
Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

(Łk 1,57-66.80)

"Odpowiedzieli jej: Nie ma nikogo z twego rodu, kto by się tak

nazywał" (Łk 1, 61).

(...) "Moja błogosławiona córko, kiedy dusza wejdzie w Moją Wolę, Ona mówi do niej w
swojej władzy: "Zapomnij o wszystkim, nawet o domu twojej matki ziemi". Tutaj żyje się
niebem i nie może tu istnieć ani nędza, ani smutek; Moje Światło niweczy to wszystko i
przemienia zło w dobro".
Musisz wiedzieć, że Wola jest symbolem tchnienia, które może zarówno rozpalać, jak i
wygasać.
Jeśli powiew powietrza chce rozpalić ogień, może dmuchnąć na małą iskierkę i w ten
sposób rozpalić wielki ogień; ale jeśli chce zgasić ogień, dmucha na iskierkę, gasi ją i
zamienia w popiół. Tak jest z ludzką wolą: jeśli pragnie ona Mojej Woli, wtedy dmie we
wszystkich swoich aktach, a ta Moja Wola ożywia to tchnienie Swoją Mocą; a jej małe akty
zamieniają się w płomienie dzięki małym iskrom. Kiedy dusza powtarza swoje akty, powtarza
to tchnienie i to małe stworzenie zostaje całkowicie przemienione w płomień- światła Woli
Bożej. Jeśli natomiast chce pełnić własną wolę, gasi wszystko [swoim tchnieniem], pozostaje
w ciemnej nocy i nie ma już nawet małej iskierki.
Zaiste, kto żyje w Mojej Woli, nabywa światło dla swej natury i widzi światło we wszystkich
swoich aktach, a one mówią do niego o świetle. Kto zaś wypełnia własną wolę, nabywa dla
swej natury ciemność i noc, a ciemność płynie ze wszystkich jego aktów, które mówią mu o
nieszczęściu, strachu i obawach, które czynią życie nieznośnym"...
(z "Księgi Nieba"; Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 32; 7 maja 1933)
--------------------
" A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił

wielbiąc Boga. " (Łk 1, 64).

