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 “Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i 
 Ja działam» (Jan 5,17) 

 ...  "Świętość  nie  składa  się  z  jednego  aktu  (nie  zostaje  ukształtowana 
 przez  jeden  akt),  ale  z  wielu  aktów  razem.  Pojedynczy  akt  nie  stanowi  ani 
 o  świętości,  ani  o  niegodziwości,  ponieważ  jeśli  nie  dokonuje  się 
 dalszych  aktów,  "świętość"  pozostaje  bezbarwna  i  pozbawiona  żywych 
 niuansów,  a  zatem  ani  świętości,  ani  przewrotności  nie  można  nadać 
 właściwego znaczenia, czy wartości. 
 Zatem  tym,  co  nadaje  świętości  blask  i  odciska  pieczęć  świętości,  są 
 ciągłe  dobre  akty.  Nikt  nie  może  twierdzić,  że  jest  bogaty,  ponieważ 
 posiada  monetę,  ale  tylko  ten,  kto  posiada  rozległe  posiadłości,  dwory, 
 pałace itd. 
 Podobnie  jest  ze  świętością.  I  o  ile  świętość  wymaga  tak  wielu  dobrych 
 uczynków,  poświęceń  i  heroizmu,  ale  może  być  także  fragmentaryczna  i 
 nieciągła,  o  tyle  świętość  w  Mojej  Woli  nie  zna  faz  nieregularności,  lecz 
 łączy  się  z  nieustannym  Aktem  Woli  Wiecznej,  która  nigdy  się  nie 
 zatrzymuje,  lecz  jest  zawsze  aktywna,  zawsze  w  pracy,  zawsze 
 triumfująca, zawsze kochająca i nigdy się nie zatrzymuje  . 
 W  ten  sposób  świętość  w  Mojej  Woli  daje  duszy  odcisk  działania  jej 
 Stwórcy,  to  znaczy  Jego  nieprzerwanej  miłości,  nieustannie 
 zachowującej  wszystko,  co  stworzył:  Ona  nigdy  się  nie  zmienia  i  jest 
 nieodmienna. 
 Ten,  kto  podlega  zmienności,  należy  do  ziemi,  a  nie  do  nieba;  zmienna 
 jest  wola  ludzka,  a  nie  Boska;  zerwanie  czegoś  dobrego  jest  właściwe 
 stworzeniu,  a  nie  Stwórcy;  wszystko  to  nie  przystoi  świętości  życia  w 
 Mojej Woli, ponieważ zawiera ona insygnia i obraz świętości jej Stwórcy. 
 Dlatego  bądź  uważna,  odstąp  wszystkie  swoje  prawa  Woli  Najwyższej,  a 
 Ja będę coraz bardziej kształtował w tobie świętość życia w Mojej Woli". 

 (Księga Nieba, tom 17; 25 lipca 1924) 
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 ------------ 
 «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić 

 sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co 
 On czyni, podobnie i Syn czyni.  " (J 5, 19). 

 ...  "Widzisz  więc,  że  życie  w  Mojej  Woli  jest  najwspanialsze, 
 najważniejsze,  najprzyjemniejsze  -  to,  to  co  najbardziej  pociąga  Boga.  A 
 ten,  kto  w  Niej  żyje,  zdobywa  Boga  i  sprawia,  że  Bóg  udziela  tak  wielkich 
 darów,  które  zadziwiają  niebo  i  ziemię,  a  których  przez  wiele  wieków  nie 
 można było otrzymać. 
 O,  w  jakże  pełny  sposób  Moje  Człowieczeństwo,  które  było  na  ziemi  i 
 zawierało  w  sobie  Życie  samej  Woli  Najwyższej  -  które  było  nieodłączne 
 ode  Mnie  -  przyniosło  Boskości  wszystkie  radości,  uwielbienie  i 
 wynagrodzenie  za  miłość  od  całego  stworzenia!  To  dało  Boskości  tak 
 wiele  rozkoszy,  że  dała  Mi  panowanie  nad  wszystkim  i  prawo  sądzenia 
 wszystkich narodów. 
 O,  jakaż  to  była  korzyść  dla  ludzi,  gdy  wiedzieli,  że  jeden  z  ich  braci, 
 który  tak  bardzo  ich  kochał  i  tak  wiele  wycierpiał,  aby  zapewnić  im 
 bezpieczeństwo, będzie ich sędzią! 
 Ponieważ  Boskość  widziała  we  Mnie  zamknięty  całkowity  cel(sens) 
 stworzenia,  przyznała  Mi  -  wyzbywając  się  niejako  wszystkiego  - 
 wszelkie prawa nad wszystkimi stworzeniami...". 

