
 VI Niedziela Wielkanocna (J 14, 23-29) 

 23  W  odpowiedzi  rzekł  do  niego  Jezus:  «Jeśli  Mnie  kto  miłuje,  będzie  zachowywał  moją 
 naukę,  a  Ojciec  mój  umiłuje  go,  i  przyjdziemy  do  niego,  i  będziemy  u  niego  przebywać.  24 
 Kto  Mnie  nie  miłuje,  ten  nie  zachowuje  słów  moich.  A  nauka,  którą  słyszycie,  nie  jest  moja, 
 ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 

 Posłannictwo Ducha. Pokój 
 25  To  wam  powiedziałem  przebywając  wśród  was.  26  A  Pocieszyciel,  Duch  Święty,  którego 
 Ojciec  pośle  w  moim  imieniu,  On  was  wszystkiego  nauczy  i  przypomni  wam  wszystko,  co  Ja 
 wam  powiedziałem.  27  Pokój  zostawiam  wam,  pokój  mój  daję  wam.  Nie  tak  jak  daje  świat, 
 Ja  wam  daję.  Niech  się  nie  trwoży  serce  wasze  ani  się  lęka!  28  Słyszeliście,  że  wam 
 powiedziałem:  Odchodzę  i  przyjdę  znów  do  was.  Gdybyście  Mnie  miłowali, 
 rozradowalibyście  się,  że  idę  do  Ojca,  bo  Ojciec  większy  jest  ode  Mnie.  29  A  teraz 
 powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. 

 "W owych dniach Jezus powiedział do swoich uczniów: 'Jeśli Mnie 
 kto miłuje...'". (J 14, 23) 

 Nadal  pozostawałam  w  moim  zwykłym  stanie,  pełna  goryczy  i  opuszczenia,  kiedy 
 tego  ranka  przyszedł  na  krótko  błogosławiony  Jezus  i  poskarżyłam  się  Mu  na  moją 
 sytuację;  zamiast  odpowiedzi,  jeszcze  bardziej  przycisnął  się  do  mnie.  Nie 
 odpowiadając na moje słowa, powiedział: 
 "Córko  Moja,  dusza,  która  Mnie  prawdziwie  miłuje,  nie  zadowala  się  miłowaniem 
 Mnie  za  pomocą  życzeń,  pożądań  i  entuzjazmu,  lecz  nie  jest  zaspokojona,  dopóki 
 nie  uczyni  z  miłości  swego  pokarmu  i  codziennego  pożywienia;  wtedy  miłość  staje 
 się  odporna  i  mocna,  i  traci  całą  tę  frywolność  miłości,  której  ulegają  ludzie.  A 
 ponieważ  z  miłości  czyni  swój  pokarm,  ten  rozprzestrzenia  się  we  wszystkich  jej 
 członkach,  a  będąc  wszędzie  rozprzestrzeniony,  ma  siłę,  by  podtrzymywać  płomień 
 miłości,  który  ją  pochłania  i  daje  jej  życie;  a  ponieważ  ma  miłość  w  sobie  i  ją  posiada, 
 nie  odczuwa  już  tego  żywego  pragnienia  i  niepokoju,  lecz  tylko  czuje,  że  jeszcze 
 bardziej  kocha  miłość,  którą  posiada.  Taka  jest  miłość  błogosławionych  w  niebie  i 
 taka  jest  też  Moja  Miłość;  błogosławieni  płoną,  ale  bez  troski,  bez  hałasu,  ale  ze 
 stanowczością i godną podziwu powagą. 
 To  jest  znakiem  ,  czy  dusza  potrafiła  karmić  się  tą  miłością  ,  gdy  coraz  bardziej 
 odrzuca  niuanse  ludzkiej  miłości.  Jeśli  bowiem  widzi  się  w  niej  tylko  tęsknoty, 
 pragnienia  i  porywy,  to  świadczy  to  o  tym,  że  Miłość  nie  jest  jej  pokarmem,  lecz  że 
 tylko cząstkę siebie poświęcił(a) tej Miłości. 
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 Dlatego  też,  ponieważ  nie  stała  się  ona  w  pełni  miłością,  nie  ma  siły,  by  ją  objąć,  i 
 dlatego  przejawia  zapał  miłości  ludzkiej;  dusze  te  są  bardzo  zmienne  i  pozbawione 
 stałości w swoich sprawach. 
 Te pierwsze są jednak stabilne, jak góry, które nigdy się nie przemieszczają". 

