
 Piątek II tydzień Wielkiego Postu 
 (Mt 21, 33-43.45) 

 "Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili." (Mt 21, 39). 

 (...) Po tych słowach zadałam sobie pytanie: "Ale jakie zniszczenia wyrządza 
 dusza, gdy spełnia swoją ludzką wolę?". 
 A  Jezus  odpowiedział:  "Moja  córko,  zło  jest  wielkie.  Moja  Wola  jest  światłem,  a 
 wola  człowieka  jest  ciemnością.  Moja  Wola  jest  świętością,  a  wola  człowieka 
 jest  grzechem,  Moja  jest  pięknem  i  zawiera  wszelkie  dobro,  a  wola  człowieka 
 jest  ohydą  i  zawiera  wszelkie  zło.  W  ten  sposób,  nie  czyniąc  Mojej  Woli,  dusza 
 pozwala umrzeć światłu, zabija świętość, piękno i wszelkie dobro  . 
 Spełniając  własną  wolę,  rodzi  ciemność,  rodzi  grzech,  brzydotę  i  wszelkie  zło. 
 A  jednak  ludziom  wydaje  się,  że  to  [nic  nieznaczącego]  nic,  że  czynią  swoją 
 wolę,  podczas  gdy  [w  rzeczywistości]  pogrążają  się  w  otchłani  zła,  która  ich 
 przygniata. 
 Wydaje  ci  się  błahostką,  że  Moja  Wola,  podczas  gdy  przynosi  im  swoje  światło, 
 świętość,  piękno  i  wszystkie  swoje  dobra  -  i  to  tylko  dlatego,  że  kocha 
 stworzenia  -  doświadcza  zniewagi,  widząc,  jak  umiera  w  nich  Jej  światło, 
 świętość, piękno i wszystkie Jej dobra? 
 Moje  Człowieczeństwo  tak  bardzo  odczuło  tę  śmierć,  którą  wola  ludzka 
 zgotowała  Światłu  i  świętości  Jego  Woli  w  nich,  że  można  powiedzieć,  iż 
 poczułem  prawdziwą  śmierć.  Czułem  bowiem  agonię  i  ciężar  śmierci 
 nieskończonego  światła  i  nieskończonej  świętości,  które  stworzenie  ośmieliło 
 się  zniszczyć  w  sobie.  Moje  Człowieczeństwo  jęczało  i  czuło  się  zdruzgotane 
 tyloma  śmierciami,  ile  razy  odważyli  się  zabić  w  sobie  światło  i  świętość  Mojej 
 Boskiej Woli. 
 Jakże  wielkie  byłoby  to  nieszczęście  dla  przyrody,  gdyby  ludzie  zniszczyli 
 światło  słońca,  oczyszczający  wiatr,  powietrze,  którym  oddychają! 
 Zapanowałby  taki  chaos,  że  wszystkie  stworzenia  musiałyby  zginąć.  A  jednak 
 światło  Mojej  Woli  jest  czymś  więcej  niż  słońcem  dla  dusz,  czymś  więcej  niż 
 wiatrem, który oczyszcza, czymś więcej niż powietrzem, którym oddychają. 



 Tak  więc,  na  podstawie  nieładu,  jaki  by  nastąpił,  gdyby  zniszczyli  światło 
 słoneczne,  wiatr  i  powietrze,  możesz  pojąć,  jakim  złem  jest  nie  wypełnienie 
 Mojej  chwalebnej  Woli,  pierwotnego  Aktu  życia  i  centrum  wszystkich 
 stworzeń"  . 