 (  Księga Nieba,  tom 16; 22 lutego 1924) 

 Mittwoch der 4. Fastenwoche (Joh 5,17-30) 

 17In  jener  Zeit  entgegnete  Jesus  den  Juden:  Mein  Vater  ist  noch  immer  am  Werk,  und  auch 
 ich  bin  am  Werk.  18Darum  waren  die  Juden  noch  mehr  darauf  aus,  ihn  zu  töten,  weil  er  nicht 
 nur  den  Sabbat  brach,  sondern  auch  Gott  seinen  Vater  nannte  und  sich  damit  Gott 
 gleichstellte. 
 19Jesus  aber  sagte  zu  ihnen:  Amen,  amen,  ich  sage  euch:  Der  Sohn  kann  nichts  von  sich 
 aus  tun,  sondern  nur,  wenn  er  den  Vater  etwas  tun  sieht.  Was  nämlich  der  Vater  tut,  das  tut 
 in  gleicher  Weise  der  Sohn.  20Denn  der  Vater  liebt  den  Sohn  und  zeigt  ihm  alles,  was  er  tut, 
 und noch größere Werke wird er ihm zeigen, so dass ihr staunen werdet. 
 21Denn  wie  der  Vater  die  Toten  auferweckt  und  lebendig  macht,  so  macht  auch  der  Sohn 
 lebendig,  wen  er  will.  22Auch  richtet  der  Vater  niemand,  sondern  er  hat  das  Gericht  ganz 
 dem  Sohn  übertragen,  23damit  alle  den  Sohn  ehren,  wie  sie  den  Vater  ehren.  Wer  den  Sohn 
 nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 
 24Amen,  amen,  ich  sage  euch:  Wer  mein  Wort  hört  und  dem  glaubt,  der  mich  gesandt  hat, 
 hat  das  ewige  Leben;  er  kommt  nicht  ins  Gericht,  sondern  ist  aus  dem  Tod  ins  Leben 
 hinübergegangen.  25Amen,  amen,  ich  sage  euch:  Die  Stunde  kommt,  und  sie  ist  schon  da, 
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 in  der  die  Toten  die  Stimme  des  Sohnes  Gottes  hören  werden;  und  alle,  die  sie  hören, 
 werden leben. 
 26Denn  wie  der  Vater  das  Leben  in  sich  hat,  so  hat  er  auch  dem  Sohn  gegeben,  das  Leben 
 in  sich  zu  haben.  27Und  er  hat  ihm  Vollmacht  gegeben,  Gericht  zu  halten,  weil  er  der 
 Menschensohn  ist.  28Wundert  euch  nicht  darüber!  Die  Stunde  kommt,  in  der  alle,  die  in  den 
 Gräbern  sind,  seine  Stimme  hören  29und  herauskommen  werden:  Die  das  Gute  getan 
 haben, werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben, zum Gericht. 
 30Von  mir  selbst  aus  kann  ich  nichts  tun;  ich  richte,  wie  ich  es  vom  Vater  höre,  und  mein 
 Gericht  ist  gerecht,  weil  es  mir  nicht  um  meinen  Willen  geht,  sondern  um  den  Willen  dessen, 
 der mich gesandt hat. 

 „In  jener  Zeit  entgegnete  Jesus  den  Juden:  Mein  Vater  ist  noch  immer  am  Werk,  und  auch 
 ich bin am Werk“ (Joh 5,17) 