... "Moja córko, Ja Jestem Centrum całego stworzenia, ale odosobnionym Centrum.
Wszystko Mnie otacza i zależy ode Mnie, ale ponieważ rzeczy stworzone nie mają rozumu,
nie dotrzymują Mi ( właściwego) towarzystwa. One Mnie wychwalają i czczą, ale nie
przysłaniają Mojej samotności.
Niebo nie mówi, słońce milczy, morze szaleje swoimi falami i szemrze bez wyrazu, ale nie
mówi. Słowo, jest tym, które przełamuje samotność.
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Dwie istoty wymieniające swoje myśli, uczucia i intencje w słowach - to najpiękniejsza
radość, najczystsze święto i najdroższe towarzystwo. Ich tajemnice ujawniane w słowach
stanowią najdroższą harmonię.
A kiedy te dwie osoby zgadzają się w swoich uczuciach i afektach, i jedna widzi swoją wolę
w drugiej, jest to najradośniejsza rzecz, jaka istnieje, ponieważ jedna dostrzega swoje życie
w drugiej. Wielkim darem jest słowo: jest ono wylaniem duszy, wylaniem miłości; są to drzwi
do komunikacji, wymiany radości i cierpień. Słowo jest ukoronowaniem Naszych Dzieł. Któż
bowiem ukształtował i zwieńczył Dzieło Stworzenia? Słowo Naszego Fiat. Kiedy przemówił,
powstały nasze cudowne dzieła, jedno piękniejsze od drugiego. Słowo uformowało też
najpiękniejszą koronę dla Dzieła Odkupienia. Gdybym nie przemówił, nie byłoby Ewangelii, a
Kościół nie mógłby nauczać narodów! Wielki Dar Słowa jest cenniejszy niż cały Świat razem
wzięty. Zatem, córko Mojej Boskiej Woli, czy chcesz wiedzieć, kto kładzie kres Mojej
samotności pośród tak wielu Moich Dzieł? Dusza, która żyje w Mojej Boskiej Woli!
Przychodzi do Centrum, tego Centrum [Mojej Woli] i mówi do Mnie. Mówi o moich dziełach,
potwierdza Mi, że kocha Mnie za każdą rzecz stworzoną, otwiera przede Mną swoje serce i
swoje najskrytsze tajemnice. Mówi Mi o Moim Boskim Fiat i o swoim smutku, że nie widzi Go
panującym.
Kiedy Moje Serce słyszy tę duszę, czuje w niej swoją własną miłość i smutek, i zapomina
niejako o swoim własnym bólu. Kiedy ona mówi, Moje Boskie Serce wzbiera miłością i
radością, których nie mogę już dłużej powstrzymywać - otwieram więc usta i mówię bardzo
długo. Otwieram Moje Serce i wlewam w jej Serce Moje najskrytsze tajemnice; mówię jej o
Mojej Boskiej Woli, jako jedynym celu wszystkich Naszych Dzieł. Kiedy mówię, dostrzegam
prawdziwe towarzystwo - ale towarzystwo znaczące-wymowne, a nie milczące, które mnie
rozumie i uszczęśliwia, i mogę się w nie przelać.
Czyż wszystkie Moje Objawienia dotyczące Woli Bożej nie były wylaniem miłości,
przekazywaniem życia od jednego do drugiego? Czyż Moje Słowa skierowane do ciebie nie
służyły naszej rozmowie i czyż nie było to najsłodsze i najbardziej mile widziane
ofiarowanie? Dusza, która żyje w Mojej Boskiej Woli, jest dla Mnie wszystkim i nadrabia za
milczenie Moich Dzieł.
Przemawia do mnie w imieniu wszystkich, sprawia, że Jestem szczęśliwy i nie czuję się
samotny. Ponieważ mam teraz duszę, której mogę przekazać wielki Dar Mojego Słowa, nie
jestem już tym cichym Jezusem, który nie mógł nikomu powiedzieć ani słowa.
Albo tym - który chciał mówić, ale Moje Fiat nie panowało w tej duszy, nie zostałbym
zrozumiany -  oto tutaj Jestem Jezusem, który mówi i ma swoje towarzystwo"...
(z "Księgi Nieba"; Dr. Haslinger - do użytku prywatnego - tom 27; 6 listopada 1929)