 (z "Księgi Nieba"; tom 24; 22 kwietnia 1928) 

 Freitag der 2. Fastenwoche (Mt 21,33-43.45) 

 … Danach fragte ich mich: „Doch welchen Schaden richtet die Seele an, wenn sie 
 ihren eigenen menschlichen Willen tut?“ 

 Und  Jesus  erwiderte:  „Meine  Tochter,  das  Übel  ist  groß.  Mein  Wille  ist  Licht,  und  der 
 menschliche  ist  Finsternis.  Der  Meine  ist  Heiligkeit  und  der  menschliche  Wille  ist  Sünde, 
 Meiner  ist  Schönheit  und  enthält  jedes  Gut,  der  menschliche  ist  Hässlichkeit  und  enthält 
 jedes  Übel.  So  lässt  die  Seele  mit  dem  NichtT  Tun  meines  Willens  das  Licht  sterben,  ertötet 
 die Heiligkeit, die Schönheit und alles Gute. 
 Mit  dem  Tun  ihres  eigenen  Willens  lässt  sie  die  Finsternis  geboren  werden,  lässt  die  Sünde, 
 die  Hässlichkeit  und  alle  Übel  aufleben.  Und  doch  scheint  es  für  die  Menschen  wie  [ein 
 unbedeutendes]  Nichts  zu  sein,  den  eigenen  Willen  zu  tun,  während  sie  sich  [in  Wirklichkeit] 
 in einen Abgrund der Übel stürzen, der sie zum Absturz bringt. 
 Scheint  es  dir  trivial,  dass  mein  Wille,  während  Er  ihnen  sein  Licht,  seine  Heiligkeit, 
 Schönheit  und  alle  seine  Güter  bringt  –  und  zwar  nur,  weil  Er  die  Geschöpfe  liebt  –  die 
 Beleidigung  erfährt,  in  ihnen  sein  Licht,  seine  Heiligkeit,  Schönheit  und  all  seine  Güter 
 sterben  zu  sehen?  Meine  Menschheit  empfand  diesen  Tod  so  sehr,  den  der  menschliche 
 Wille  dem  Licht  und  der  Heiligkeit  seines  Willens  in  ihnen  bereitete,  dass  man  sagen  kann, 
 dass Ich einen wahren Tod fühlte. 
 Ich  empfand  nämlich  die  Qual  und  Last  eines  Todes  eines  unendlichen  Lichtes  und  einer 
 unendlichen  Heiligkeit,  welche  das  Geschöpf  in  sich  zu  zerstören  gewagt  hatte.  Meine 
 Menschheit  stöhnte  und  fühlte  sich  von  so  vielen  Toden  zermalmt,  wie  oft  sie  es  gewagt 
 hatten, das Licht und die Heiligkeit meines Göttlichen Willens in sich zu töten. 
 Welches  Unglück  wäre  es  für  die  Natur,  wenn  die  Menschen  das  Licht  der  Sonne  vernichten 
 würden,  den  reinigenden  Wind,  die  Luft,  die  sie  atmen!  Es  würde  ein  solches  Chaos 
 herrschen,  dass  alle  Geschöpfe  sterben  müssten.  Und  doch  ist  das  Licht  meines  Willens 
 mehr  als  eine  Sonne  für  die  Seelen,  mehr  als  der  Wind,  der  reinigt,  mehr  als  die  Luft  zum 
 Atmen. 
 So  kannst  du  aus  der  Unordnung,  die  folgen  würde,  wenn  sie  das  Sonnenlicht,  den  Wind 
 und  die  Luft  vernichten  würden,  begreifen,  welches  Übel  es  ist,  wenn  man  meinen 
 anbetungswürdigen  Willen  nicht  tut,  den  Akt  des  primären  Lebens  und  das  Zentrum  aller 
 Geschöpfe.“ 
 (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Vorläufiger  deutscher  Text,  aus  dem  Italienischen  übersetzt 
 DI Irmengard Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band 24; 22. April 1928) 

 22. April 1928 (Dr Pflügl) 



 Wenn  die  Wahrheiten  nicht  in  Betracht  gezogen  werden,  wird  ihr  Leben  abgetrieben.  Die 
 Liebe  der  Höchsten  Königin  ist  in  der  ganzen  Schöpfung  verstreut,  denn  das  FIAT  in  Seinem 
 unendlichen Aufschwung verbreitete sie überallhin. Die Übel des menschlichen Wollens. 

