
 Czwarta Niedziela Wielkanocna (J 10, 27-30) 

 "Moje owce słuchają Mego głosu; Ja znam je, a one idą za Mną" 
 (J 10, 27). 

 "Jestem  wszystkim,  co  jest  piękne  i  zasługuje  na  miłość;  widzisz,  jeśli  nie  usuniesz  tego 
 małego  świata,  który  cię  otacza,  to  znaczy  myśli  stworzeń  i  idei,  nie  mogę  wejść  bez 
 przeszkód  do  twego  serca.  To  szemranie  w  twoim  umyśle  jest  przeszkodą,  abyś  wyraźniej 
 słyszała  Mój  Głos,  który  wylewa  Moje  łaski  i  czyni  cię  prawdziwie  zakochaną  we  Mnie. 
 Obiecaj  Mi,  że  chcesz  całkowicie  należeć  do  Mnie,  a  Ja  sam  przyłożę  Moją  rękę  do  tego 
 dzieła.  Masz  rację,  że  nic  nie  możesz  zrobić(sama  z  siebie).  Ale  nie  lękaj  się,  Ja  uczynię 
 wszystko; daj Mi twoja wolę -  to Mi wystarczy. "... 

 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 1; (16) 
 --------------------- 
 Trwałam  w  swoim  zwykłym  stanie,  podążając  za  Wolą  Bożą  w  Stworzeniu.  Gdy  szłam  za 
 Nim  od  jednej  rzeczy  stworzonej  do  drugiej,  wzywałam  moje  słodkie  życie,  drogiego  Jezusa, 
 aby  przyszedł  i  razem  ze  mną  śledził  działanie  Jego  Woli  we  wszystkich  rzeczach 
 stworzonych.  Nie  widząc  Go,  odczuwam  Jego  brak,  jak  przeszywający  cierń  i  z  bólem 
 powiedziałam do Niego: "Mój Jezu, nie wiem, co mam robić, aby Cię znowu znaleźć. 
 Wzywam  Cię  przez  Twoją  sprawiedliwość  w  morzu,  przez  Twoją  Moc  w  jego  wzburzonych 
 falach,  a  Ty  mnie  nie  słyszysz.  Przyzywam  Cię  przez  Twoje  światło  w  słońcu,  przez 
 intensywność jego blasku, który symbolizuje Twoją miłość, a Ty nie przychodzisz. 
 Wzywam  Cię  przez  bezmiar  nieba,  przez  wszystkie  Twoje  dzieła  na  ogromnym  sklepieniu 
 niebieskim;  Powiedz  mi  przynajmniej,  jak  mam  Cię  znowu  odnaleźć.  Jeśli  Cię  nie  znajdę 
 pośród  Twoich  dzieł,  w  Twojej  własnej  Woli,  które  są  Twoimi  granicami,  gdzież  znajdę  moje 
 życie?". 
 Kiedy  wylałam  swój  ból,  On  poruszył  się  we  mnie  i  powiedział  do  mnie:  "Jak  piękna  jest  moja 
 córka,  jak  pięknie  jest  widzieć  jej  małość  zagubioną  w  Mojej  Woli,  jak  szuka  Mnie  pośród 
 moich dzieł i nie znajduje Mnie!". 
 A ja: "Mój Jezu, pozwalasz mi umrzeć. Powiedz mi, gdzie się ukrywasz?". 
 A  Jezus:  "Ja  ukrywam  się  w  tobie".  Gdy  bowiem  słyszysz  głos  człowieka,  mówisz,  że  jest  on 
 już blisko ciebie, ponieważ słyszysz jego głos.  Otóż,  Moja Wola jest echem Mojego głosu. 
 Kiedy  jesteś  w  Nim  i  przemierzasz  wszystkie  dzieła  Mojego  FIAT,  już  jesteś  w  echu  Mojego 
 głosu, a ponieważ Ja jestem w Nim, jestem blisko ciebie lub [nawet już] w tobie. 
 Wraz  z  Moim  FIAT  daję  ci  dar  rozszerzania  twojego  krążenia(rund)  tak  daleko,  jak  sięga  Mój 
 głos  i  jak  daleko  rozprzestrzenia  się  Mój  FIAT".  Odpowiedziałam  zdziwiona:  "Moja  miłości, 
 więc  twój  głos  jest  taki  długi  i  szeroki,  bo  nie  ma  miejsca,  gdzie  nie  byłoby  Twojej  Woli". 
 Jezus  odpowiedział:  "Oczywiście,  Moja  córko.  Nie  ma  woli  ani  głosu,  jeśli  nie  stoi  za  nimi 



