
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I

PAWŁA (Mt 16,13-19)

" Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» ?" (Mt 16, 15)

Tego ranka pojawił się mój umiłowany Jezus, otoczony światłem; spojrzał na mnie tak
przenikliwie, że poczułam się unicestwiona, i powiedział do mnie: "Kim jestem JA, a kim ty
jesteś?".
Słowa te przeniknęły mnie do szpiku kości i ujrzałam nieskończoną odległość między tym,
co Nieskończone, a tym, co skończone, między Wszystkim, a niczym. Co więcej, widziałam,
jak niegodziwa jest ta nicość i jak pokrywa się brudem. Wyglądało to, jak ryba pływająca w
wodzie; tak moja dusza pływała w zgniliźnie, pośród robaków i wielu innych okropnych
rzeczy. O Boże, co za obrzydliwy widok!
Dusza moja chętnie uciekłaby od widoku trzykroć Świętego Boga, ale On dwoma słowami
mnie związał, a są to: "Jaka jest Moja Miłość do ciebie? A jaka jest twoja odpowiedź dla
Mnie?".
O ile przy pierwszych słowach chciałam w popłochu uciec od Jego obecności, o tyle przy
tych drugich słowach - "jaka jest Moja miłość do Ciebie?" - stwierdziłam, że jestem
zanurzona w Jego miłości i związana nią ze wszystkich stron, tak że moje istnienie jest
więc wytworem Jego Miłości; gdyby ta miłość się skończyła, przestałabym istnieć.
Wydawało mi się, że uderzenia mojego serca, moja inteligencja, a nawet mój oddech są
wytworem Jego miłości. Pływałam w niej i nawet gdybym chciała uciec, wydawało mi się to
niemożliwe, bo Jego Miłość otaczała mnie wszędzie. Moja miłość wydawała mi się wtedy, jak
mała kropla wody wrzucona do morza, która znika i nie można jej już odróżnić.
Jak wiele rzeczy zrozumiałem, ale gdybym chciała powiedzieć wszystko, byłoby to zbyt
długie. Potem Jezus zniknął, a ja zostałem zupełnie zdezorientowana. Widziałam siebie
pełną grzechów i błagałam w głębi siebie o przebaczenie i miłosierdzie. Po krótkim czasie
wróciło moje jedyne dobro; poczułam się cała zalana goryczą i żalem za moje grzechy, a On
powiedział do mnie:
"Córko Moja, kiedy dusza jest przekonana, że uczyniła zło, obrażając Mnie, już spełnia
posługę Magdaleny, która obmyła stopy Moje we łzach swoich, namaściła je balsamem i
osuszyła włosami swoimi.
Kiedy dusza zaczyna patrzeć w siebie i widzi zło, które uczyniła, przygotowuje kąpiel dla
moich ran. Uznając zło, doświadcza goryczy i odczuwa żal z tego powodu, dlatego
przychodzi, aby namaścić moje rany bardzo wybornym balsamem.
Z tego rozeznania dusza pragnie zadośćuczynić, a widząc swoją przeszłą niewdzięczność,
czuje, że rodzi się w niej miłość do Boga, który jest dla niej tak dobry, i oddałaby życie, aby
udowodnić mu swoją miłość; i to są włosy, które wiążą ją, jak wiele złotych łańcuchów, z
Moją Miłością".



(Księga Nieba - Dr Irmengard Haslinger - do użytku prywatnego - tom 2; 28 października
1899 r.).
-------------

