
 Środa Wielki Tydzień (Mt 26, 14-25) 

 "Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz 
 biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie 

 wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził»." 
 (Mt 26, 24). 

 Gdy  mój  duch  pływał  w  Słońcu  Woli  Przedwiecznej,  mój  ukochany  Jezus  powiedział  do 
 mnie:  "Córko  moja,  wielka  jest  obraza,  jaką  Mi  wyrządza  stworzenie,  gdy  nie  pełni  Mojej 
 Woli.  Ona  jest  czymś  więcej  niż  światłem  słońca,  wypełnia  wszystkich  i  wszystko,  i  nikt  nie 
 może  uciec  przed  Jej  bezgranicznym  światłem.Czyniąc  swoją  wolę,  stworzenie  chce  więc 
 rozszczepić  to  światło  i  wytwarza  w  sobie  ciemność.  Ale  Moja  Wola  unosi  się  w  górę  i 
 kontynuuje swój bieg światła, pozostawiając stworzenie w ciemności jego woli. 
 Czy  nie  nazywano  by  kogoś  głupcem  i  wielkim  złoczyńcą,  gdyby  rozszczepił  światło 
 słoneczne  i  sprawił  sobie  długą  noc?  Biedny  człowiek,  umarłby  z  zimna,  nie  otrzymując  już 
 ciepła  promieni  słonecznych.  Umarłby  z  nudów,  ponieważ  nie  mógłby  już  pracować  z 
 powodu  braku  dostępu  do  światła.  Umarłby  z  głodu,  ponieważ  nie  ma  ani  światła,  ani  ciepła, 
 aby  jego  mały  skrawek  ziemi,  objęty  ciemnością  jego  woli,  kwitnął  i  przynosił  owoce.  Ktoś 
 powiedziałby  o  nim:  "Lepiej,  żeby  taka  nieszczęśliwa  istota  nigdy  się  nie  urodziła!".  Wszystko 
 to  dzieje  się  z  duszą,  która  wypełnia  swoją  wolę.  Dlatego  niewypełnianie  Mojej  Woli  jest 
 złem  najbardziej  godnym  pożałowania,  ponieważ  bez  Mojej  Woli  dusza  umiera  z  oziębłości 
 wobec  wszystkich  dóbr  niebieskich.  Umiera  z  nudów,  ze  zmęczenia,  ze  słabości,  ponieważ 
 brakuje  jej  Mojej  Woli,  która  daje  radość,  siłę  i  życie  Boskiemu  działaniu.Umiera  z  głodu, 
 ponieważ  brakuje  jej  Jej  światła,  które  sprawia,  że  mały  skrawek  ziemi  duszy  staje  się 
 zielony  i  żyzny,  aby  przynosić  pokarm,  dzięki  któremu  ma  ona  żyć.  Stworzenia  uważają,  że 
 nie  jest  wielkim  złem  nie  pełnienie  Mojej  Woli,  podczas  gdy  to  obejmuje  wszystkie  zła  razem 
 wzięte"... 

 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 20; 27 grudnia 1926) 

 Mittwoch der Karwoche (Mt 26,14-25) 
 14In  jener  Zeit  ging  einer  der  Zwölf  namens  Judas  Iskariot  zu  den  Hohenpriestern  15und  sagte:  Was 
 wollt  ihr  mir  geben,  wenn  ich  euch  Jesus  ausliefere?  Und  sie  zahlten  ihm  dreißig  Silberstücke.  16Von 
 da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. 
 17Am  ersten  Tag  des  Festes  der  Ungesäuerten  Brote  gingen  die  Jünger  zu  Jesus  und  fragten:  Wo 
 sollen  wir  das  Paschamahl  für  dich  vorbereiten?  18Er  antwortete:  Geht  in  die  Stadt  zu  dem  und  dem 
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 und  sagt  zu  ihm:  Der  Meister  lässt  dir  sagen:  Meine  Zeit  ist  da;  bei  dir  will  ich  mit  meinen  Jüngern  das 
 Paschamahl feiern. 
 19Die  Jünger  taten,  was  Jesus  ihnen  aufgetragen  hatte,  und  bereiteten  das  Paschamahl  vor.  20Als 
 es  Abend  wurde,  begab  er  sich  mit  den  zwölf  Jüngern  zu  Tisch.  21Und  während  sie  aßen,  sprach  er: 
 Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten und ausliefern. 
 22Da  waren  sie  sehr  betroffen,  und  einer  nach  dem  andern  fragte  ihn:  Bin  ich  es  etwa,  Herr?  23Er 
 antwortete: Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. 
 24Der  Menschensohn  muss  zwar  seinen  Weg  gehen,  wie  die  Schrift  über  ihn  sagt.  Doch  weh  dem 
 Menschen,  durch  den  der  Menschensohn  verraten  wird.  Für  ihn  wäre  es  besser,  wenn  er  nie  geboren 
 wäre. 25Da fragte Judas, der ihn verriet: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm: Du sagst es. 