 osoba,  która  je  rozszerza.  Dlatego  też,  ponieważ  Moja  Wola  jest  wszędzie,  nie  ma  takiego 
 miejsca, do którego nie docierałby Mój głos, wnosząc we wszystko Mój FIAT. 
 Jeśli  więc  trwasz  w  Mojej  Woli  pośród  jej  dzieł,  możesz  być  więcej  niż  pewna,  że  twój  Jezus 
 jest z tobą". 

 (Z Księgi Nieba - do użytku prywatnego - tom 12; 21 marca 1927 r.). 
 --------------------- 

 "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (J 10, 30). 

 Wciąż  rozważam  cierpienia  mojego  żarliwie  kochającego  Jezusa,  a  kiedy  kontemplowałam 
 Jego  ostatnie  tchnienie,  usłyszałam  w  głębi  serca:  "Ojcze,  w  Twoje  ręce  oddaję  ducha 
 mego".  To  była  dla  mnie  najwznioślejsza  lekcja,  pełne  oddanie  się  w  ramiona  Jego  Ojca,  co 
 sprawiło,  że  cała  moja  istota  wróciła  w  Jego  dłonie.  Kiedy  mój  umysł  był  pochłonięty  tak 
 wieloma  rozważaniami,  Jezus,  Mąż  Boleści,  odwiedził  moją  małą  duszę  i  powiedział  do 
 mnie: 
 "Moja  błogosławiona  córko,  Moje  życie  tutaj  na  dole  zakończyło  się  tak,  jak  się  zaczęło.  Od 
 pierwszej  chwili  Mojego  poczęcia  był  to  Mój  nieustanny  akt  oddania  się,  niejako  w  każdej 
 chwili,  w  ręce  Ojca  Niebieskiego:  był  to  najpiękniejszy  hołd  ze  strony  Jego  Syna,  najgłębsza 
 adoracja  ,  najbardziej  heroiczna  i  całkowita  ofiara  ,  najbardziej  intensywna  miłość  ,  jaką 
 okazywałem Mu, jako Jego Syn. 
 Moje  całkowite  oddanie  się  w  Jego  ręce  dało  Mojemu  Człowieczeństwu  potężny  i  władczy 
 głos,  który  domagał  się  wszystkiego.  I  otrzymałem  wszystko,  czego  pragnąłem,  ponieważ 
 mój  Ojciec  Niebieski  nie  mógł  niczego  odmówić  swojemu  Synowi,  który  całkowicie  oddał  się 
 w Jego ręce. 
 Moje  oddanie  się  w  każdej  chwili  było  dla  Niego  aktem  najmilszym,  tak  że  chciałem 
 ukoronować  ostatnie  tchnienie  Mego  Życia  słowami:  "Ojcze,  w  Twoje  ręce  oddaję  ducha 
 mego".  Oddanie  jest  największą  cnotą  i  zobowiązuje  Boga  do  troski  o  tego,  kto  oddał  się 
 Jego ramionom. 
 Oddanie  mówi  Bogu:  "Niczego  nie  chcę  znać  o  sobie;  to  moje  życie  należy  do  Ciebie,  a  nie 
 do mnie i Twoje jest moje". 
 Dlatego,  jeśli  chcesz  zdobyć  wszystko  i  kochać  Mnie  w  prawdzie,  żyj  całkowicie  oddana  w 
 Moich  ramionach  i  pozwól  Mi  w  każdej  chwili  słyszeć  Echo  Moich  Słów:  'W  Twoje  ręce 
 oddaję się bez reszty', to będę cię nosił w Moich ramionach, jak Moją najdroższą córkę"..  . 

