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 Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której 
 każdy kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.  (J 16,2) 

 (...)  "Panie, w Twojej obecności oskarżam się o grzech  pychy". 
 A  On:  "Podejdź  do  mojego  serca  i  przyłóż  do  niego  ucho,  a  pojmiesz,  jak  okrutne 
 męczeństwo zadałeś Mojemu Sercu tym grzechem". 
 Drżąc,  przyłożyłam  ucho  do  tego  uwielbionego  Serca  -  ale  któż  może  powiedzieć,  co  wtedy 
 usłyszałam i zrozumiałam? Zwłaszcza po tak długim czasie, powiem tylko niedokładnie. 
 Pamiętam,  że  Jego  serce  biło  tak  mocno,  że  wydawało  się,  że  klatka  piersiowa  pęknie  i 
 zostanie rozerwana na strzępy, prawie zniszczona przez ból. 
 Ach!  Gdybym  mogła,  posunęłabym  się  tak  daleko,  że  przez  pychę  zniszczyłabym  Istotę 
 Boską. 
 Przytoczę  przypowieść  ,  aby  można  było  mnie  zrozumieć,  bo  inaczej  nie  mam  słów,  aby  to 
 wyrazić. 
 Wyobraźmy  sobie  króla,  a  u  stóp  tego  króla  robaka,  który  rośnie  i  puchnie,  i  zaczyna 
 wierzyć,  że  jest  kimś,  i  który  osiąga  taką  zuchwałość,  bo  rosnąc  -  kawałek  po  kawałku  - 
 dochodzi  do  głowy  tego  króla  i  chce  mu  odebrać  koronę  i  włożyć  ją  na  swoją  głowę. 
 Następnie odbiera mu szaty królewskie, zrzuca go z tronu, a w końcu próbuje go zabić. 

 Ale  najgorsze  w  tym  robaku  jest  to,  że  on  sam  nie  zna  samego  siebie,  tak  bardzo  jest 
 omamiony,  i  nie  wie,  że  aby  go  zniszczyć,  król  nie  może  zrobić  nic  innego,  jak  tylko 
 pochwycić  go  i  zmiażdżyć  pod  swoimi  stopami  -  i  w  ten  sposób  położyć  mu  kres.  Pycha  tego 
 robaka, gdyby mógł to zrobić, wywołuje oburzenie i litość, a jednocześnie jest śmieszna. 
 W  ten  sposób  zobaczyłam  siebie  przed  Bogiem  ,  co  napełniło  mnie  takim  zakłopotaniem  i 
 smutkiem, że na nowo poczułam w sercu tortury, jakie cierpiał błogosławiony Jezus. 
 Wtedy  On  mnie  opuścił,  a  ja  poczułam  taką  udrękę  i  zrozumiałam,  jak  paskudny  jest  ten 
 grzech pychy, że nie da się tego opisać... 

 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 1; (15-17)) 

 Montag der 6. Osterwoche (Joh 15,26-27.16,1-4a) 
 26In  jener  Zeit  sprach  Jesus  zu  seinen  Jüngern:  Wenn  der  Beistand  kommt,  den  ich  euch  vom  Vater 
 aus  senden  werde,  der  Geist  der  Wahrheit,  der  vom  Vater  ausgeht,  dann  wird  er  Zeugnis  für  mich 
 ablegen. 27Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. 



 1Das  habe  ich  euch  gesagt,  damit  ihr  keinen  Anstoß  nehmt.  2Sie  werden  euch  aus  der  Synagoge 
 ausstoßen,  ja  es  kommt  die  Stunde,  in  der  jeder,  der  euch  tötet,  meint,  Gott  einen  heiligen  Dienst  zu 
 leisten. 
 3Das  werden  sie  tun,  weil  sie  weder  den  Vater  noch  mich  erkannt  haben.  4aIch  habe  es  euch  gesagt, 
 damit ihr, wenn deren Stunde kommt, euch an meine Worte erinnert. 
 „Sie  werden  euch  aus  der  Synagoge  ausstoßen,  ja  es  kommt  die  Stunde,  in  der  jeder,  der  euch 
 tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten“ (Joh 16,2) 
 … „Herr, in deiner Gegenwart klage ich mich der Sünde des Stolzes an.“ 
 Und  Er:  „Komm  an  mein  Herz  und  setze  dein  Ohr  daran,  und  du  wirst  das  grausame  Martyrium 
 wahrnehmen, das du meinem Herzen mit dieser Sünde bereitet hast.“ 
 Zitternd  legte  ich  mein  Ohr  an  dieses  anbetungswürdige  Herz  –  aber  wer  kann  sagen,  was  ich  in 
 diesem  Augenblick  hörte  und  begriff?  Besonders  nach  so  langer  Zeit  werde  ich  nur  etwas  Ungenaues 
 sagen. 
 Ich  erinnere  mich,  dass  sein  Herz  so  stark  schlug,  dass  seine  Brust  zu  zerspringen  schien,  dass  sie  in 
 Stücke  gerissen  würde  und  vom  Schmerz  fast  zerstört  wurde.  Ach!  Wenn  ich  es  vermocht  hätte,  wäre 
 ich  so  weit  gekommen,  das  Göttliche  Sein  durch  den  Stolz  zu  zerstören.  Ich  werde  ein  Gleichnis 
 bringen, um mich verständlich zu machen, sonst habe ich keine Worte, um mich auszudrücken. 
 Stellt  euch  einen  König  vor,  und  zu  Füßen  dieses  Königs  einen  Wurm,  welcher  anwächst  und 
 aufschwillt  und  zu  glauben  beginnt,  er  sei  jemand,  und  der  solche  Dreistigkeit  erreicht,  da  er  beim 
 Wachsen  –  Stück  für  Stück  –  den  Kopf  dieses  Königs  erreicht,  und  ihm  die  Krone  abnehmen  und  auf 
 seinen  eigenen  Kopf  setzen  will.  Dann  nimmt  er  ihm  die  königlichen  Gewänder  weg,  wirft  ihn  von 
 seinem Thron und versucht schließlich, ihn zu töten. 
 Aber  das  Ärgste  an  diesem  Wurm  ist,  dass  er  selbst  sein  eigenes  Sein  nicht  kennt,  so  sehr  täuscht  er 
 sich,  und  er  weiß  nicht,  dass  der  König,  um  ihn  zu  vernichten,  nichts  tun  muss  als  ihn  zu  packen  und 
 unter  seinen  Füßen  zu  zerquetschen  –  und  so  ihm  ein  Ende  zu  machen.  Nun,  der  Stolz  dieses 
 Wurmes,  wenn  er  es  tun  könnte,  ruft  in  Wahrheit  Empörung  und  Mitleid  hervor,  und  ist  zugleich 
 lächerlich. 
 So  sah  ich  mich  vor  Gott,  und  das  erfüllte  mich  mit  solcher  Verlegenheit  und  solchem  Kummer,  dass 
 ich die Marter in meinem Herzen erneuert fühlte, die der gebenedeite Jesus gelitten hat. 
 Dann verließ Er mich, und ich empfand eine solche Qual und verstand, wie hässlich diese Sünde des 
 Stolzes ist, dass es unmöglich zu beschreiben 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 1; (15-17)) 


