
 Wielki Poniedziałek, (Jan 12,1-11) 

 1  Na  sześć  dni  przed  Paschą  Jezus  przybył  do  Betanii,  gdzie  mieszkał  Łazarz,  którego  Jezus 
 wskrzesił  z  martwych.  2  Urządzono  tam  dla  Niego  ucztę.  Marta  posługiwała,  a  Łazarz  był  jednym  z 
 zasiadających  z  Nim  przy  stole.  3  Maria  zaś  wzięła  funt  szlachetnego  i  drogocennego  olejku 
 nardowego  i  namaściła  Jezusowi  nogi,  a  włosami  swymi  je  otarła.  A  dom  napełnił  się  wonią  olejku.  4 
 Na  to  rzekł  Judasz  Iskariota,  jeden  z  uczniów  Jego,  ten,  który  miał  Go  wydać:  5  «Czemu  to  nie 
 sprzedano  tego  olejku  za  trzysta  denarów  i  nie  rozdano  ich  ubogim?»  6  Powiedział  zaś  to  nie  dlatego, 
 jakoby  dbał  o  biednych,  ale  ponieważ  był  złodziejem,  i  mając  trzos  wykradał  to,  co  składano.  7  Na  to 
 Jezus  powiedział:  «Zostaw  ją!  Przechowała  to,  aby  [Mnie  namaścić]  na  dzień  mojego  pogrzebu.  8  Bo 
 ubogich  zawsze  macie  u  siebie,  ale  Mnie  nie  zawsze  macie».  9  Wielki  tłum  Żydów  dowiedział  się,  że 
 tam  jest;  a  przybyli  nie  tylko  ze  względu  na  Jezusa,  ale  także  by  ujrzeć  Łazarza,  którego  wskrzesił  z 
 martwych.  10  Arcykapłani  zatem  postanowili  stracić  również  Łazarza,  11  gdyż  wielu  z  jego  powodu 
 odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. 

 Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku 
 nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A 

 dom napełnił się wonią olejku. (Jan 12,3) 

 Podążałam  więc  za  Świętą  Wolą  Bożą  i  zastanawiałam  się:  "Czy  to  prawda,  że  posiadam 
 ten  FIAT,  tak  święty?  To  prawda,  że  czuję  się  tak,  jakbym  nie  była  w  stanie  pragnąć  ani 
 tęsknić  za  niczym  innym.  Co  więcej,  rozlewa  się  we  mnie  i  poza  mną,  jak  ocean,  tak  że 
 całkowicie  otacza  mnie  ten  Boski  FIAT,  a  na  wszystkie  inne  rzeczy  patrzę  tak,  jakby  nie 
 należały do mnie. Ale kto wie, czy naprawdę Go posiadam?". 
 Ale  kiedy  się  nad  tym  zastanawiałam,  mój  ukochany  Jezus  odpowiedział:  "Moja  córko, 
 znakiem  tego,  czy  dusza  posiada  Moją  Wolę,  jest  to,  że  czuje  nad  sobą  takie  Jej 
 panowanie, że jej namiętności nie śmieją się poruszyć wobec  Ś  wiatła Mojego FIAT. 
 Czują się bezsilne w działaniu, jakby nie miały życia. 
 Zaiste,  Moc  i  Świętość  Mojej  Woli  ogarnia  wszystko  i  roztacza  nawet  nad  nędzą  ludzkiej  woli 
 Swoje Światło, Swoją Świętość i Najpiękniejszą Kwiecistą Ozdobę. 
 W  ten  sposób  cudownie  przemienia  On  tę  nędzę  w  ziemię  żyzną  i  błogosławioną,  która  nie 
 może  już  rodzić  cierni,  lecz  niebiańskie  kwiaty  oraz  słodkie  i  dojrzałe  owoce.  Panowanie  tej 
 szczęśliwej  duszy  jest  tak  wielkie,  że  czuje  się  ona  właścicielem  samego  Boga,  ludzi  i  całego 
 stworzenia.  Ma  tak  czarującą  moc,  że  ten,  kto  ma  szczęście  Ją  poznać,  czuje  się  tak 
 urzeczony,  że  nie  może  się  od  niej  oderwać.  To  moc  Mojego  FIAT  jest  w  niej  zamknięta  i 
 oczarowuje  Boga,  który  jest  szczęśliwy,  że  jest  w  niej  zamknięty.  Oczarowuje  także  ludzi, 
 którzy  czują  łagodny  zapach  Mojego  Boskiego  FIAT,  który  wnosi  do  ich  serc  prawdziwy 
 pokój  i  dobro.  Czego  nie  zrobiliby  niektórzy,  aby  otrzymać  od  ciebie  Słowo,  które,  jak  życie 
 zstępuje do ich serc? Bądź więc uważna i zawsze kontynuuj swój lot w Mojej Boskiej Woli". 
 (Księga Nieba, Tom  25, 3 marzec 1925 Rękopis prywatny - do użytku prywatnego.) 
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 3. März 1929 
 Der  Göttliche  Wille  ist  stets  dabei,  das  zu  erneuern,  was  Er  bei  der  Erschaffung  des 
 Menschen gewirkt hat. Die bezaubernde Kraft der Seele, die im Göttlichen Willen lebt. 