 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 32; 23 kwietnia 1933) 

 4. Sonntag in der Osterzeit (Joh 10,27-30) 
 „Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie, und sie folgen mir“ (Joh 10,27) 
 „Ich  bin  all  das  Schöne,  das  geliebt  zu  werden  verdient;  sieh,  wenn  du  nicht  diese  kleine 
 Welt,  die  dich  umgibt,  entfernst,  d.h.  die  Gedanken  an  die  Geschöpfe  und  Vorstellungen, 
 kann  Ich  nicht  ungehindert  in  dein  Herz  eintreten.  Dieses  Gemurmel  in  deinem  Geist  ist  ein 
 Hindernis,  Meine  Stimme  klarer  zu  hören,  Meine  Gnaden  auszugießen  und  dich  wahrhaft  in 
 Mich  verliebt  zu  machen.  Versprich  Mir,  dass  du  ganz  Mir  gehören  willst,  und  Ich  selbst 
 werde  Hand  ans  Werk  legen.  Du  hast  recht,  dass  du  [aus  dir  selbst]  nichts  tun  kannst.  Aber 
 fürchte  dich  nicht,  Ich  werde  alles  tun;  gib  Mir  deinen  Willen  –  das  genügt  Mir.“…  (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 1; (16)) 



 ——————– 
 Ich  war  weiterhin  in  meinem  gewohnten  Zustand  und  folgte  dem  Göttlichen  Willen  in  der 
 Schöpfung.  Als  ich  Ihm  von  einem  geschaffenen  Ding  zum  anderen  nachfolgte,  rief  ich  mein 
 süßes  Leben,  den  teuren  Jesus,  dass  Er  komme,  um  gemeinsam  mit  mir  den  Akten  seines 
 Willens in allen geschaffenen Dingen zu folgen. 
 Da  ich  Ihn  nicht  sah,  empfand  ich  seine  Beraubung  wie  einen  durchbohrenden  Dorn  und 
 sagte  voll  Schmerz  zu  Ihm:  „Mein  Jesus,  ich  weiß  nicht,  was  ich  tun  soll,  um  Dich 
 wiederzufinden. 
 Ich  lasse  Dich  von  deiner  Gerechtigkeit  im  Meer  rufen,  von  deiner  Macht  aus  seinen 
 tosenden  Wellen,  und  Du  hörst  mich  nicht.  Ich  lasse  Dich  von  deinem  Licht  in  der  Sonne 
 rufen, von der Intensität ihrer Glut, die deine Liebe symbolisiert, und Du kommst nicht. 
 Ich  lasse  Dich  von  der  Unermesslichkeit  des  Himmels  rufen,  von  all  deinen  Werken  am 
 weiten  Himmelsgewölbe,  und  es  scheint  kein  Thema  zu  sein.  Sag  mir  wenigstens,  wie  ich 
 Dich  wiederfinden  soll.  Wenn  ich  Dich  nicht  inmitten  deiner  Werke  finde,  in  deinem  eigenen 
 Willen, die deine Grenzen sind, wo könnte ich mein Leben finden?“ 
 Als  ich  meinen  Schmerz  ausgoss,  bewegte  Er  sich  in  meinem  Inneren  und  sprach  zu  mir: 
 „Wie  schön  ist  meine  Tochter,  wie  schön  ist  es,  ihre  Kleinheit  wie  verloren  in  meinem  Willen 
 zu  sehen,  wie  sie  Mich  inmitten  meiner  Werke  sucht  und  Mich  nicht  findet!“  Und  ich:  „Mein 