 Ich  setze  meine  Hingabe  im  Göttlichen  Willen  fort,  mit  der  beinahe  ständigen  Qual  der 
 Beraubung  meines  guten  Jesus.  Dann  fühlte  mein  armer  Geist  in  sich  das  Meer  des  Lichtes 
 des  FIAT  fließen,  und  mir  schien,  dass  Es  mir  einige  Wahrheiten  über  sich  sagen  wollte.  Und 
 wegen  der  Beraubung  Jesu  fühlte  ich  so  große  Leiden,  dass  ich  vom  Licht,  das  zu  mir 
 sprechen  wollte,  keine  Notiz  nahm.  Und  mein  geliebter  Jesus  bewegte  sich  in  meinem 
 Inneren  und  nahm  mich  in  Seine  Arme  und  sagte  zu  mir:  „Meine  Tochter,  wenn  sich  das 
 Licht  Meines  FIAT  mitteilen  will  und  die  Seele  dem  keine  Aufmerksamkeit  schenkt,  wird  die 
 Geburt  abgetrieben,  die  Es  hervorbringen  will,  um  sie  den  Geschöpfen  mitzuteilen.  Und  sie 
 empfangen  nicht  das  Leben  Unserer  Licht-Geburt.  Und  wenn  du  wüsstest,  was  es  bedeutet, 
 Unser  Licht  abtreiben  zu  lassen!  Du  musst  wissen:  Wenn  Unser  FIAT  eine  Wahrheit  mitteilen 
 will,  versetzt  Es  Unser  ganzes  Wesen  in  Bewegung.  Und  überquellend  von  Liebe,  von  Licht, 
 von  Macht,  von  Weisheit,  von  Schönheit  und  Güte,  bildet  Es  die  Geburt  der  Wahrheit,  die 
 hervortreten  will.  Und  da  sich  alle  Unsere  Eigenschaften  in  Bewegung  setzen,  um 
 hervorzutreten,  können  Wir  sie  nicht  festhalten.  Wir  ergießen  Unsere  Geburt  nach  außen, 
 um  dem  Geschöpf  ein  Geschenk  zu  machen.  Und  wenn  es  Ihm  keine  Aufmerksamkeit 
 schenkt,  werden  Unsere  Liebe  und  Unser  Licht  abgetrieben.  Es  lässt  sie  bei  der  Geburt 
 sterben  und  verliert  Unsere  geliebte  Geburt.  Es  empfängt  nicht  Unser  Leben,  das  Wir  ihm 
 mittels  der  Wahrheit  geben  wollen.  Und  Wir  bleiben  in  dem  Schmerz,  abgetrieben  zu  haben. 
 Wir  fühlen  das  Gut  wieder  in  Uns  eintreten,  das  Wir  den  Geschöpfen  geben  wollen.  Denn 
 wenn  das  Geschöpf  abtreibt,  verliert  es  die  Geburt.  Wir  aber  verlieren  sie  nicht,  sondern  sie 
 tritt  wieder  in  Uns  ein.  Für  das  Geschöpf  aber  ist  es  so,  dass  sie  abgetrieben  wird.  Sei 
 deshalb  aufmerksam,  wenn  du  fühlst,  dass  das  Meer  von  Licht  Meines  FIAT  Seine  Wellen 
 bildet,  um  überzufließen  und  die  Geburt  Seiner  Wahrheiten  hervortreten  zu  lassen.”  Danach 
 fühlte  ich,  dass  ich  zu  nichts  nütze  bin.  Ich  bat  die  Höchste  Königin,  mir  zu  Hilfe  zu  kommen, 
 mir  Ihre  Liebe  zur  Verfügung  zu  stellen,  um  mit  Ihrer  Mutterliebe  meinen  guten  Jesus  lieben 
 zu  können.  Und  Jesus  fügte  hinzu:  „Meine  Tochter,  die  Liebe  der  Höchsten  Himmlischen  ist 
 in  allem  Geschaffenen  verstreut.  Denn  dieses  FIAT,  das  allein  bei  Seinem  Aussprechen  in 
 das  ganze  Universum  solche  Vielfalt  Unserer  Werke  ausgestreut  und  ihnen  das  Leben 
 gegeben  hat,  wohnte  in  Ihr.  Sie  ließ  Ihre  Liebe  und  alle  Ihre  Akte  aus  dem  Göttlichen  FIAT 
 hervorgehen,  das  keine  kleinen  Dinge,  sondern  große  und  grenzenlose  zu  tun  versteht.  In 
 diesem  grenzenlosen  Wurf  streute  das  FIAT  die  Liebe  und  alle  Akte  der  Himmlischen  Mama 
 im  Himmel  aus,  in  den  Sternen,  in  der  Sonne,  im  Wind,  im  Meer,  überall  und  in  jedem  Ding. 
 Ihre  Liebe  ist  überall  verteilt.  Ihre  Akte  findet  man  überall.  Denn  Mein  FIAT  streute  sie 
 überallhin  aus  und  belebte  alles  mit  Ihrer  Liebe  und  Ihren  Akten.  Ich  wäre  weder  zufrieden 
 noch  würde  Ich  Mich  geliebt  und  geehrt  fühlen,  wenn  Ich  nicht  in  allen  Dingen  bis  unter  die 
 Erde  die  Liebe  und  die  Herrlichkeit  finden  würde,  die  Meine  Mir  Mama  gab.  Es  wäre  eine 
 gebrochene  Liebe  gewesen  und  eine  geteilte  Herrlichkeit,  wenn  Ich  sie  nicht  in  der  ganzen 
 Schöpfung  gefunden  hätte.  Umso  mehr,  als  Ich  Sie  in  allen  Dingen  geliebt  hatte.  Es  war 
 gerecht,  dass  Ich  in  allem  Ihre  Liebe  verstreut  und  immer  im  Akt  finden  würde,  Mich  zu 
 lieben  und  zu  verherrlichen.  Ich  hätte  Mich  nicht  von  einer  gebrochenen  Liebe  einnehmen 
 lassen  können,  die  nicht  überallhin  mit  Mir  gelaufen  wäre.  Und  daher  hätte  Sie  Mich  nicht 
 vom  Himmel  auf  die  Erde  ziehen  können,  in  das  enge  Gefängnis  Ihres  mütterlichen 
 Schoßes.  Ihre  Ketten  der  Liebe  waren  so  viele,  als  Ich  Dinge  geschaffen  habe.  So  stieg  Ich 
 als  ein  König  vom  Himmel  herab,  ganz  umringt  und  eingekreist  von  den  Ketten  der  Liebe  der 