Hochfest der Geburt des Hl. Johannes des Täufers (Lk 1,57-66.80)
57Für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft, und sie brachte einen Sohn zur Welt. 58Ihre Nachbarn
und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr.
59Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters
Zacharias geben. 60Seine Mutter aber widersprach ihnen und sagte: Nein, er soll Johannes heißen.
61Sie antworteten ihr: Es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. 62Da fragten sie
seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle.
63Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf: Sein Name ist
Johannes. 64Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen, und er redete
und pries Gott.
65Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken, und man sprach von all diesen Dingen im
ganzen Bergland von Judäa. 66Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten:
Was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war.
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80Das Kind wuchs heran, und sein Geist wurde stark. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem
Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten.
„Sie antworteten ihr: Es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt“ (Lk 1,61)
… „Meine gesegnete Tochter, wenn die Seele in meinen Willen eintritt, sagt Er in seiner Vollmacht zu
ihr: ‚Vergiss alles, selbst das Haus deiner Mutter Erde. Hier lebt man vom Himmel und weder Elend
noch Traurigkeit können hier bestehen; mein Licht macht all dies zunichte und verwandelt das Böse in
Gutes.‘ Du musst wissen, dass der Wille das Symbol des Atemhauches ist, der sowohl entflammen
wie auch auslöschen kann.
Wenn der Lufthauch anzünden möchte, kann er über einen kleinen Funken blasen und dadurch ein
großes Feuer entfachen; will er aber das Feuer auslöschen, dann bläst er auf den Funken, löscht ihn
aus und verwandelt ihn zu Asche. So ist der menschliche Wille: Wünscht er meinen Willen, dann bläst
er in all seinen Akten, und dieser mein Wille belebt mit seiner Macht diesen Hauch; und seine kleinen
Akte werden von kleinen Funken in Flammen verwandelt.
Wenn die Seele ihre Akte wiederholt, wiederholt sie den Hauch und das kleine Geschöpf wird ganz in
eine Licht-Flamme des Göttlichen Willens umgewandelt. Will sie hingegen ihren eigenen Willen tun,
dann löscht sie damit alles [mit ihrem Hauch] aus, verbleibt in finsterer Nacht und hat nicht einmal den
kleinen Funken mehr.
In der Tat, wer in meinem Willen lebt, erwirbt das Licht in seiner Natur und sieht in all seinen Akten
Licht, und sie sprechen zu ihm von Licht. Wer aber den eigenen Willen tut, erwirbt in seiner Natur
Finsternis und Nacht, und all seinen Akten entströmt Finsternis, die ihm von Elend, Angst und
Befürchtungen erzählt, die das Leben unerträglich machen.“… (aus „Das Buch des Himmels“;
Irmengard Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band 32; 7. Mai 1933)
„Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen, und er redete und
pries Gott“ (Lk 1,64)
… „Meine Tochter, Ich bin die Mitte der ganzen Schöpfung, aber ein isolierter Mittelpunkt. Alles umgibt
Mich und hängt von Mir ab, doch da die geschaffenen Dinge keine Vernunft besitzen, leisten sie mir
keine [angemessene] Gesellschaft. Sie verherrlichen und ehren Mich, aber sie beenden meine
Einsamkeit nicht.
Der Himmel spricht nicht, die Sonne ist stumm, das Meer tobt mit seinen Wellen und murmelt wortlos,
aber es spricht nicht. Es ist das Wort, welches die Einsamkeit durchbricht. Zwei Wesen, die in Worten
ihre Gedanken, Gemütsbewegungen und Vorhaben austauschen – das ist die schönste Freude, das
reinste Fest und die liebste Gesellschaft. Ihre mit Worten geoffenbarten Geheimnisse stellen die
teuerste Harmonie dar.
Und wenn sich diese zwei Personen in ihren Gefühlen und Affekten einigen, und die eine ihren Willen
in der anderen sieht, ist das das Erfreulichste, was es gibt, weil die eine ihr Leben in der anderen
wahrnimmt. Eine große Gabe ist das Wort: es ist die [Herzens]Ausschüttung der Seele, ein
Liebeserguss; es ist die Tür zur Kommunikation, der Austausch von Freuden und Leiden.
Das Wort ist die Krönung unserer Werke. In der Tat, wer formte und krönte das Schöpfungswerk? Das
Wort unseres Fiat. Als Es sprach, gingen unsere wunderbaren Werke hervor, eines schöner als das
andere. Das Wort bildete auch die schönste Krone auf das Werk der Erlösung. Hätte Ich nicht
gesprochen, so gäbe es kein Evangelium, und die Kirche könnte die Völker nichts lehren! Die große
Gabe des Wortes ist wertvoller als die ganze Welt zusammen.
Nun, Tochter meines Göttlichen Willens, möchtest du wissen, wer meiner Einsamkeit inmitten so