 Księga Nieba; do użytku prywatnego - tom 8; 20 listopada 1908) 
 ------------------ 

 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
 zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do 

 niego, i będziemy u niego przebywać. (Jan 14,23) 

 Jestem  nieustanną  zdobyczą  Boskiego  Fiat,  który  oczekuje  mnie  we  wszystkich  rzeczach 
 stworzonych, aby podwoić miłość, jaką okazał mi przy tworzeniu tak wielu rzeczy. 
 Wola  Boża  zdaje  się  tęsknić  za  miłością  swego  umiłowanego  stworzenia,  aby  w  miłości 
 stworzonej  znaleźć  małe  oparcie  dla  swej  wielkiej  miłości.  Tak  więc  niebo,  słońce,  wiatry  są 
 niczym  innym,  jak  tylko  wzywaniem,  które  nieustannie  mówi  nam:  "Ja  poprzedziłem  cię  moją 
 miłością, a ty nie pozostawiaj Mnie bez swojej". 
 Kiedy  usłyszałam,  jak  wszyscy  zachęcają  mnie  do  kochania  mojego  Stwórcy,  mój  ukochany 
 Jezus  zaskoczył  mnie  i  powiedział  do  mnie:  "Moja  córko,  tak  jak  stworzyłem  niebo 
 gwiaździste  nad  twoją  głową,  tak  samo  stworzyłem  niebo  w  twojej  duszy:  tym  niebem  jest 
 twoja dusza, która rozciąga się wszędzie, od czubka twojej głowy, aż pod twoje stopy. 
 Nie ma takiej części w tobie, w której to niebo by się nie rozciągało. 
 W  ten  sposób  masz  niebo  na  zewnątrz  i  jeszcze  piękniejsze  niebo  wewnątrz.  Wszystko,  co 
 to  niebo  czyni  mocą  twojej  natury  -  to  znaczy,  kiedy  myślisz,  mówisz,  pracujesz,  cierpisz  - 
 nie  jest  niczym  innym,  jak  tylko  niezwykle  promiennymi  gwiazdami,  którymi  to  niebo  duszy 
 jest ozdobione. 
 Słońce,  które  w  nim  świeci,  jest  Moją  Wolą,  szumiące  morze  jest  Moją  Łaską;  wiatrem  są 
 Moje wzniosłe prawdy, które tworzą  kwitnące łąki  najpiękniejszych cnót. 
 Całe  stworzenie  jest  zamknięte  w  duszy  .  Nie  było  zamiarem  Naszej  mądrości,  ani  Naszej 
 potężnej  miłości,  aby  stworzyć  stworzenie  tylko  na  zewnątrz  człowieka,  a  wnętrze,  część 
 istotna i zasadnicza, miała pozostać bez nieba, gwiazd i słońca - nie, nie! 
 Kiedy  tworzymy  dzieło,  wypełniamy  je  wewnątrz  i  na  zewnątrz  Naszymi  dziełami  i  Naszym 
 własnym  życiem  -  ale  tak  intensywnie,  że  nie  może  być  żadnej  części  jej  istoty,  która  nie 
 odczuwałaby  Naszego  życia  i  Mocy  Naszych  twórczych  dzieł  .  Dlatego  tak  bardzo  kochamy 
 człowieka,  ponieważ  jest  on  Naszym  dziełem  i  pozostawiamy  w  nim  Nasze  życie,  aby 
 zachować to, co w nim wypracowaliśmy. 
 Dlatego  ten,  kto  nie  czuje  w  sobie  życia  Mojej  Boskiej  Woli,  zna  Go  w  teorii,  ale  nie  w 
 praktyce.  Gdy  bowiem  zna  się  jakieś  dobro  i  praktykuje  się  je,  to  dobro  to  ma  moc 
 kształtowania  substancji  życia  poznanego  dobra,  w  przeciwnym  razie  nie  praktykowane, 
 byłoby,  jak  namalowany  obraz,  który  nie  ma  życia,  a  więc  nie  może  kształtować  swojego 
 życia w patrzącym. 
 Wola  Moja  jest  życiem,  uczynki  Nasze  są  uczynkami  żywymi,  a  nie  martwymi;  lecz  dla  tego, 
 kto  ich  nie  zna  lub  nie  stara  się  ich  poznać,  lub  nie  wprowadza  ich  w  czyn,  są  one  jak 
 uczynki  martwe  i  bez  życia.  Dlatego  oczekuję,  że  dusze  będą  je  wprowadzać  w  życie,  abym 
 Ja  mógł  życie  Mojej  Woli  urzeczywistniać,  kształtować  i  wychować,  i  czynić  Nasze  dzieła 
 żywymi dla nich." 
 Później  pojawiły  się  we  mnie  lęk  i  wątpliwości,  czy  mój  dobry  Jezus  jest  jeszcze  w  mojej 
 duszy,  czy  też  wycofał  się  i  zostawił  mnie  samą  i  opuszczoną.  Jakże  okrutny  jest  ten  cierń, 
 który sprawia, że człowiek cierpi najbardziej nieubłaganą śmierć! 