 Königin  des  Himmels.  Und  wenn  Ihre  Liebe  dieses  Ausmaß  erreichte,  schuldete  Sie  diese 
 Meinem  Göttlichen  FIAT,  das  in  Ihr  als  König  herrscht.  Das  FIAT  riss  Ihre  Liebe  in  Meinem 
 Willen  hin  und  breitete  sie  überallhin  aus.  Und  alle  Ihre  Akte  empfingen  die  Schattierungen 
 der  Göttlichen  Akte.  Wenn  du  daher  willst,  dass  die  Liebe  der  Königin  Mama  die  Herrschaft 
 Meines  FIAT  in  dir  bewirkt,  breite  deine  Liebe  und  dich  selbst  ganz  in  Ihm  aus,  damit  Mein 
 FIAT  deine  kleine  Liebe  hinreißt  und  all  das,  was  du  tust,  ausweitet  und  es  überallhin  trägt, 
 wo  Es  sich  befindet,  das  ist:  überall.  Du  findest  deine  Liebe  vereint  mit  der  Liebe  Meiner 
 Mama,  und  du  wirst  Mir  die  Freude  bereiten,  dass  die  kleine  Tochter  Meines  Wollens  Mir 
 keine gebrochene und geteilte Liebe gibt, sondern Liebe in allen Dingen und überall.” 

