
Piątek XI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 6,19-23)

"Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje" (Mt 6, 21).

(...) Mój biedny duch nadal zatracał się w Woli Bożej, a mój zawsze umiłowany Jezus dodał:
"Moja błogosławiona córko, moja Boska Wola strzeże wszystkiego, co My, jak również
stworzenia, kiedykolwiek uczyniliśmy; nie umknie Jej nawet myśl, nie umknie Jej żadne
słowo, ani największe, czy najmniejsze dzieła, kroki, uderzenia serca, oddechy, cierpienia -
wszystko to strzeże w Sobie. W ten sposób wszystkie twoje akty mają swoje miejsce w
Mojej Woli i ty nie możesz niczego ukryć.
Rzeczywiście, Ona obejmuje cię swoim ogromem i swoją Mocą działa we wszystkim, co
czynisz. A dzięki swoim boskim, suwerennym prawom posiada, zna i zachowuje całe dzieło
rodzaju ludzkiego oraz jest Panem jego nagród i kar, stosownie do jego zasług.
Jej dobroć i moc są wielkie: tak jak nie traci Ona ani gwiazdy, ani kropli światła ze słońca, ani
kropli wody w morzu, tak też nie może stracić ani jednej myśli stworzenia; nawet gdyby
chciała ją stracić, nie może, gdyż Jej Wszechwiedza odnalazłaby ją w Jej Woli, w Akcie.
O, gdyby stworzenia rozumiały, że Wola Boża przyjmuje na przechowanie wszystkie ich
myśli i czyny, jakże by dbały o to, by wszystko było święte i prawe!
Przywoływaliby tę Najwyższą Wolę, jako życie wszystkich swoich aktów, których dokonują;
po to, aby czyny te nie były surowo osądzane, aby pozostały zachowane w tej właśnie Woli,
jako Jej Akty i efekty, których nikt nie śmie osądzać, lecz aby zostały nagrodzone, jako Akty
Boskiej Woli działającej w stworzeniu!
Tak więc Wola Boża jest depozytariuszem i nosicielem wszystkiego i wszystkich, a wola
ludzka jest indywidualnym depozytariuszem i nosicielem samej siebie.
Jakże chwalebny będzie triumf, cześć i chwała w wieczności duszy, która myślała i działała
w sposób święty! I jakże zawstydzony będzie ten, kto w swej ludzkiej woli złożył grzechy,
namiętności i niegodne uczynki, i sam sobie zgotuje zgubę!
Jeśli popełnione zło jest bardzo poważne, dusza wpadnie w płomienie piekielne; jeśli jest
mniej poważne, będzie musiała znosić płomienie oczyszczenia, które ogniem i bólem
oczyszczą zanieczyszczoną wolę ludzką, ale nie będą w stanie zastąpić jej ani dobra ani
zaniechanych dzieł świętych.
Bądź więc uważna, ponieważ wszystko jest liczone i zapisywane. Niech ani ty, ani My nic nie
tracimy; każda myśl, każde słowo będzie miało swoje nieutracalne życie i będzie, jak wierni i
nierozłączni przyjaciele duszy.
Dlatego powinnaś pozyskać sobie świętych i dobrych przyjaciół, aby dali ci pokój, szczęście i
wieczną chwałę".
(z "Księgi Nieba";  do użytku prywatnego - tom 32; 19 marca 1933)

Freitag der 11. Woche im Jahreskreis (Mt 6,19-23)



19In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo
Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, 20sondern sammelt euch
Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie
stehlen. 21Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
22Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell
sein. 23Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das
Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein!
„Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“ (Mt 6,21)
… Mein armer Geist verlor sich weiterhin im Göttlichen Willen, und mein stets liebenswürdiger Jesus
fügte hinzu:
„Meine gesegnete Tochter, mein Göttlicher Wille verwahrt alles, was Wir, sowie die Geschöpfe je
getan haben; nicht einmal ein Gedanke entgeht Ihm, weder ein Wort, noch die größten oder kleinsten
Werke, Schritte, Herzschläge, Atemzüge, Leiden – alles hält Er in Sich verwahrt. So nehmen all deine
Akte ihren Platz in meinem Willen ein, und du kannst nichts verbergen.
In der Tat, mit seiner Unermesslichkeit hüllt Er dich ein, mit seiner Macht wirkt Er alles, was du tust.
Und mit seinen göttlichen HerrscherRechten besitzt, kennt und bewahrt Er das gesamte Wirken der
Menschengeschlechter und ist Herr über ihre Belohnung und Strafe, je nach ihren Verdiensten.
Seine Güte und Macht sind beide so groß: wie Er weder einen Stern noch einen Lichttropfen der
Sonne, noch einen Wassertropfen im Meer verliert, so kann Er auch nicht einen einzigen Gedanken
des Geschöpfs verlieren; selbst wenn Er ihn verlieren wollte, kann Er es nicht, denn seine Allsicht
fände ihn in seinem Willen im Akt.
O, wenn die Geschöpfe begriffen, dass ein Göttlicher Wille alle ihre Gedanken und Taten zur
Aufbewahrung empfängt, wie würden sie darauf achten, dass alles heilig und recht sei!
Sie würden diesen Höchsten Willen als Leben all ihrer Akte anrufen, die sie vollbringen; und zwar,
damit diese Akte nicht streng gerichtet würden, damit sie ja in eben diesem Willen als seine Akte und
Wirkungen verwahrt blieben, die niemand zu beurteilen sich erkühnen kann, sondern wie Akte eines
Göttlichen Willens belohnt würden, der im Geschöpf wirkt!
Wie der Göttliche Wille der Verwahrer von allen und allem ist, so ist der menschliche Wille das ‚Depot‘
aller Gedanken, Worte, Werke, Schritte usw. des Menschen. Er verliert keinen seiner Akte, sondern
diese bilden eine Einheit mit seinem Willen, und alle Gedanken, Worte und Leiden bleiben mit
unauslöschlichen Buchstaben in ihm eingeschrieben und besiegelt.
Vielleicht ist sich das Gedächtnis nicht über alles bewusst und hat schon vieles vergessen, doch der
Wille verbirgt alles und verliert nichts, sodass er der Verwahrer und Träger all seiner Akte ist. So ist
der Göttliche Wille Verwahrer und Träger von allen und allem, und der menschliche Wille ist der
individuelle Verwahrer und Träger seiner selbst.
Wie herrlich werden der Triumph, die Ehre und Glorie einer Seele in der Ewigkeit sein, die heilig
gedacht und gehandelt hat! Und wie beschämt wird jener sein, der in seinem menschlichen Wollen
Sünden, Leidenschaften und unwürdige Werke hinterlegt hat und sich sein eigenes Verderben
bereiten wird!
Ist das verübte Böse sehr schwerwiegend, wird die Seele in die Flammen der Hölle stürzen; ist es
weniger schwer, wird sie die Flammen der Läuterung ertragen müssen, die mit Feuer und Schmerz
diesen verschmutzten menschlichen Willen reinigen, aber ihr weder das Gute noch die unterlassenen
heiligen Werke ersetzen können.
Sei deshalb aufmerksam, da alles gezählt und aufgeschrieben wird. Mögen weder du noch Wir etwas
verlieren; jeder Gedanke, jedes Wort wird sein unverlierbares Leben besitzen und wie treue und
unzertrennliche Freunde der Seele sein.
Deshalb musst du dir heilige und gute Freunde schaffen, damit sie dir Frieden, Glück und ewige
Herrlichkeit bereiten können.“ (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; 19. März 1933)