 2 



 Wtedy mój zawsze umiłowany Jezus zaskoczył mnie i powiedział do mnie: 
 "Córko  Moja,  nie  bój  się;  aby  dać  ci  pewność,  powiem  ci  znak  ,  czy  Ja  jestem  [jeszcze  w 
 duszy],  czy  też  ją  opuściłem:  jeśli  dusza  poddaje  się  Mojej  Woli,  kocha  Ją  i  daje  Jej  pierwsze 
 miejsce,  to  świadczy  o  tym,  że  Ja  mieszkam  w  duszy,  ponieważ  Moja  Obecność  ma  tę 
 właściwość, że utrzymuje wolę ludzką podporządkowaną Mojej. 
 Jeśli  natomiast  odczuwa  bunt  przeciwko  Mojej  woli,  to  jest  to  pewny  znak,  że  się  wycofałem. 
 Uspokój się więc i nie bój się". 

 (z "Księgi Nieba";do użytku prywatnego - tom 31; 21 października 1932) 
 ---------------- 
 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, 

 Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! (Jan 
 14,27) 

 Nadal  byłam  w  moim  zwykłym  stanie  i  czułam  się  trochę  zaniepokojona.  Błogosławiony 
 Jezus przyszedł i rzekł do mnie: 
 "Moja  córko,  dusza,  która  jest  w  pokoju  i  której  cała  istota  jest  całkowicie  zwrócona  ku  Mnie, 
 kapie  światłem,  które  pada  na  moją  szatę  i  stanowi  moją  ozdobę.  Ale  kiedy  dusza  jest 
 niespokojna,  ocieka  ciemnością,  która  stanowi  diabelską  ozdobę.  Nie  tylko  to,  ale  niepokój 
 utrudnia działanie łaski i czyni duszę niezdolną do czynienia dobra". 

 Następnie  dodał:  "  Jeśli  dusza  jest  wszystkim  zaniepokojona,  to  jest  to  znak,  że  jest 
 całkowicie  pełna  siebie.  Jeśli  jest  zaniepokojona  jedną  rzeczą,  która  się  jej  przytrafia,  a  inną 
 nie,  to  świadczy  to  o  tym,  że  ma  coś  od  Boga,  ale  wiele  pustych  przestrzeni  musi  zostać 
 wypełnionych.  Jeśli  jednak  nic  jej  nie  martwi,  to  znak,  że  jest  całkowicie  wypełniona 
 Bogiem  . 
 O,  jak  bardzo  niepokój  szkodzi  duszy,  aż  w  końcu  odrzuca  ona  nawet  Boga  i  wypełnia  się 
 całkowicie sobą!". 