 Jesus, Du lässt mich sterben. Sag mir, wo verbirgst Du dich?” 
 Und  Jesus:  „Ich  verberge  Mich  in  dir.  Wenn  du  nämlich  die  Stimme  einer  Person  hörst,  sagst 
 du,  dass  sie  schon  in  deiner  Nähe  ist,  weil  du  ihre  Stimme  vernimmst.  Nun,  mein  Wille  ist 
 das Echo meiner Stimme. 
 Wenn  du  in  Ihm  bist  und  einen  Rundgang  durch  alle  Werke  meines  FIAT  machst,  bist  du 
 bereits  im  Widerhall  meiner  Stimme,  und  da  Ich  in  Ihm  bin,  bin  Ich  dir  nahe  oder  [sogar 
 schon] in deinem Inneren. 
 Mit  meinem  FIAT  verleihe  Ich  dir  die  Gabe,  deinen  Rundgang  soweit  auszudehnen,  wie  weit 
 meine  Stimme  reicht  und  wohin  sich  mein  FIAT  ausbreitet.”  Ich  sagte  ganz  überrascht: 
 „Meine  Liebe,  so  macht  sich  also  deine  Stimme  so  lang  und  breit,  da  es  keinen  Ort  gibt,  wo 
 sich dein Wille nicht befindet.” 
 Jesus  erwiderte:  „Sicherlich,  meine  Tochter.  Es  gibt  keinen  Willen  noch  eine  Stimme,  wenn 
 da  nicht  die  Person  [dahinter]  ist,  die  sie  aussendet.  Da  sich  also  mein  Wille  überall  befindet, 
 gibt es keinen Ort, wohin meine Stimme nicht reicht, die allen Dingen mein FIAT bringt. 
 Wenn  du  dich  also  in  meinem  Willen  mitten  unter  seinen  Werken  befindest,  kannst  du  mehr 
 als  sicher  sein,  dass  dein  Jesus  mit  dir  ist.“  …  (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 12; 21. März 1927) 
 „Ich und der Vater sind eins“ (Joh 10,30) 
 Ich  meditiere  weiter  über  die  Leiden  meines  leidenschaftlich  liebenden  Jesus,  und  als  ich 
 seinen  letzten  Atemzug  betrachtete,  vernahm  ich  in  der  Tiefe  meines  Herzens:  ‚Vater,  in 
 deine Hände empfehle Ich meinen Geist.’ 
 Dies  war  die  erhabenste  Lehre  für  mich,  die  volle  Hingabe  in  seine  Vaterarme,  und  es  rief 
 mein  ganzes  Wesen  in  seine  Hände  zurück.  Als  mein  Geist  in  so  vielen  Erwägungen 
 versunken  war,  besuchte  Jesus,  der  Schmerzensmann,  meine  kleine  Seele  und  sagte  zu 
 mir: 
 „Meine  gesegnete  Tochter,  mein  Leben  hier  unten  endete,  wie  es  begonnen  hatte.  Vom 
 ersten  Augenblick  meiner  Empfängnis  an  war  dies  mein  fortgesetzter  Akt,  dass  Ich  Mich 
 sozusagen  in  jedem  Augenblick  in  die  Hände  meines  Himmlischen  Vaters  begab:  dies  war 
 die  schönste  Huldigung  seitens  seines  Sohnes,  die  tiefste  Anbetung,  das  heroischste  und 
 vollständigste Opfer, die intensivste Liebe, die Ich Ihm als sein Sohn erwies. 



