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 ... "Wtedy rzekł do niej Jezus: "Ja ciebie też nie potępiam. Idź i 
 odtąd nie grzesz więcej!". (J 8, 11) 

 ...  "Człowiek  żył  w  łańcuchach,  jako  niewolnik  diabła,  skazany  na  wieczną  śmierć,  bez 
 nadziei  na  zmartwychwstanie  do  życia  wiecznego.  Wszystko  było  stracone,  a  jego 
 przeznaczenie przepadło. 
 Ta  Matka  żyła  w  niebie,  zjednoczona  z  Ojcem  i  Duchem  Świętym,  błogosławiona  i 
 szczęśliwa  z  Nimi,  ale  wydawało  się,  że  nie  jest  zadowolona  -  chciała  mieć  wokół  siebie 
 swoje  dzieci,  swoje  drogie  wizerunki,  najpiękniejsze  dzieła  swoich  rąk.  Chociaż  była  w 
 niebie, jej oczy były zwrócone na człowieka, który zagubił się na ziemi. 
 Jest  całkowicie  zajęta  tym,  jak  uratować  swoje  ukochane  dzieci,  a  widząc,  że  te  dzieci  nie 
 mogą  w  żaden  sposób  zadowolić  Boskości,  nawet  za  cenę  jakiejkolwiek  ofiary,  ponieważ  są 
 o wiele słabsze(gorsze) od Niej, co robi ta współczująca matka? 
 Widzi,  że  nie  ma  innego  sposobu  na  uratowanie  tych  dzieci,  jak  tylko  oddać  własne  życie,  by 
 ocalić  ich  życie,  wziąć  na  siebie  ich  cierpienie  i  nieszczęście  i  zrobić  wszystko,  co  one 
 powinne były zrobić dla siebie  . 
 Co  zamierza  zrobić?  Ta  kochająca  matka  stawia  się  przed  Bożą  sprawiedliwością  ze  łzami  w 
 oczach,  z  najczulszymi  głosami,  z  najmocniejszymi  argumentami,  które  dyktuje  jej 
 wielkoduszne  serce,  i  mówi:  "Proszę  o  miłosierdzie  dla  moich  zagubionych  dzieci,  nie  mam 
 serca, by widzieć je oddzielone ode mnie". 
 Chcę  je  ocalić  za  wszelką  cenę  i  choć  nie  widzę  innej  drogi  niż  oddanie  życia,  zrobię  to,  jeśli 
 tylko  oni  w  zamian  odzyskają  swoje.  Czego  od  nich  oczekujesz?  Zadośćuczynienia? 
 Dokonam za nich zadośćuczynienia. Uwielbienia, czci? Oddaję Ci za nie chwałę i cześć. 
 Dziękczynienia? Dziękuję Ci za nich. 
 Wszystko,  czego  od  nich  zażądasz,  dam  Ci  za  nich,  jeśli  tylko  będę  mogła  mieć  ich  przy 
 sobie, aby mogli królować [ze Mną]"... 

 (z "Księgi Nieba"; tom 2; 14 października 1899) 

 Montag der 5. Fastenwoche (Joh 8,1-11) 
 1In  jener  Zeit  ging  Jesus  zum  Ölberg.  2Am  frühen  Morgen  begab  er  sich  wieder  in  den  Tempel.  Alles 
 Volk  kam  zu  ihm.  Er  setzte  sich  und  lehrte  es.  3Da  brachten  die  Schriftgelehrten  und  die  Pharisäer 
 eine  Frau,  die  beim  Ehebruch  ertappt  worden  war.  Sie  stellten  sie  in  die  Mitte  4und  sagten  zu  ihm: 
 Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. 
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 5Mose  hat  uns  im  Gesetz  vorgeschrieben,  solche  Frauen  zu  steinigen.  Nun,  was  sagst  du?  6Mit 
 dieser  Frage  wollten  sie  ihn  auf  die  Probe  stellen,  um  einen  Grund  zu  haben,  ihn  zu  verklagen.  Jesus 
 aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. 
 7Als  sie  hartnäckig  weiterfragten,  richtete  er  sich  auf  und  sagte  zu  ihnen:  Wer  von  euch  ohne  Sünde 
 ist, werfe als erster einen Stein auf sie. 8Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. 
 9Als  sie  seine  Antwort  gehört  hatten,  ging  einer  nach  dem  anderen  fort,  zuerst  die  Ältesten.  Jesus 
 blieb  allein  zurück  mit  der  Frau,  die  noch  in  der  Mitte  stand.  10Er  richtete  sich  auf  und  sagte  zu  ihr: 
 Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? 
 11Sie  antwortete:  Keiner,  Herr.  Da  sagte  Jesus  zu  ihr:  Auch  ich  verurteile  dich  nicht.  Geh  und  sündige 
 von jetzt an nicht mehr! 