 (Z Księgi Nieba, tom 6; 9 sierpnia 1905 r.) 
 -------------------- 

 6. Sonntag in der Osterzeit (Joh 14,23-29) 
 23In  jener  Zeit  sprach  Jesus  zu  seinen  Jüngern:  Wenn  jemand  mich  liebt,  wird  er  an  meinem  Wort 
 festhalten;  mein  Vater  wird  ihn  lieben,  und  wir  werden  zu  ihm  kommen  und  bei  ihm  wohnen.  24Wer 
 mich  nicht  liebt,  hält  meine  Worte  nicht.  Und  das  Wort,  das  ihr  hört,  stammt  nicht  von  mir,  sondern 
 vom Vater, der mich gesandt hat. 
 25Das  habe  ich  zu  euch  gesagt,  während  ich  noch  bei  euch  bin.  26Der  Beistand,  der  Heilige  Geist, 
 den  der  Vater  in  meinem  Namen  senden  wird,  der  wird  euch  alles  lehren  und  euch  an  alles  erinnern, 
 was  ich  euch  gesagt  habe.  27Frieden  hinterlasse  ich  euch,  meinen  Frieden  gebe  ich  euch;  nicht,  wie 
 die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. 
 28Ihr  habt  gehört,  dass  ich  zu  euch  sagte:  Ich  gehe  fort  und  komme  wieder  zu  euch.  Wenn  ihr  mich 
 liebtet,  würdet  ihr  euch  freuen,  dass  ich  zum  Vater  gehe;  denn  der  Vater  ist  größer  als  ich.  29Jetzt 
 schon  habe  ich  es  euch  gesagt,  bevor  es  geschieht,  damit  ihr,  wenn  es  geschieht,  zum  Glauben 
 kommt. 
 „In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mich liebt,…“ (Joh 14,23) 
 Ich  war  weiterhin  in  meinem  gewohnten  Zustand,  voller  Bitterkeit  und  Beraubungen,  da  kam  der 
 gebenedeite  Jesus  an  diesem  Morgen  kurz,  und  ich  beklagte  mich  bei  Ihm  über  meine  Lage;  statt 
 einer Antwort drückte Er sich noch mehr an mich. Ohne auf meine Worte einzugehen, sagte Er dann: 
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 „Meine  Tochter,  die  Seele,  die  Mich  wahrhaft  liebt,  begnügt  sich  nicht  damit,  Mich  mit  Wünschen, 
 Begierden  und  Elan  zu  lieben,  sondern  ist  erst  dann  zufrieden,  wenn  sie  aus  der  Liebe  ihre  Speise 
 und  tägliche  Nahrung  macht;  dann  wird  die  Liebe  robust  und  fest  und  verliert  all  jene  Leichtfertigkeit 
 der Liebe, der die Menschen unterworfen sind. 
 Und  da  sie  aus  der  Liebe  ihre  Speise  macht,  breitet  sie  sich  in  all  ihren  Gliedern  aus,  und  da  sie 
 überall  ausgebreitet  ist,  hat  sie  die  Kraft,  die  Flammen  der  Liebe  aufrecht  zu  halten,  die  sie  verzehren 
 und  ihr  das  Leben  schenken;  und  da  sie  die  Liebe  in  sich  selbst  hat  und  sie  besitzt,  fühlt  sie  nicht 
 mehr  jenes  lebhafte  Verlangen  und  jene  Besorgnis,  sondern  empfindet  nur,  dass  sie  die  Liebe,  die  sie 
 besitzt, noch mehr liebt. 
 So  ist  die  Liebe  der  Seligen  im  Himmel,  und  dies  ist  auch  meine  Liebe  selbst;  die  Seligen  brennen, 
 doch  ohne  Besorgnis,  ohne  Lärm,  sondern  mit  Festigkeit  und  bewundernswerter  Ernsthaftigkeit.  Dies 
 ist  das  Zeichen,  ob  es  der  Seele  gelungen  ist,  sich  von  der  Liebe  zu  ernähren,  wenn  sie  die  Nuancen 
 der menschlichen Liebe immer mehr ablegt. 
 Wenn  man  nämlich  bloß  Sehnsüchte,  Verlangen  und  Anwandlungen  sieht,  zeigt  dies,  dass  die  Liebe 
 nicht  ihre  Speise  ist,  sondern  dass  sie  nur  ein  Teilchen  ihrer  selbst  der  Liebe  gewidmet  hat.  Da  sie 
 also  nicht  ganz  Liebe  [geworden]  ist,  hat  sie  nicht  die  Kraft,  diese  einzuschließen  und  zeigt  daher 
