
 Sobota XXX tydzień Okresu Zwykłego (Łk 14,1.7-11) 

 "Bo kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 
 wywyższony" (Łk 14,11). 

 Kiedy  byłam  w  moim  zwykłym  stanie,  przyszedł  mój  uwielbiony  Jezus  i  powiedział:  "Córko 
 moja,  tylko  ten,  kto  ogołocił  się  ze  wszystkiego  i  wypełnił  się  całkowicie  Mną,  może  być 
 prawdziwie  Mnie  godny,  tak  że  czyni  z  siebie  przedmiot  jedynie  Miłości  Bożej;  i  aby  Miłość 
 Moja  doszła  tak  daleko,  że  będzie  stanowiła  jego  życie,  a  on  w  końcu  będzie  Mnie  kochał 
 nie swoją miłością, lecz Moją własną." 
 Następnie  dodał:  "Co  znaczą  te  słowa,  że  obalił  możnych  z  ich  tronów,  a  wywyższył 
 pokornych?  Że  dusza  unicestwiając  się  całkowicie,  całą  swoją  istotę  wypełnia  Bogiem,  a 
 kochając  Boga  samym  Bogiem,  Bóg  podnosi  duszę  do  wiecznej  miłości:  to  jest  prawdziwe  i 
 największe wywyższenie, a zarazem prawdziwa pokora." 
 Następnie  kontynuował:  "Prawdziwym  znakiem,  po  którym  można  poznać,  czy  ktoś  posiada 
 tę  miłość,  jest  to,  gdy  dusza  nie  troszczy  się  o  nic  innego,  jak  tylko  o  to,  by  kochać  Boga, 
 uczynić Go znanym i sprawić, by wszyscy Go kochali." 
 Potem  wycofał  się  do  mojego  wnętrza  i  słyszałam,  jak  modlił  się  słowami 
 "Przenajświętsza  i  niepodzielna  Trójco,  uwielbiam  Cię  dogłębnie,  miłuję  Cię  gorąco, 
 dziękuję Ci nieustannie w imieniu wszystkich i w sercach wszystkich." 
 I tak trwałam, słysząc, jak On modli się prawie nieustannie w moim wnętrzu, a ja z Nim. 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 4; 14 stycznia 1902) 
 ----------------- 
 Tego  ranka,  gdy  Najświętszy  Jezus  nie  przyszedł,  czułam  się  bardzo  zawstydzona  i 
 upokorzona.  Potem,  kiedy  już  bardzo  się  zmagałam,  On  pozwolił  się  na  krótko  zobaczyć  i 
 powiedział mi: „Luizo, zawsze z Chrystusem pokorna”. 
 Ujęło mnie to i tęskniąc za uniżeniem z Chrystusem, powiedziałam: "Zawsze, Panie!". 
 I  powtórzył:  "A  to,  co  zawsze  jest  upokorzeniem  z  Chrystusem,  będzie  okazją  do  tego,  by 
 zawsze być wywyższonym z Chrystusem". 
 Zrozumiałam  to  tak:  ile  upokorzeń  dusza  cierpi  z  Chrystusem  i  z  miłości  do  Chrystusa,  i  jeśli 
 są  one  ciągłe,  tyle  razy  Pan  ją  wywyższy;  i  uczyni  to  wywyższenie  ciągłym,  przed  całym 
 Trybunałem Niebieskim, przed ludźmi, a w końcu nawet przed samymi demonami. 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 4; 7 lipca 1902) 

 Samstag der 30. Woche im Jahreskreis (Lk 14,1.7-11) 
 1Jesus  kam  an  einem  Sabbat  in  das  Haus  eines  führenden  Pharisäers  zum  Essen.  Da  beobachtete 
 man ihn genau. 
 7Als  er  bemerkte,  wie  sich  die  Gäste  die  Ehrenplätze  aussuchten,  erzählte  er  ihnen  ein  Gleichnis.  Er 
 sagte  zu  ihnen:  8Wenn  du  von  jemandem  zu  einer  Hochzeit  eingeladen  bist,  nimm  nicht  den 
 Ehrenplatz  ein!  Denn  es  könnte  ein  anderer  von  ihm  eingeladen  sein,  der  vornehmer  ist  als  du,  9und 