 „Der  Menschensohn  muss  zwar  seinen  Weg  gehen,  wie  die  Schrift  über  ihn  sagt.  Doch  weh  dem 
 Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird“ (Mt 26,24) 

 Während  mein  Geist  in  der  Sonne  des  ewigen  Willens  schwamm,  sagte  mein  geliebter  Jesus  zu  mir: 
 „Meine  Tochter,  die  Beleidigung,  die  das  Geschöpf  Mir  zufügt,  wenn  es  nicht  meinen  Willen  tut,  ist 
 groß.  Er  ist  mehr  als  das  Sonnenlicht,  erfüllt  alle  und  alles,  und  niemand  kann  seinem  grenzenlosen 
 Licht entfliehen. 
 Mit  dem  Tun  seines  Willens  nun  möchte  das  Geschöpf  dieses  Licht  spalten  und  erzeugt  Finsternis  in 
 ihm.  Aber  mein  Wille  erhebt  sich  und  setzt  seinen  Lauf  des  Lichtes  fort  und  belässt  das  Geschöpf  in 
 der Finsternis seines Willens. 
 Würde  man  jemanden  nicht  einen  Toren  und  einen  großen  Übeltäter  nennen,  wenn  er  das 
 Sonnenlicht  spalten  und  eine  lange  Nacht  für  sich  bilden  würde?  Der  Ärmste,  er  würde  vor  Kälte 
 sterben, da er nicht mehr die Wärme des Sonnenlichtes empfängt. 
 Er  würde  vor  Langeweile  sterben,  da  er  nicht  mehr  arbeiten  kann,  weil  ihm  die  Wohltat  des  Lichtes 
 fehlt.  Er  würde  vor  Hunger  sterben,  da  er  weder  Licht  noch  Wärme  hat,  um  sein  kleines  Landstück, 
 das  von  der  Finsternis  seines  Willens  bedeckt  ist,  gedeihen  und  Früchte  bringen  zu  lassen.  Man 
 würde  von  ihm  sagen:  ‚Ein  so  unglückliches  Wesen  wäre  besser  nie  geboren  worden!’  All  dies 
 geschieht bei einer Seele, die den eigenen Willen tut. 
 Deshalb  ist  es  das  beklagenswerteste  Übel,  nicht  meinen  Willen  zu  tun,  denn  ohne  meinen  Willen 
 stirbt  die  Seele  vor  Kälte  allen  himmlischen  Gütern  gegenüber.  Sie  stirbt  vor  Langeweile,  vor 
 Müdigkeit,  vor  Schwäche,  weil  ihr  mein  Wille  fehlt,  der  die  Freude,  die  Kraft  und  das  Leben  des 
 göttlichen Wirkens aufkommen lässt. 
 Sie  stirbt  vor  Hunger,  weil  ihr  sein  Licht  fehlt,  welches  das  kleine  Stück  Land  der  Seele  grünen  und 
 fruchtbar  werden  lässt,  um  die  Nahrung  herzubringen,  von  der  sie  leben  soll.  Die  Geschöpfe  glauben, 
 dass  es  kein  großes  Übel  ist,  nicht  meinen  Willen  zu  tun,  während  dies  alle  Übel  zusammen  in  sich 
 schließt.“…  (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 20; 27. Dezember 1926) 
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