 diesen  Elan  der  menschlichen  Liebe;  jene  Seelen  sind  sehr  wankelmütig  und  ohne  Stabilität  in  ihren 
 Belangen. 
 Die  Ersten  jedoch  sind  stabil  wie  jene  Berge,  die  sich  nie  wegbewegen.“  (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  8;  20.  November 
 1908) 
 „In  jener  Zeit  sprach  Jesus  zu  seinen  Jüngern:  Wenn  jemand  mich  liebt,  wird  er  an  meinem 
 Wort  festhalten;  mein  Vater  wird  ihn  lieben,  und  wir  werden  zu  ihm  kommen  und  bei  ihm 
 wohnen“ (Joh 14,23) 
 Die  Seele  ist  wie  der  sternenübersäte  Himmel,  die  ganze  Schöpfung  ist  in  ihr  eingeschlossen.  Das 
 Tun  des  Guten  bildet  das  Leben  des  Guten  in  der  Seele  heran.  Kennzeichen,  ob  Jesus  in  der  Seele 
 wohnt. 
 Ich  bin  eine  stete  Beute  des  Göttlichen  Fiat,  das  mich  in  allen  geschaffenen  Dingen  erwartet,  um  die 
 Liebe,  die  Es  bei  der  Erschaffung  so  vieler  Dinge  für  mich  erzeigte,  zu  verdoppeln.  Der  Göttliche  Wille 
 scheint  sich  nach  der  Liebe  seines  geliebten  Geschöpfes  zu  sehnen,  um  in  der  geschöpflichen  Liebe 
 die kleine Stütze für seine große Liebe zu finden. 
 So  sind  Himmel,  Sonnen,  Winde  nichts  anderes  als  Lockrufe,  die  uns  ständig  sagen:  ‘Ich  bin  dir  mit 
 meiner  Liebe  zuvorgekommen,  und  du  –  lasse  Mich  nicht  ohne  die  deine.’  Als  ich  hörte,  wie  alle  mich 
 einluden, meinen Schöpfer zu lieben, überraschte mich mein geliebter Jesus und sagte zu mir: 
 „Meine  Tochter,  wie  Ich  einen  sternenübersäten  Himmel  über  deinem  Haupt  erschuf,  so  schuf  Ich 
 auch  einen  Himmel  in  dir:  dieser  Himmel  ist  deine  Seele,  die  sich  überallhin  erstreckt,  von  der  Höhe 
 des  Hauptes  bis  zu  deinen  Füßen  unten.  Es  gibt  keinen  Teil  in  dir,  wo  sich  dieser  Himmel  nicht 
 ausdehnt. 
 So  hast  du  einen  Himmel  außen  und  einen  noch  schöneren  Himmel  im  Inneren.  Alles,  was  dieser 
 Himmel  kraft  deiner  Natur  tut,  d.h.,  wenn  du  denkst,  sprichst,  arbeitest,  leidest  –  stellt  nichts  anderes 
 als  überaus  strahlende  Sterne  dar,  mit  welchen  dieser  Himmel  der  Seele  geschmückt  wird.  Die 
 Sonne,  die  an  ihm  erglänzt,  ist  mein  Wille,  das  rauschende  Meer  ist  meine  Gnade;  der  Wind  sind 
 meine erhabenen Wahrheiten, welche die blühenden Wiesen der schönsten Tugenden bilden. 
 Die  ganze  Schöpfung  ist  in  die  Seele  eingeschlossen.  Es  war  weder  die  Ab-sicht  unserer  Weisheit, 
 noch  unserer  machtvollen  Liebe,  nur  außerhalb  des  Menschen  eine  Schöpfung  zu  schaffen;  und  das 
 Innere, der vitale und substantielle Teil, sollte ohne Himmel, Sterne und Sonne bleiben – nein, nein! 
 Wenn  Wir  ein  Werk  schaffen,  füllen  Wir  es  innen  und  außen  mit  unseren  Werken  und  unserem 
 eigenen  Leben  an  –  aber  so  intensiv,  dass  es  in  der  Seele  keinen  Teil  ihres  Wesens  geben  darf,  der 
 nicht  unser  Leben  und  die  Kraft  unserer  Schöpferwerke  verspüre.  Daher  lieben  Wir  den  Menschen  so 
 sehr,  weil  er  unser  Werk  ist,  und  Wir  lassen  unser  Leben  in  ihm  zurück,  um  das,  was  wir  [in  ihm] 
 gewirkt haben, zu bewahren. 
 Wer  also  das  Leben  meines  Göttlichen  Willens  nicht  in  sich  spürt,  der  kennt  Ihn  zwar  theoretisch, 
 aber  nicht  in  der  Praxis.  Wenn  man  nämlich  etwas  Gutes  kennt  und  ausübt,  dann  hat  dieses  Gute  die 