 Ich  setzte  meinen  Rundgang  im  Göttlichen  FIAT  fort.  Da  hielt  ich  beim  Garten  Eden  an  und 
 betete  den  Höchsten  Willen  im  Akt  der  Erschaffung  des  Menschen  an,  um  mich  mit  jener 
 Willenseinheit  zu  vereinigen,  die  zwischen  Schöpfer  und  Geschöpf  bestand,  als  es  erschaffen  wurde. 
 Da  bewegte  sich  Jesus,  mein  Höchstes  Gut,  in  meinem  Inneren  und  sagte  zu  mir:  „Meine  Tochter,  die 
 Schöpfung  des  Menschen  war  der  schönste  und  feierlichste  Akt  der  ganzen  Schöpfung.  Im 
 glühenden  Feuer  unserer  schöpferischen  Liebe  erschuf  unser  FIAT  in  Adam  alle  anderen 
 [menschlichen]  Geschöpfe  und  blieb  stets  dabei,  das,  was  Wir  im  ersten  Menschen  getan  hatten,  in 
 jedem  Geschöpf  zu  schaffen  und  zu  erneuern.  In  der  Tat,  alle  seine  Nachkommen  sollten  von  ihm  her 
 ihren  Ursprung  haben.  So  übernahm  unser  Göttlicher  Wille,  sobald  die  Geschöpfe  ins  Dasein  traten, 
 die  Verpflichtung,  unsere  Liebesergüsse  zu  erneuern,  alle  unsere  Göttlichen  Eigenschaften 
 erscheinen  zu  lassen  und  unsere  Schönheit,  Gnade,  Heiligkeit  und  Liebe  über  jedem  von  ihnen  neu 
 zur  Entfaltung  zu  bringen.  Jedes  Geschöpf  sollte  ein  neues  Fest  für  Uns  sein,  das  „gut  Gelungene“, 
 das  willkommene,  und  der  glückliche  Zuwachs  in  der  himmlischen  Familie.  O,  wie  jubelte  unser 
 Göttliches  FIAT,  da  Es  den  Entschluss  gefasst  hatte,  das  Geschöpf  stets  zu  beschenken,  und  jedes 
 Geschöpf  [nach  Adam]  mit  Pracht,  Erhabenheit  und  unübertrefflicher  Meisterhaftigkeit  weiterhin  zu 
 beschenken!  Doch  da  sich  Adam  unserem  Willen  entzog,  verloren  seine  Nachkommen  den  Weg,  um 
 zum  ersten  Akt  der  Erschaffung  des  Menschen  zu  gelangen.  Obgleich  unser  Göttlicher  Wille  nicht 
 aufgab  –  denn,  wenn  Wir  beschließen,  einen  Akt  zu  tun,  kann  Uns  niemand  davon  abbringen,  und 
 daher  bleibt  unser  Wille  stets  im  Akt,  die  Wunder  der  Schöpfung  zu  erneuern  –  findet  Er  dennoch 
 niemanden,  über  dem  Er  sie  erneuern  kann.  So  wartet  Er  mit  Göttlicher  Standhaftigkeit  und  Geduld, 
 dass  das  Geschöpf  in  seinen  Willen  zurückkehrt,  damit  Er  seinen  Akt  erneuern  kann,  der  stets  wirkt, 
 um  das  wiederholen  zu  können,  was  Er  in  der  Erschaffung  des  Menschen  tat.  Und  obgleich  Er  alle 
 erwartet,  findet  Er  nur  seine  kleine  Tochter,  die  Neugeborene  meines  Göttlichen  Willens.  Diese  tritt 
 jeden  Tag  in  den  ersten  Akt  der  Erschaffung  des  Menschen  ein,  als  unser  Göttliches  Wesen  alle 
 unseren  Göttlichen  Eigenschaften  hervorkehrte,  um  aus  dem  Menschen  den  kleinen  König  und 
 unseren  unzertrennlichen  Sohn  zu  machen.  Diesen  Sohn  hatten  Wir  mit  unseren  Göttlichen  Insignien 
 geschmückt,  damit  alle  ihn  als  das  größte  Wunder  unserer  Liebe  kennen  sollten.  Meine  Tochter,  wenn 
 du  wüsstest,  mit  wie  viel  Liebe  Er  auf  deinen  täglichen  kleinen  Besuch  in  diesem  Eden  wartet,  wo 
 unser  FIAT,  ergriffen  vom  Ungestüm  der  Liebe,  festlich  zu  feiern  begann,  um  den  Menschen  zu 
 erschaffen!  O  wie  viele  Akte  hält  Er  zurück,  wie  viele  Liebesseufzer  unterdrückt  Er,  wie  viele  Freuden 
 und  Schönheiten  muss  Er  in  sich  einschließen,  da  niemand  in  diesen  seinen  schöpferischen  Akt 
 eintritt  und  die  unerhörten  Güter  entgegennimmt,  die  Er  zu  schenken  wünscht!  Wenn  Er  nun  dich 
 sieht,  die  du  in  seinem  eigenen  Göttlichen  Willen  deinen  Weg  zum  Akt  der  Erschaffung  des 
 Menschen  gehst  –  o,  wie  jubelt  Er  da  und  fühlt  sich  wie  von  einem  machtvollen  Magneten  angezogen, 
 Sich  den  Menschen  zu  erkennen  zu  geben.  Er  möchte  sich  ihnen  nämlich  offenbaren,  damit  sie 
 meinen  Göttlichen  Willen  in  ihrer  Mitte  herrschen  lassen  und  so  den  Weg  finden,  um  zum  ersten  Akt 
 der  Erschaffung  des  Menschen  zu  gelangen.  Dann  muss  Er  die  Güter,  die  Erden  Menschen  schenken 
 möchte,  nicht  länger  in  Sich  selbst  zurückhalten.  O,  wenn  die  Geschöpfe  wüssten,  wie  viele  neue 
 schöpferische  Akte  –  einer  schöner  als  der  andere  –  mein  Göttliches  FIAT  gerade  erschafft  und  aus 
 Sich  selbst  hervorbringt,  um  sie  über  jeden  einzelnen  Menschen  auszugießen!  Welch  große  Eile 
 hätten  sie  dann,  in  meinen  Göttlichen  Willen  einzutreten,  um  ihr  Leben  wieder  in  Ihm  zu  beginnen  und 
 seine unendlichen Güter zu empfangen!” 