HOCHFEST DER HLL. PETRUS UND PAULUS, APOSTEL (Mt 16,13-19)
13In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger:
Für wen halten die Leute den Menschensohn? 14Sie sagten: Die einen für Johannes den
Täufer, andere für Elija, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten.
15Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 16Simon Petrus antwortete: Du
bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes! 17Jesus sagte zu ihm: Selig bist du,
Simon Barjona; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im
Himmel.
18Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen,
und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. 19Ich werde dir die Schlüssel
des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel
gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.
„Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ (Mt 16,15)
An diesem Morgen erschien mein liebenswürdiger Jesus, umgeben von einem Licht; Er
blickte mich so durchdringend an, dass ich mich vernichtet fühlte und sprach zu mir: „Wer
bin Ich, und wer bist du?“
Diese Worte drangen mir bis ins Mark meiner Gebeine, und ich sah den unendlichen
Abstand zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen, zwischen dem Alles und dem
Nichts. Nicht nur das, ich sah auch die Schlechtigkeit dieses Nichts, und wie es sich selbst
mit Schmutz bedeckt hat.
Es schien mir wie ein Fisch, der im Wasser schwimmt; so schwamm meine Seele in Fäulnis,
inmitten von Würmern und vielen anderen schaudererregenden Dingen. O Gott, was für ein
widerlicher Anblick! Meine Seele wäre gerne vor dem Anblick des dreimal heiligen Gottes
geflohen, doch mit zwei weiteren Worten bindet Er mich; und diese sind: „Was ist meine
Liebe zu dir? Und was ist deine Antwort an Mich?“
Während ich nun bei den ersten Worten voller Schrecken vor seiner Gegenwart fliehen
wollte, fand ich mich bei diesen zweiten Worten – „was ist meine Liebe zu dir?“ in seine
Liebe versenkt und von allen Seiten von ihr gefesselt, sodass mein Dasein also ein Produkt
seiner Liebe war; wenn diese Liebe endete, würde ich nicht länger existieren.
Es schien mir, dass die Schläge meines Herzens, meine Intelligenz, und sogar mein Atem,
ein Produkt seiner Liebe seien. Ich schwamm in ihr, und sogar wenn ich fliehen wollte,
schien mir dies unmöglich, denn seine Liebe umgab mich überall. Meine Liebe schien dann
wie ein kleiner Wassertropfen, der ins Meer geworfen wurde, der verschwindet und nicht
mehr unterschieden werden kann.
Wie viele Dinge verstand ich, doch wenn ich alles sagen wollte, würde es zu lang werden.
Dann verschwand Jesus, und ich blieb ganz verwirrt zurück. Ich sah mich voller Sünden und
flehte in meinem Inneren um Vergebung und Erbarmen. Nach kurzer Zeit kam mein einziges
Gut zurück; ich fühlte mich ganz getränkt mit Bitterkeit und Kummer über meine Sünden,
und Er sagte mir:
„Meine Tochter, wenn eine Seele überzeugt ist, dass sie Böses tat, indem sie Mich
beleidigte, versieht sie bereits den Dienst der Magdalena, die meine Füße in ihren Tränen
badete, sie mit Balsam salbte und mit ihrem Haar trocknete.