 4 



 Kraft,  die  Substanz  des  Lebens  des  Guten  zu  bilden,  das  man  kennt,  sonst  würde  es  nicht  praktiziert 
 und wäre wie ein gemaltes Bild, das leblos ist und somit sein Leben nicht im Betrachter bilden kann. 
 Mein  Wille  ist  Leben,  unsere  Werke  sind  lebendige  und  keine  toten  Werke;  für  den  aber,  der  sie  nicht 
 kennt  oder  nicht  zu  erkennen  trachtet  oder  sie  nicht  in  die  Praxis  umsetzt,  sind  sie  wie  tote  und 
 leblose  Werke.  Daher  erwarte  Ich,  dass  die  Seelen  sie  in  die  Tat  umsetzen,  damit  Ich  das  Leben 
 meines  Willens  verwirklichen,  heranbilden  und  großziehen  und  unsere  Werke  für  sie  lebendig  machen 
 kann.” 
 Später  kamen  in  mir  Angst  und  Zweifel  auf,  ob  mein  guter  Jesus  [noch]  in  meiner  Seele  war  oder  Er 
 sich  zurückgezogen  hat  und  mich  allein  und  verlassen  zurückließ.  Welch  grausamer  stechender  Dorn 
 ist  dies,  der  den  unerbittlichsten  Tod  erleiden  lässt!  Da  überraschte  mich  mein  stets  liebenswürdiger 
 Jesus und sagte zu mir: 
 „Meine  Tochter,  fürchte  dich  nicht;  um  dir  Sicherheit  zu  geben,  will  Ich  dir  das  Kennzeichen  dafür 
 nennen,  ob  Ich  [noch  in  der  Seele]  bin  oder  sie  verlassen  habe:  wenn  sich  die  Seele  meinem  Willen 
 unterwirft,  Ihn  liebt  und  Ihm  den  ersten  Platz  einräumt,  zeigt  dies,  dass  Ich  in  der  Seele  wohne,  weil 
 meine  Gegenwart  die  Eigenschaft  hat,  den  menschlichen  Willen  dem  Meinen  untergeordnet  zu 
 halten. 
 Fühlt  sie  hingegen  Auflehnung  gegen  meinen  Willen,  dann  ist  es  ein  sicheres  Zeichen,  dass  Ich  Mich 
 zurückgezogen habe. Beruhige dich daher und fürchte dich nicht.“ 
 (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 
 31; 21. Oktober 1932) 
 „Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht“ (Joh 14,27) 
 Ich  war  weiterhin  in  meinem  gewöhnlichen  Zustand  und  fühlte  mich  ein  wenig  beunruhigt.  Der 
 gebenedeite Jesus kam und sprach zu mir: 
 „Meine  Tochter,  eine  Seele,  die  im  Frieden  ist  und  deren  gesamtes  Wesen  ganz  Mir  zugeneigt  ist, 
 tropft  von  Licht,  das  auf  mein  Gewand  fällt  und  meine  Zierde  ausmacht.  Wenn  die  Seele  aber 
 beunruhigt  ist,  dann  tropft  sie  von  Finsternis,  was  einen  teuflischen  Schmuck  bildet.  Nicht  nur  das, 
 sondern die Beunruhigung hindert den Lauf der Gnade und macht die Seele unfähig, Gutes zu tun.“ 
 Dann  fügte  Er  hinzu:  „Wenn  sich  die  Seele  über  alles  beunruhigt,  so  ist  dies  ein  Zeichen,  dass  sie 
 ganz  von  sich  selbst  erfüllt  ist.  Wenn  sie  wegen  einer  Sache,  die  ihr  widerfährt,  beunruhigt  wird,  aber 
 wegen  einer  anderen  nicht,  so  zeigt  dies,  dass  sie  etwas  von  Gott  hat,  doch  viele  Leerräume  gefüllt 
 werden  müssen.  Wenn  sie  aber  durch  nichts  beunruhigt  wird,  ist  es  ein  Zeichen,  dass  sie  ganz  von 
 Gott erfüllt ist. 
 O,  wie  sehr  schadet  die  Beunruhigung  der  Seele,  bis  sie  schließlich  sogar  Gott  zurückweist  und  sich 
 ganz  mit  sich  selbst  anfüllt!“  (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 6; 9. August 1905) 
 ——————- 
 Ich  bin  in  den  Armen  des  Göttlichen  Willens,  jedoch  unter  der  Kelter  der  Beraubungen  meines 
 liebsten  Jesus.  Ohne  Ihn  sind  die  Stunden  wie  Jahrhunderte  und  die  Tage  endlos.  Wie  sehr  vermisse 
 ich  seine  sanfte  und  liebenswürdige  Gegenwart  und  empfinde  die  ganze  Härte  meiner  langen 
 Verbannung! 
