtvolle  Kraft:  doch  sie  würgten  alles  ab  und  bewegten 
 sich  nicht.  Wenngleich  Ich  sie  unter  Tränen,  Seufzern  und  Schluchzen  herbeirief,  rührte  sich 
 keiner, außer ein paar Schafhirten. 
 Und  doch  war  Ich  ja  für  den  Menschen  auf  die  Erde  gekommen,  um  Mich  ihm  zu  schenken, 
 ihn  zu  retten  und  in  meine  himmlische  Heimat  zurückzuführen!  Deshalb  wartete  Ich 
 gespannt,  ob  der  Mensch  zu  Mir  komme,  um  das  große  Geschenk  meines 
 Gott-Menschlichen  Lebens  in  Empfang  zu  nehmen:  so  tat  Ich  in  der  Menschwerdung  nichts 
 anderes, als Mich in die Gewalt der Menschen zu begeben. 
 Bei  der  Menschwerdung  gab  Ich  Mich  in  die  Macht  meiner  lieben  Mama,  bei  der  Geburt  kam 
 noch  der  heilige  Josef  hinzu,  dem  Ich  das  Geschenk  meines  Lebens  machte.  Und  da  meine 
 Werke  ewig,  und  keinem  Ende  unterworfen  sind,  zog  sich  diese  Gottheit,  dieses  WORT,  das 
 vom  Himmel  herabstieg,  nicht  mehr  von  der  Erde  zurück,  damit  Es  sich  ständig  allen 
 Menschen hingeben könne. 
 Solange  Ich  lebte,  gab  Ich  Mich  unverhüllt  hin,  und  wenige  Stunden  vor  meinem  Tod  wirkte 
 Ich  dann  das  große  Wunder,  dass  Ich  Mich  im  Sakrament  zurückließ,  damit  jeder,  der  Mich 
 wünschte,  das  große  Geschenk  meines  Lebens  empfangen  könne.  Ich  achtete  nicht  auf  die 
 Beleidigungen,  die  sie  Mir  zufügen  würden,  noch  auf  ihre  Weigerung,  Mich  zu  empfangen. 
 Ich sagte Mir: „Ich habe Mich hingegeben und will Mich nicht mehr zurückziehen. 



 Sie  mögen  mit  Mir  tun,  was  sie  wollen,  doch  Ich  werde  immer  für  sie  da  sein  und  zu  ihrer 
 Verfügung  stehen.“…  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Vorläufiger  deutscher  Text,  aus  dem 
 Italienischen  übersetzt  ,DI  Irmengard  Haslinger  –  Für  den  privaten  Gebrauch  –  Band  17;  24. 
 Dezember 1924) 