 …  „Da  sagte  Jesus  zu  ihr:  Auch  ich  verurteile  dich  nicht.  Geh  und  sündige  von  jetzt  an  nicht  mehr!“ 
 (Joh 8,11) 

 …  „Der  Mensch  lebte  in  Ketten,  als  Sklave  des  Teufels,  verdammt  zum  ewigen  Tod,  ohne  Hoffnung, 
 wieder  zum  ewigen  Leben  aufleben  zu  können.  Alles  war  verloren  und  seine  Bestimmung  zugrunde 
 gegangen. 
 Diese  Mutter  lebte  im  Himmel,  vereint  mit  dem  Vater  und  dem  Heiligen  Geist,  selig  und  glücklich  mit 
 Ihnen;  doch  es  schien,  dass  sie  nicht  zufrieden  war  –  sie  wollte  ihre  Kinder  um  sich,  ihre  teuren 
 Abbilder,  das  schönste  Werk  ihrer  Hände.  Während  sie  nun  im  Himmel  war,  waren  ihre  Augen  auf  den 
 Menschen gerichtet, der auf Erden verloren war. 
 Sie  ist  ganz  damit  beschäftigt,  wie  sie  diese  ihre  geliebten  Kinder  retten  könne,  und  da  sie  sieht,  dass 
 diese  Kinder  die  Gottheit  auf  keine  Weise  zufrieden  stellen  können,  selbst  nicht  um  den  Preis  jedes 
 beliebigen  Opfers,  weil  sie  Ihr  gegenüber  in  großem  Maße  unterlegen  sind,  was  tut  diese  mitleidsvolle 
 Mutter da? 
 Sie  sieht,  dass  es  kein  anderes  Mittel  zur  Rettung  dieser  Kinder  gibt,  als  ihr  eigenes  Leben  zu  geben, 
 um  das  ihre  zu  retten,  und  ihr  Leid  und  Elend  auf  sich  zu  nehmen  und  alles  zu  tun,  was  sie  für  sich 
 selbst tun sollten. 
 Was  gedenkt  sie  zu  tun?  Diese  liebende  Mutter  stellt  sich  vor  die  göttliche  Gerechtigkeit  mit  Tränen  in 
 ihren  Augen,  mit  den  zartesten  Stimmen,  mit  den  machtvollsten  Begründungen,  die  ihr  großmütiges 
 Herz  ihr  diktiert  und  spricht:  „Ich  bitte  um  Gnade  für  meine  verlorenen  Kinder,  Ich  habe  nicht  das  Herz, 
 sie von Mir getrennt zu sehen. 
 Ich  will  sie  um  jeden  Preis  retten,  und  obwohl  Ich  keinen  anderen  Weg  sehe,  als  mein  Leben 
 hinzugeben,  will  Ich  es  tun,  wenn  sie  dafür  nur  das  ihre  wiedererlangen  können.  Was  willst  Du  von 
 ihnen?  Wiedergutmachung?  Ich  werde  für  sie  Ersatz  leisten.  Verherrlichung,  Ehre?  Ich  verherrliche 
 und ehre Dich für sie. 
 Danksagung?  Ich  danke  Dir  für  sie.  Alles,  was  Du  von  ihnen  willst,  gebe  Ich  Dir  für  sie,  wenn  Ich  sie 
 nur  bei  Mir  haben  darf,  damit  sie  [mit  Mir]  herrschen.“…  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Für  den 
 privaten Gebrauch – Band 2; 14. Oktober 1899) 
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