vieler meiner Werke ein Ende setzt? Die Seele, die in meinem Göttlichen Willen lebt! Sie kommt in die
Mitte dieses Zentrums [meines Willens] und redet zu Mir. Sie spricht über meine Werke, sie beteuert
Mir, dass sie Mich für jedes geschaffene Ding liebt, sie tut Mir ihr Herz auf und eröffnet Mir ihre
innersten Geheimnisse.
Sie erzählt Mir von meinem Göttlichen Fiat und über ihren Kummer, weil sie Es nicht an der
Herrschaft sieht. Wenn mein Herz jene Seele vernimmt, empfindet Es in ihr seine eigene Liebe und
sein Leid und vergisst gleichsam den eigenen Schmerz. Wenn sie spricht, schwillt mein Göttliches
Herz vor Liebe und Freude an, die Ich nicht mehr einschließen kann – so tue Ich meinen Mund auf
und spreche sehr lange.
Ich öffne mein Herz und gieße meine innersten Geheimnisse in ihr Herz aus; Ich rede zu ihr von
meinem Göttlichen Willen, als das einzige Ziel aller unserer Werke. Während Ich spreche, nehme Ich
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[ihre] reale Gesellschaft wahr – aber eine vielsagende, keine stumme Gesellschaft, die Mich versteht
und glücklich macht und in die Ich Mich ergießen kann.
Waren alle meine Offenbarungen über den Göttlichen Willen etwa nicht Ausgießungen der Liebe,
Übertragung des Lebens von einem zum anderen? Dienten meine Worte an dich nicht zu unserer
Unterhaltung und stellte es nicht die süßeste und willkommenste Gesellschaft dar? Eine Seele, die in
meinem Göttlichen Willen lebt, ist alles für Mich, und leistet Mir Ersatz für das Stillschweigen meiner
Werke.
Sie spricht zu Mir – im Namen von allem, sie macht Mich glücklich, und Ich fühle Mich nicht einsam.
Da Ich nun eine Seele habe, der Ich die große Gabe meines Wortes mitteilen kann, bin Ich nicht mehr
der stumme Jesus, der Ich niemandem ein Wort sagen könnte.
Oder der – wenn Ich sprechen wollte, aber mein Fiat nicht in jener Seele herrscht, nicht verstanden
werde – sondern hier bin Ich der Jesus, der spricht und seine Gesellschaft hat.“… (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 27; 6. November
1929)
„Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel
aufzutreten“ (Lk 1,80)
Ich war weiterhin in meinem gewohnten Zustand, da kam mein stets liebenswürdiger Jesus, und weil
ich seit einigen Tagen ganz zusammengezogen war, sodass ich mich bewegungsunfähig fühlte, sagte
Er zu mir, indem Er meine Hände in die seinen nahm: „Meine Tochter, lass Mich dich lösen.“
Und indem Er sich nahe zu mir begab, legte Er meine Arme über seine Schultern, und sagte zu mir:
„Nun bist du gelöst. Drücke dich an Mich, der Ich gekommen bin, um dir Gesellschaft zu leisten und
im Gegenzug die deine zu erhalten. Siehst du, Ich bin der von den Menschen isolierte Gott: Ich lebe
in ihrer Mitte, bin das Leben eines jeden ihrer Akte, und sie sehen Mich an, als wäre Ich nicht bei
ihnen.
O, wie beweine Ich meine Einsamkeit! Mich hat dasselbe Schicksal getroffen wie die Sonne: während
sie mit ihrem Licht und ihrer Wärme inmitten aller lebt, und es keine Fruchtbarkeit gibt, die nicht von
ihr kommt, und sie mit ihrer Hitze die Erde von so viel Unflat reinigt und ihre Güter unzählige sind, die
sie großzügig über alle niedersteigen lässt, lebt sie doch stets allein in der Höhe und der undankbare
Mensch entsendet ihr nie ein „Danke!“, ein Zeichen der Anerkennung.
So bin ich: Allein, immer allein, während Ich in ihrer Mitte das Licht eines jeden Gedanken bin, der
Klang eines jeden Wortes, die Bewegung eines jeden Werkes, der Schritt eines jeden Fußes, der
Schlag eines jeden Herzens; und der undankbare Mensch lässt Mich allein, sagt Mir kein
„Dankeschön“, kein „Ich liebe Dich“.
Ich bleibe im Intellekt allein, denn das Licht, das Ich ihnen gebe, verwenden sie für sich selbst, und
vielleicht, um Mich zu beleidigen. In den Worten bleibe Ich allein, denn der Klang, den sie bilden, dient
oftmals dazu, um Mich zu lästern.
Ich bleibe allein in den Werken, weil sie sich ihrer bedienen, um Mich zu töten, in den Schritten, im
Herzen, die nur beabsichtigen, Mir ungehorsam zu sein und das zu lieben, was nicht Mir angehört.
O, wie lastet diese Einsamkeit auf Mir! Doch meine Liebe und Großmut sind so groß, dass Ich
wirksamer als die Sonne meinen Lauf fortsetze, und in meinem Lauf halte Ich Ausschau, ob Mir
jemand in so großer Einsamkeit Gesellschaft leisten will, und wenn Ich ihn finde, bilde Ich meine
ständige Gesellschaft mit ihm und überschütte ihn überreich mit all meinen Gnaden.
Deshalb bin Ich zu dir gekommen, Ich war so vieler Einsamkeit müde, lasse Mich nie allein, meine
Tochter!“ (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 14; 26. Juni 1922)
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