 Doch  während  ich  stöhne  und  seufze,  lässt  das  Göttliche  Fiat  sein  Licht  über  meinen  Schmerz 
 fließen,  besänftigt  ihn  und  lässt  mich  in  den  ewigen  Wellen  seiner  Akte  strömen,  damit  ich  meine  Akte 
 mit  den  Seinen  vereinige  und  einen  einzigen  daraus  mache.  Das  Fiat  scheint  mir  nicht  einmal  die  Zeit 
 zu lassen, mich über die Beraubung Dessen zu betrüben, Der mich so sehr liebt, und Den ich liebe. 
 Sein  Licht  setzt  sich  überall  durch,  stellt  alles  in  den  Schatten  und  absorbiert  alles,  möchte  alles  für 
 Sich  und  lässt  nicht  zu,  dass  man  sogar  über  die  heiligsten  Dinge,  wie  der  Beraubung  Jesu,  Zeit 
 verliert.  Doch  als  ich  im  Meer  des  Kummers  schwamm,  besuchte  Jesus,  mein  teures  Leben,  meine 
 kleine Seele, flüchtig wie ein Blitz, und sagte zu mir: 
 „Mut,  gute  Tochter!  Lass  dich  vom  Licht  meines  Göttlichen  Willens  leiten,  der  Kummer,  Leiden,  ja 
 selbst  meine  Beraubung  in  unverlierbaren  Frieden  und  göttliche  Eroberungen  für  dich  zu  verwandeln 
 weiß.  Die  Natur  seines  Lichtes  überstrahlt,  stärkt  und  festigt  alles.  Wohin  sein  Licht  gelangt,  dort 
 verliert der Schmerz seine Macht. 
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 Mein  Wille  ist  Leben  und  verwandelt  den  Schmerz  in  Eroberungen  und  Freuden,  da  die  Kraft  seines 
 Lichtes  alles  übertrifft.  Wo  Er  seinen  Platz  einnimmt,  verliert  alles  andere  das  Leben.  Wenn  die  Seele 
 vor  dem  Licht  meines  Willens  [noch]  andere  Wirkungen  und  Wünsche  empfindet,  heißt  dies,  dass 
 weder sein Licht in seiner Fülle in der Seele ist, noch Er auf absolute Weise in ihr herrscht. 
 Sein  Reich  ist  ein  absolutes,  kein  [situations]bedingtes  Reich,  daher  steht  Ihm  das  höchste  Recht  zu, 
 alles  zu  absorbieren,  alles  andere  das  Leben  verlieren  zu  lassen  und  alles  in  den  Göttlichen  Willen 
 umzuwandeln.  Wisse  dies:  immer,  wenn  die  Seele  ihre  Akte  in  meinem  Willen  tut,  strömt  ein 
 wohltuender  Tau  auf  sie  herab,  der  sie  in  göttlicher  Frische  bewahrt  und  alles,  was  nicht  zu  Ihm 
 gehört, wie mit Opium ‚ruhigstellt‘, gleichsam sediert. 
 O,  wie  schön  ist  es,  die  Seele  immer  frisch  in  ihren  Akten,  in  ihrer  Liebe,  ihrem  Schmerz  zu  sehen, 
 wie  sie  darauf  wartet,  seinen  Tau  aufzunehmen,  um  daraus  das  Opium  zu  gewinnen,  das  den 
 Schmerz  in  süße  Eroberungen  des  Göttlichen  Willens  umwandelt.  Die  Frische  macht  sowohl 
 Personen wie auch Gegenstände liebenswert und anziehend – Altes gefällt niemandem. 
 Deshalb  liebe  Ich  die  Seelen  so,  die  in  meinem  Göttlichen  Willen  leben,  weil  Ich  in  ihnen  unsere 
 göttliche  Frische  und  lieblichen  Düfte  wahrnehme  –  mit  einem  Wort,  unsere  Dinge.  Und  Ich,  dein 
 Jesus  schließe  dieses  geliebte  Geschöpf  in  mein  göttliches  Herz  ein  und  gestalte  und  ziehe  es  ganz 
 nach meinem Willen heran. 
 So  wird  diese  edle  Schar  der  Söhne  und  Töchter  meines  Willens  in  meinem  Heiligsten  Herzen  wie 
 ebenso  viele  kleine  Könige  und  Königinnen  als  Söhne  und  Töchter  des  großen  Königs  herangebildet 
 werden.” 
 Ich  war  weiterhin  wegen  der  Beraubungen  meines  guten  Jesus  bedrückt  und  dachte  mir:  ‘Obwohl  ich 
 Seiner  beraubt  bin,  der  für  mich  mehr  als  das  Leben  selbst  ist,  fühle  ich  doch  einen  tiefen  Frieden.  Ich 