 Meine  volle  Hingabe  in  seine  Hände  verlieh  meiner  Menschheit  eine  kräftige  und 
 gebieterische  Stimme,  die  alles  verlangte.  Und  Ich  erlangte  alles,  was  Ich  wünschte,  da  mein 
 Himmlischer  Vater  seinem  Sohn,  der  sich  ganz  seinen  Armen  überlassen  hatte,  nichts 
 verweigern konnte. 
 Meine  Hingabe  in  jedem  Augenblick  war  Ihm  der  wohlgefälligste  Akt,  sodass  Ich  den  letzten 
 Atemzug  meines  Lebens  mit  den  Worten  krönen  wollte:  ‚Vater,  in  deine  Hände  empfehle  Ich 
 meinen  Geist.’  Die  Hingabe  ist  die  größte  Tugend  und  verpflichtet  Gott,  sich  um  den  zu 
 kümmern, der sich seinen Armen hingegeben hat. 
 Die  Hingabe  spricht  zu  Gott:  ‚Ich  will  nichts  von  mir  selbst  wissen,  dieses  mein  Leben  gehört 
 Dir, nicht mir, und Deines gehört mir.’ 
 Wenn  du  daher  alles  erlangen  und  Mich  in  Wahrheit  lieben  willst,  lebe  ganz  hingegeben  in 
 meinen  Armen  und  lass  Mich  das  Echo  meiner  Worte  in  jedem  Augenblick  hören:  ‚In  deine 
 Hände  gebe  ich  mich  ganz  hin‘,  dann  werde  Ich  dich  wie  meine  teuerste  Tochter  in  meinen 
 Armen  tragen.“…  (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 32; 23. April 1933) 
 ——————– 
 …  „Meine  Tochter,  wenn  du  wüsstest,  in  welche  Bedrängnisse  meine  Liebe  Mich  bringt! 
 Höre  Mir  zu:  mein  Himmlischer  Vater  war  Mein,  und  Ich  liebte  Ihn  mit  einer  so  intensiven 
 Liebe,  dass  Ich  Mich  glücklich  schätzen  würde,  mein  Leben  hinzugeben,  damit  Ihn  niemand 
 beleidige.  Ich  war  Eins  mit  Ihm,  Er  war  mein  eigenes  Leben.  Ihn  nicht  zu  lieben,  das 
 vermochte Ich nicht, noch wollte Ich das. 
 Durch  unsere  göttliche  Kraft  war  unsere  Liebe  eins,  so  waren  Wir  unzertrennlich.  Die 
 Menschen  gehörten  seitens  meiner  Menschheit  Mir,  sie  waren  in  Mich  einverleibt,  und  Ich 
 könnte  behaupten,  dass  sie  meine  eigene  Menschheit  darstellten.  Wie  sollte  Ich  sie  also 
 nicht  lieben?  Es  wäre,  wie  wenn  man  sein  eigenes  Leben  nicht  liebte.  O,  in  welche  Lage,  in 
 welche „Zwickmühle“ und Hemmnisse brachte Mich meine Liebe! 
 Hör  zu:  Ich  liebte  meinen  Vater,  und  Ihn  beleidigt  zu  sehen,  war  mein  größtes  Martyrium  – 
 aber  Ich  liebte  auch  die  Geschöpfe,  sie  gehörten  schon  Mir,  Ich  fühlte  sie  in  Mir.  Es  gab 
 keine  Beleidigungen,  die  sie  nicht  verübten,  keine  Undankbarkeit,  deren  sie  sich  nicht 
 schuldig  machten,  sodass  mein  geliebter  Vater  im  Himmel  sie  gerechterweise  schlagen  und 
 sich ihrer entledigen wollte. 
 Und  in  der  Mitte  zwischen  beiden  wurde  Ich  geschlagen  von  Dem,  Den  Ich  so  sehr  liebte 
 und  erlitt  die  Leiden  der  Menschen  und  betrübte  Mich  ihretwegen.  Da  Ich  zusammen  mit 
 meinem  Vater  war,  wurde  auch  Ich  beleidigt,  und  liebte  sie  dennoch  bis  zur  Torheit  und  gab 
 mein Leben hin, um jedes einzelne Geschöpf zu retten. 
 Weder  konnte,  noch  wollte  Ich  Mich  meinem  Himmlischen  Vater  entziehen,  denn  Er  war 
 Mein,  und  Ich  liebte  Ihn.  Vielmehr  war  es  als  sein  wahrer  Sohn  meine  Pflicht,  Ihm  all  die 
 Herrlichkeit,  Liebe  und  Genugtuung  zurückzugeben,  die  alle  Geschöpfe  Ihm  schuldeten;  und 
 obwohl  von  unbeschreiblichen  Leiden  getroffen,  wollte  Ich  selbst  Mich  schlagen  lassen,  weil 
 Ich Ihn liebte, sowie auch jene, wegen denen Ich geschlagen wurde. 
 Ach,  nur  meine  Liebe  vermag,  weil  sie  göttlich  ist,  solche  liebevollen  Erfindungen  zu 
 machen:  solche  unglaublichen  Hürden,  die  den  Heroismus  der  wahren  Liebe  darstellen, 
 sodass  sie  schließlich  auf  dem  Scheiterhaufen  der  Liebe  verbrannt  und  verzehrt  wird  für 
 jene, die sie liebte und in sich selbst einverleibt hielt, dass sie ihr eigenes Leben bildeten. 
 Ach,  in  welche  Bedrängnis  bringt  Mich  meine  Liebe!  Sie  erfüllt  Mich  so  sehr,  dass  Ich  das 
 Bedürfnis  nach  einer  Erleichterung  spüre,  aus  Mir  Werke,  Leiden,  Licht,  überraschende 
 Gnaden  hervorzubringen,  um  meiner  Liebe  ein  Ventil  zu  verschaffen.  So  groß  ist  meine 
 Liebe, dass Ich stets in und außerhalb der Seele bin, um ihr zu dienen. 