 Danach  dachte  ich  mir:  Doch  welches  Übel  begeht  das  Geschöpf,  wenn  es  den 
 menschlichen  Willen  tut?  Und  Jesus  fügte  hinzu:  „Meine  Tochter,  das  Übel  ist  groß.  Mein 
 Wille  ist  Licht,  und  der  menschliche  ist  Finsternis.  Der  Meine  ist  Heiligkeit  und  das 
 menschliche  Wollen  ist  Sünde.  Meiner  ist  Schönheit  und  enthält  jedes  Gut,  der  menschliche 
 ist  Hässlichkeit  und  enthält  jedes  Übel.  So  lässt  die  Seele  mit  dem  Nichttun  Meines  Willens 
 das  Licht  sterben.  Sie  gibt  der  Heiligkeit,  der  Schönheit  und  allen  Gütern  den  Tod.  Und  mit 
 dem  Tun  ihres  eigenen  Willens  lässt  sie  die  Finsternis  geboren  werden.  Sie  gibt  der  Sünde, 
 der  Hässlichkeit  und  allen  Übeln  das  Leben.  Dennoch  scheint  es  den  Geschöpfen  nichts  zu 
 sein,  wenn  sie  den  eigenen  Willen  tun,  während  sie  sich  in  einen  Schlund  der  Übel  stürzen, 
 der  sie  in  den  Abgrund  führt.  Mein  Wille  bringt  den  Geschöpfen  Sein  Licht,  Seine  Heiligkeit, 
 Seine  Schönheit  und  alle  Seine  Güter.Und  nur  weil  Er  die  Geschöpfe  liebt,  erfährt  Er  die 
 Beleidigung,  dass  Er  in  ihnen  Sein  Licht  sterben  sieht,  Seine  Heiligkeit,  Seine  Schönheit  und 
 alle  Seine  Güter.  Scheint  dir  das  nichts?  Meine  Menschheit  fühlte  diesen  Tod,  den  das 
 menschliche  Wollen  dem  Licht  und  der  Heiligkeit  gab.  Man  kann  sagen,  dass  es  der  wahre 
 Tod  war,  den  Ich  fühlte.  Denn  Ich  empfand  die  Qual  und  die  Last  des  Todes  eines 
 unendlichen  Lichtes  und  einer  unendlichen  Heiligkeit,  die  das  Geschöpf  in  sich  zu  zerstören 
 wagte.  Und  Meine  Menschheit  stöhnte  und  fühlte  sich  von  so  vielen  Toden  zermalmt,  so  oft 
 sie  es  gewagt  hatten,  dem  Licht  und  der  Heiligkeit  Meines  Göttlichen  Wollens  in  ihrem 
 Inneren  den  Tod  zu  geben.  Welches  Übel  würde  der  Natur  nicht  widerfahren,  wenn  sie  das 
 Licht  der  Sonne  sterben  ließen,  den  Wind,  der  reinigt,  die  Luft,  die  sie  atmen.  Es  gäbe 
 solche  Unordnung,  dass  die  Geschöpfe  alle  sterben  würden.  Und  doch  ist  das  Licht  Meines 
 Willens  mehr  als  die  Sonne  für  die  Seelen,  mehr  als  der  Wind,  der  reinigt,  die  Luft,  die  ihre 
 Atmung  bildet.  Aus  der  Unordnung,  die  auftreten  würde,  wenn  sie  das  Licht  der  Sonne,  den 
 Wind  und  die  Luft  sterben  lassen  könnten,  kannst  du  begreifen,  welches  Übel  begangen 
 wird,  wenn  man  nicht  Meinen  anbetungswürdigen  Willen  tut,  den  Akt  des  ersten  Lebens  und 
 das Zentrum aller Geschöpfe.” 