 fürchte  weder  etwas,  noch  habe  ich  die  Angst,  dass  ich  die  Beraubung  meines  Jesus  aus  eigener 
 Schuld verursacht habe, noch befürchte ich, Ihn zu verlieren. 
 Ich  spüre  in  meiner  kleinen  Seele  nichts  anderes  als  ein  friedliches  Meer,  das  zwar  murmelt,  aber  sein 
 Murmeln  bedeutet  nichts  anderes  als  ‘Ich  liebe  Dich’.  Dieses  mein  kleines  ‘Ich  liebe  Dich’  bittet  um 
 nichts  anderes  als  das  Kommen  des  Reiches  des  Göttlichen  Willens  auf  die  Erde.  Unablässig 
 murmelnd  erhebe  ich  meine  kleinen  Wellen  ganz  oft,  um  mein  Exil  hinter  mir  zu  lassen  und  den 
 Himmel zu erstürmen und mich in meiner himmlischen Heimat einzuschließen. 
 Doch  ach,  vergeblich!  Meine  Wellen  fallen  in  mein  Meer  [zurück],  und  mein  friedliches  Gemurmel  ‘Ich 
 liebe Dich, ich liebe Dich!’ geht weiter und verpflichtet Himmel und Erde zur Bitte um sein Reich! 
 Doch  als  mein  Geist  diese  Ungereimtheiten  vorbrachte,  nahm  mich  Jesus,  mein  Höchstes  Gut,  in 
 seine  Arme  und  sprach  ganz  zärtlich  zu  mir:  „Meine  Neugeborene  meines  Willens,  es  scheint,  dass 
 du  gerade  auf  die  Suche  nach  dem  gehst,  was  dich  beunruhigt,  doch  Ich  wünsche  dies  nicht.  Ich  will 
 keine Stürme im Meer deiner Seele, sondern immerwährenden Frieden. 
 Die  Stürme,  d.h.  die  Befürchtungen,  Ängste  und  Zweifel  würden  das  fortwährende  Gemurmel  deines 
 friedlichen  ‘Ich  liebe  Dich’  behindern,  das  in  seinem  steten  Lauf  und  Gemurmel  deinen  Schöpfer 
 besiegen soll, damit Er seinen Willen zur Herrschaft auf die Erde herabsende. 
 Wisse,  dass  in  einer  Seele,  die  sich  von  meinem  Willen  beherrschen  lässt  und  in  Ihm  lebt,  alles  Böse 
 sein  Leben  verliert.  Die  Furcht,  Mich  zu  beleidigen,  die  Ängste  und  Beunruhigungen  verlieren  den 
 Samen,  um  wiederzuerstehen,  Seele  und  Leib  bleiben  im  Guten  gefestigt.  Diese  Seele  befindet  sich 
 in  den  gleichen  Umständen  wie  die  Seligen,  für  die  das  Böse  kein  Leben  mehr  hat,  weil  das  Böse  in 
 diese Himmelsregionen, in meinen Willen, absolut nicht eindringen kann. 
 Wer  in  Ihm  lebt,  kann  ein  Bürger  des  Himmels  genannt  werden  und  erwirbt  dieses  Recht;  befindet  er 
 sich  auf  Erden,  so  ist  er  ein  Bürger,  der  sich  aus  seiner  himmlischen  Heimat  [auf  die  Erde]  verirrt  hat, 
 wo  ihn  mein  Göttlicher  Wille  für  seine  großen  Pläne  und  zum  Wohl  der  armen  Menschheit  belässt. 
 Doch  obgleich  er  auf  Erden  ist,  verliert  er  weder  sein  Recht  als  Himmelsbürger,  noch  auf  das  Leben 
 mit den gleichen Gütern der Himmlischen Heimat. 
 Wenn  er  sich  auch  wie  verirrt  vorkommt,  soll  er  doch  zu  Recht  den  Himmel  in  seiner  Seele  besitzen, 
 um  nicht  von  der  Erde,  sondern  vom  Himmel  zu  leben.  Ach,  das  Leben  in  meinem  Willen  ruft  den 
 Himmel  auf  die  Erde,  und  sein  Licht  schreibt  mit  unauslöschlichen  Buchstaben  auf  die  Stirn  dieser 
 Seele:  „Unverlierbare  Liebe,  unerschütterlicher  Friede,  Bestätigung  aller  Güter,  Tochter  des  Höchsten 
 Seins“! 
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 Daher  wünsche  Ich  dich  stets  in  meinem  Willen,  damit  du  die  Güter  deiner  Himmlischen  Heimat 
 genießt,  die  da  sind:  beständige  Liebe,  höchsten  Frieden  und  den  Göttlichen  Willen  als  Leben  aller 
 Seligen.“ 
 (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 
 31; 7. August 1932) 
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