 Bald  diene  Ich  ihr  im  Sonnenlicht,  um  diesen  Liebeserguss  fortsetzen  zu  können,  bald  diene 
 Ich  ihr  in  der  Luft,  damit  sie  atmen  kann,  bald  im  Wasser,  um  ihren  Durst  zu  löschen,  bald  in 
 den Pflanzen als Nahrung, bald im Wind, um sie zu liebkosen, oder im Feuer als Wärme. 
 Nichts  tat  Ich  –  sowohl  in  der  Schöpfung  wie  in  der  Erlösung  –  worin  meine  Liebe,  die  sich 
 nicht  in  sich  selbst  einschließen  kann,  nicht  hervorträte,  um  sich  in  Liebe  auf  die  Menschen 
 zu ergießen. 
 Wer  schildert  dir  nun,  wie  sehr  Ich  leide,  wenn  Ich  Mich  nicht  geliebt  sehe,  wie  meine  Liebe 
 von  der  menschlichen  Undankbarkeit  gemartert  wird?  Ich  gehe  sogar  so  weit,  ihre  Schuld  zu 
 der  Meinen  zu  machen,  um  Mich  zu  betrüben,  als  wäre  es  die  Meine,  sogar  die  Buße  auf 
 Mich zu nehmen, die ihnen gebührt. 
 Ich  nehme  alle  ihre  Übel  auf  meine  Schultern,  um  sie  in  Gutes  umzuwandeln.  Ich  mache  den 
 Menschen  ganz  Mir  zu  eigen  und  gebe  ihm  sogar  den  Platz  in  meiner  Menschheit,  als  einem 
 Glied, das Mir überaus teuer ist. 
 Ich  bin  stets  dabei,  neue  Erfindungen  der  Liebe  zu  machen,  damit  sie  spüren,  wie  sehr  Ich 
 sie  liebe;  und  wenn  Ich  Mich  dann  nicht  geliebt  sehe  –  welche  Pein,  welch  ein  Schmerz  für 
 Mich!  Daher,  meine  Tochter,  liebe  Mich,  liebe  Mich!  Wenn  Ich  Mich  geliebt  fühle,  findet 
 meine  Liebe  ihre  Ruhe,  und  ihre  liebenden  Qualen  werden  in  süße  Stärkungen  verwandelt.“ 
 (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 33; 13. Oktober 1935) 