 dann  würde  der  Gastgeber,  der  dich  und  ihn  eingeladen  hat,  kommen  und  zu  dir  sagen:  Mach  diesem 
 hier Platz! Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. 
 10Vielmehr,  wenn  du  eingeladen  bist,  geh  hin  und  nimm  den  untersten  Platz  ein,  damit  dein 
 Gastgeber  zu  dir  kommt  und  sagt:  Mein  Freund,  rück  weiter  hinauf!  Das  wird  für  dich  eine  Ehre  sein 
 vor  allen  anderen  Gästen.  11Denn  wer  sich  selbst  erhöht,  wird  erniedrigt,  und  wer  sich  selbst 
 erniedrigt, wird erhöht werden. 
 „Denn  wer  sich  selbst  erhöht,  wird  erniedrigt,  und  wer  sich  selbst  erniedrigt,  wird  erhöht  werden“  (Lk 
 14,11) 
 Als  ich  in  meinem  gewohnten  Zustand  war,  kam  mein  anbetungswürdiger  Jesus  und  sagte:  „Meine 
 Tochter,  nur  jemand,  der  sich  von  allem  entleert  hat  und  sich  vollkommen  mit  Mir  angefüllt  hat,  kann 
 wahrhaft  Meiner  würdig  sein,  sodass  er  aus  sich  einen  Gegenstand  allein  der  göttlichen  Liebe  macht; 
 und  dass  meine  Liebe  soweit  kommen  soll,  sein  Leben  auszumachen,  und  er  Mich  schließlich  nicht 
 mit seiner Liebe, sondern mit meiner eigenen Liebe liebt.“ 
 Dann  fügte  Er  hinzu:  „Was  bedeuten  diese  Worte:  Er  stürzte  die  Mächtigen  vom  Thron  und  erhöhte 
 die  Niedrigen?  Dass  die  Seele,  sich  selbst  ganz  vernichtend,  ihr  ganzes  Wesen  mit  Gott  anfüllt,  und 
 da  sie  Gott  mit  Gott  Selbst  liebt,  erhebt  Gott  die  Seele  zu  einer  ewigen  Liebe:  dies  ist  die  wahre  und 
 größte Erhöhung, und zugleich die wahre Demut.“ 
 Dann  fuhr  Er  fort:  „Das  wahre  Zeichen,  um  zu  wissen,  ob  man  diese  Liebe  besitzt,  ist,  wenn  die  Seele 
 sich  um  nichts  kümmert  als  Gott  zu  lieben,  Ihn  bekannt  zu  machen,  und  zu  bewirken,  dass  alle  Ihn 
 lieben.“ 
 Dann  zog  Er  sich  in  mein  Inneres  zurück,  und  ich  hörte  Ihn  mit  den  Worten  beten:  „Allzeit  Heilige  und 
 unteilbare  Dreieinigkeit,  Ich  bete  Dich  tief  an,  Ich  liebe  Dich  innig,  Ich  danke  Dir  ununterbrochen  im 
 Namen aller und in den Herzen aller.“ 
 Und  ich  fuhr  auf  diese  Weise  fort,  und  hörte  Ihn  beinahe  ständig  in  meinem  Inneren  beten,  und  ich  mit 
 Ihm.  (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; 14. Januar 1902) 
 ————– 
 Diesen  Morgen,  da  der  gebenedeite  Jesus  nicht  kam,  fühlte  ich  mich  ganz  verlegen  und  gedemütigt. 
 Dann,  nachdem  ich  sehr  zu  kämpfen  hatte,  ließ  Er  sich  kurz  sehen  und  sagte  mir:  „Luisa,  stets 
 gedemütigt zusammen mit Christus.“ 
 Ich  war  davon  angetan  und  sagte,  mich  danach  sehnend,  mit  Christus  verdemütigt  zu  werden: 
 „Immer, o Herr!“ 
 Und  Er  wiederholte:  „Und  das  Immer  der  Verdemütigung  mit  Christus  wird  Anlass  sein  für  das  Immer 
 der Erhöhung mit Christus.“ 
 Ich  begriff  dies:  wie  viele  Demütigungen  die  Seele  mit  Christus  und  aus  Liebe  zu  Christus  erleidet, 
 und  wenn  diese  andauernd  sind,  so  viele  Male  wird  der  Herr  sie  erhöhen;  und  Er  wird  diese  Erhöhung 
 ständig  vornehmen,  vor  dem  ganzen  Himmlischen  Hof,  vor  den  Menschen  und  schließlich  sogar  vor 
 den  Dämonen  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; 7. Juli 1902) 