Wenn die Seele beginnt, in sich hinein zu blicken und das Böse sieht, das sie getan hat,
bereitet sie ein Bad für meine Wunden. Im Erkennen des Bösen erfährt sie Bitterkeit und
empfindet Kummer darüber, und so kommt sie dazu, meine Wunden mit einem ganz
auserlesenen Balsam zu salben.
Aus dieser Erkenntnis heraus will die Seele Wiedergutmachung leisten, und ihre vergangene
Undankbarkeit sehend, fühlt sie die Liebe zu einem Gott in sich aufkommen, der so gut zu
ihr ist, und sie würde ihr Leben hingeben, um ihre Liebe zu beweisen; und das sind die
Haare, die sie, wie viele goldene Ketten, an meine Liebe binden.“ (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 2; 28.
Oktober 1899)
„Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche
bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen“ (Mt 16,18)
Als ich in meinem gewohnten Zustand, außerhalb meiner selbst war, befand ich mich in der
Nähe eines Gartens, welcher die Kirche zu sein schien. In der Nähe standen einige
Personen, die ein Attentat auf die Kirche und den Papst zu planen schienen, und in ihrer
Mitte war Unser Herr, gekreuzigt, doch ohne den Kopf.
Wer beschreibt, wie schmerzlich und abscheulich es war, diesen seinen Heiligsten Leib in
jenem Zustand zu sehen? Ich verstand, dass die Menschen Jesus Christus nicht als ihr
Haupt wollen, und da die Kirche Ihn auf dieser Erde repräsentiert, versuchen sie, das zu
vernichten, was an seiner Stelle steht.
Dann fand ich mich an einem anderen Ort, an welchen ich andere Menschen fand, die mich
fragten: „Was sagst du über die Kirche?“
Ich nahm ein Licht in meinem Geist wahr und sagte: „Die Kirche wird immer Kirche sein; es
kann höchstens sein, dass sie in ihrem eigenen Blut gewaschen wird, doch dieses Bad wird
sie noch schöner und herrlicher machen.“ Als sie dies hörten, sagten sie: „Dies ist falsch,
rufen wir unseren Gott herbei und hören wir, was er sagt.“
Da trat ein Mann hervor, der alle an Größe überragte, mit einer Krone auf seinem Kopf, und
er sprach: „Die Kirche wird vernichtet werden, es wird keine öffentlichen Andachten mehr
geben, höchstens welche im Verborgenen; und die Madonna wird nicht mehr anerkannt
sein.“
Als ich dies hörte, sagte ich: „Und wer bist du, dass du dies zu sagen wagst? Bist du nicht
etwa die Schlange, die von Gott dazu verdammt wurde, auf der Erde umherzukriechen? Und
nun bist du so verwegen, dich für einen König auszugeben und die Menschen zu täuschen?
Ich befehle dir, dich als der zu erkennen zu geben, der du bist.“
Als ich so sprach, wurde der Große ganz, ganz klein, nahm die Gestalt einer Schlange an
und stürzte in Gestalt eines Blitzes in die Tiefe hinab. Dann befand ich mich in mir selbst.
(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 4; 23. Februar 1903)
——————–
… „In meiner weisen Voraussicht jedoch sehe Ich, dass diese Schriften für meine Kirche wie
eine neue Sonne sein werden, die in ihrer Mitte aufgehen wird; die Menschen werden,
angezogen von ihrem strahlenden Licht, danach trachten, sich in dieses Licht umzuwandeln
und vergeistigt und vergöttlicht daraus hervorzugehen, wodurch sie – indem sich die Kirche
erneuert – das Angesicht der Erde umgestalten werden.
Die Lehre über meinen Willen ist die reinste und schönste, keinem Schatten des Materiellen
oder des Eigennutzes unterworfen, was sowohl die übernatürliche wie auch die natürliche
Ordnung betrifft; daher wird sie, nach der Art der Sonne, die durchdringendste, fruchtbarste,
willkommenste und ersehnteste Lehre sein. Gleich dem Licht wird sie sich von selbst zu



verstehen geben und sich den Weg bahnen; sie wird keinen Zweifeln oder einem
Irrtumsverdacht unterworfen sein.
Wenn zuweilen manches Wort nicht verstanden wird, so ist der Grund ein Zuviel an Licht,
das, indem es den menschlichen Intellekt in den Schatten stellt, nicht die ganze Fülle der
Wahrheiten verstehen lässt. Aber man wird kein Wort finden, das nicht die Wahrheit wäre;
höchstens wird man es nicht zur Gänze verstehen.
In Anbetracht des Guten, das Ich sehe, dränge Ich dich daher, beim Schreiben nichts
auszulassen. Ein Ausspruch, eine Wirkung, ein Gleichnis über meinen Willen kann wie ein
wohltuender Tau auf die Seelen sein, wie der Tau auf die Pflanzen wohltuend ist nach einem
Tag voll brennender Sonnenglut, wie ein strömender Regen nach langen Monaten der
Trockenheit.
Du kannst all das Gute, das Licht und die Kraft nicht begreifen, die in einem einzigen Wort
enthalten sind, doch dein Jesus weiß es und weiß auch, wem es nutzen, und die Wohltat,
die es bewirken soll.”
Während Er dies nun sagte, zeigte Er mir inmitten der Kirche einen Tisch und darauf alle
Schriften über den Göttlichen Willen. Viele ehrwürdige Personen umstanden diesen Tisch
und gingen davon weg, in Licht umgewandelt und vergöttlicht, und als sie gingen, teilten sie
dieses Licht denen mit, denen sie begegneten.
Da fügte Jesus hinzu: „Du wirst vom Himmel aus jenes große Gut sehen, wenn die Kirche
diese Himmlische Speise erhalten wird, die sie stärken und in ihrem vollen Triumph sich
wieder erheben lassen wird.“ (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 16; 10. Februar 1924)