 Ich  folgte  also  dem  Heiligen  Göttlichen  Wollen  und  überlegte:  „Ist  es  wirklich  wahr,  dass  ich  dieses  so 
 heilige  FIAT  besitze?  Es  stimmt  zwar,  dass  ich  mich  wie  unfähig  fühle,  etwas  anderes  zu  wünschen 
 oder  zu  ersehnen.  Zudem  fließt  es  in  und  außerhalb  von  mir  über  wie  ein  Meer,  dass  es  mich  ganz  in 
 dieses  Göttliche  FIAT  einhüllt,  und  ich  sehe  alle  anderen  Dinge  so  an,  als  gehörten  sie  mir  nicht.  Doch 
 wer  weiß,  ob  ich  Es  auch  wirklich  besitze?“  Doch  als  ich  darüber  nachdachte,  erwiderte  mein  geliebter 
 Jesus:  „Meine  Tochter,  das  Kennzeichen,  ob  eine  Seele  meinen  Willen  besitzt,  ist,  dass  sie  die 
 Herrschaft  über  sich  selbst  auf  eine  Weise  verspürt,  dass  ihre  Leidenschaften  sich  vor  dem  Licht 
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 meines  FIAT  nicht  zu  regen  wagen.  Sie  fühlen  sich  ohnmächtig  zu  handeln,  als  hätten  sie  kein  Leben. 
 In  der  Tat,  die  Macht  und  Heiligkeit  meines  Willens  überwältigt  alles  und  breitet  selbst  über  die 
 Armseligkeit  des  menschlichen  Willens  sein  Licht,  seine  Heiligkeit  und  den  schönsten  Blütenschmuck 
 aus.  So  verwandelt  Er  eben  diese  Armseligkeit  auf  wunderbare  Weise  in  fruchtbare  und  gesegnete 
 Erde,  die  keine  Dornen  mehr  hervorbringen  kann,  sondern  himmlische  Blumen  und  süße  und  reife 
 Früchte.  Die  Herrschaft  dieser  glücklichen  Seele  ist  so  groß,  dass  sie  sich  als  Besitzerin  Gottes  Selbst 
 fühlt,  als  Eigentümerin  der  Menschen  und  der  ganzen  Schöpfung.  Sie  hat  eine  so  bezaubernde  Kraft, 
 dass,  wer  immer  das  Glück  hat,  sie  zu  kennen,  sich  so  gefesselt  fühlt,  dass  er  ihr  nicht  fern  bleiben 
 kann.  Es  ist  die  Macht  meines  FIAT,  das  in  ihr  eingeschlossen  ist  und  Gott  bezaubert,  Der  glücklich 
 darüber  ist,  in  ihr  eingeschlossen  zu  sein.  Sie  bezaubert  auch  die  Menschen,  die  den  balsamischen 
 Duft  meines  Göttlichen  FIAT  wahrnehmen,  der  den  wahren  Frieden  und  das  wahre  Gute  in  ihre 
 Herzen  bringt.  Was  würden  manche  nicht  alles  tun,  um  von  dir  ein  Wort  zu  bekommen,  das  wie  Leben 
 in  ihre  Herzen  hinabsteigt?  Sei  also  aufmerksam  und  setze  deinen  Flug  in  meinem  Göttlichen  Willen 
 stets fort.” 
 Vorläufiger deutscher Text, aus dem Italienischen übersetzt von Irmengard Haslinger Privates 
 Manuskript - nur für den privaten Gebrauch 
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