 …  „Die  Heiligkeit  besteht  nicht  aus  einem  einzigen  Akt  (wird  nicht  in  einem  einzigen  Akt 
 gebildet),  sondern  aus  vielen  Akten  zusammen.  Ein  einziger  Akt  begründet  weder  Heiligkeit 
 noch  Schlechtigkeit,  denn  wenn  keine  andauernden  Akte  vollzogen  werden,  bleibt  die 
 „Heiligkeit“  farblos  und  ohne  lebendige  Nuancen  und  somit  kann  man  weder  der  Heiligkeit 
 noch der Perversität eine richtige Bedeutung noch einen Wert zumessen. 
 Was  also  die  Heiligkeit  erstrahlen  lässt  und  das  Siegel  der  Heiligkeit  aufprägt,  das  sind  die 
 fortgesetzten  guten  Akte.  Niemand  kann  behaupten,  reich  zu  sein,  weil  er  eine  Münze 
 besitzt, sondern nur wer ausgedehnte Besitzungen, Villen, Paläste usw. hat. 
 So  ist  es  auch  mit  der  Heiligkeit.  Und  wenn  die  Heiligkeit  so  viele  gute  Taten,  Opfer  und 
 Heroismus  erfordert,  aber  auch  lückenhaft  und  diskontinuierlich  sein  kann,  kennt  die 
 Heiligkeit  in  meinem  Willen  keine  Phasen  der  Unregelmäßigkeit,  sondern  verknüpft  sich  mit 
 dem  kontinuierlichen  Akt  des  Ewigen  Willens,  der  niemals  aufhört,  sondern  stets  aktiv, 
 immer am Werk ist, der immer triumphiert, stets liebt und nie anhält. 
 So  verleiht  die  Heiligkeit  in  meinem  Willen  der  Seele  die  Prägung  des  Wirkens  ihres 
 Schöpfers,  d.h.,  seine  ununterbrochene  Liebe,  die  kontinuierliche  Bewahrung  all  dessen, 
 was Er geschaffen hat: Er ändert sich nie und ist unwandelbar. 
 Wer  der  Veränderlichkeit  unterworfen  ist,  gehört  der  Erde  an  und  nicht  dem  Himmel; 
 wandelbar  ist  der  menschliche  Wille,  nicht  der  Göttliche,  etwas  Gutes  abzubrechen  ist  einem 
 Geschöpf  eigen,  nicht  dem  Schöpfer;  all  dies  würde  sich  für  die  Heiligkeit  des  Lebens  in 
 meinem  Willen  nicht  schicken,  da  sie  die  Insignien  und  das  Bild  der  Heiligkeit  seines 
 Schöpfers einschließt. 
 Sei  daher  aufmerksam,  tritt  all  deine  Rechte  dem  Höchsten  Willen  ab,  und  Ich  werde  in  dir 
 immer mehr die Heiligkeit des Lebens in meinem Willen heranbilden.“ 
 (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 17; 25. Juli 1924) 

 „Jesus  aber  sagte  zu  ihnen:  Amen,  amen,  ich  sage  euch:  Der  Sohn  kann  nichts  von  sich  aus 
 tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht“ (Joh 5,19) 

 …  „Du  siehst  also,  dass  das  Leben  in  meinem  Willen  das  Größte,  das  Wichtigste,  das 
 Wohlgefälligste  ist  –  das,  was  Gott  am  meisten  anzieht.  Und  wer  in  Ihm  lebt,  besiegt  Gott 
 und  bewirkt,  dass  Gott  so  große  Geschenke  gibt,  die  Himmel  und  Erde  in  Staunen 
 versetzen, und die viele Jahrhunderte lang nicht erlangt werden konnten. 
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 O,  in  welch  vollständiger  Weise  brachte  meine  Menschheit,  die  auf  Erden  war  und  das 
 Leben  des  Höchsten  Willens  selbst  enthielt  –  ja,  das  vielmehr  untrennbar  war  von  Mir  –  der 
 Gottheit  alle  Freuden,  die  Verherrlichung  und  die  Vergeltung  der  Liebe  der  ganzen 
 Schöpfung!  Dies  bereitete  der  Gottheit  so  viele  Wonnen,  dass  Sie  Mir  die  Vorherrschaft  über 
 alles gab, und das Recht, alle Völker zu richten. 
 O,  welcher  Gewinn  war  es  für  die  Menschen  zu  wissen,  dass  einer  ihrer  Brüder,  der  sie  so 
 sehr liebte und so viel gelitten hatte, um sie in Sicherheit zu bringen, ihr Richter sein sollte! 
 Da  die  Gottheit  in  Mir  die  ganze  Bestimmung  der  Schöpfung  eingeschlossen  sah,  gewährte 
 Sie Mir – sich gleichsam von allem entäußernd – alle Rechte über alle Geschöpfe…“ 
 (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 16; 22. Februar 1924) 
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