
„ Die zwei FIAT verschmolzen miteinander und das Göttliche Wort stieg in mich herab.“  SG - Der Göttliche Wille 

 

Der Rosenkranz- Die Freudenreichen  Geheimnisse  
 

Erstes freudenreiches Geheimnis - Die Botschaft des Engels an Maria.  
 

„Jesus, den du o Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast.“ 
 

 
(…) Die Allerheiligste Dreifaltigkeit betrachtete die Erde nicht mehr als fremd.  
Denn dort war die kleine Maria, die den Göttlichen Willen besaß und das Reich Gottes 
gebildet hatte, wo das Wort unbehelligt herabsteigen konnte, als ob es sein eigener 
Wohnsitz wäre, in dem Es den Himmel finden würde und die vielen Sonnen,  
-die von meiner Seele durch die vielen Akte im Göttlichen Willen geformt waren.  
 
Die Gottheit strömte über vor Liebe. Die Dreifaltigkeit legte den Mantel der Gerechtigkeit 
ab, den sie seit vielen Jahrhunderten gegen die Kreatur gerichtet hatte und bedeckte sich 
mit dem Mantel der unendlichen Barmherzigkeit.  
Sie beschloss das Kommen  des Wortes, indem sie die Stunde der Erfüllung ankündigte.  
 
Bei diesem Klang staunten Himmel und Erde auf und verblieben in freudiger Erwartung, um 
Zuseher einer überaus großen Torheit der Liebe und eines unglaublichen Wunders zu sein. 
 
Deine Mama fühlte sich von Liebe entzündet, und als Echo auf die Liebe meines Schöpfers 
wollte ich ein einziges Meer der Liebe bilden, damit das Wort in ihm auf die Erde 
heruntersteige.  
Meine Gebete waren unaufhörlich.  Und während ich in meinem Kämmerlein betete, kam  
Er stellte sich mir vor, und sich verbeugend grüßte er mich:  
Ave, o Maria, unsere Königin. Das Göttliche FIAT hat dich mit Gnade erfüllt.  
Das FIAT hat sich schon geäußert, dass Es herabkommen will. 
Es ist schon hinter meinen Schultern. 
Aber Es braucht dein FIAT, um die Erfüllung seines FIAT bilden zu können.“ 
 
Bei einer so erhabenen Verkündigung, die ich so ersehnt hatte, wenn ich auch nie dachte, 
die Auserwählte zu sein, wunderte ich mich und zögerte einen Augenblick. 
 
Der Engel des Herrn sagte zu mir: „Fürchte dich nicht, unsere Königin, du hast bei Gott 
Gnade gefunden. Du hast deinen Schöpfer besiegt, und um deinen Sieg zu vollenden, sprich 
dein FIAT aus.“  
 
Ich sprach das Fiat aus. O welch ein Wunder! Die zwei FIAT verschmolzen miteinander 
und das Göttliche Wort stieg in mich herab. 
Mein FIAT, das durch denselben Wert des Göttlichen FIAT aufgewertet war, formte aus 
dem Keim meiner Menschheit die kleine Menschheit, die das Wort einschließen sollte. 
Und so erfüllte sich das große Wunder der Menschwerdung. 
 
O Macht des Höchsten FIAT!  Du hast mich so hoch erhoben, mich fähig zu machen, um in 
mir jene Menschheit zu erschaffen, die das Ewige Wort einschließen sollte, Das Himmel und 
Erde nicht fassen konnten! 
 
Die Himmel wurden erschüttert, und die ganze Schöpfung war im Festtaumel und jauchzte 
vor Freude um das Häuschen von Nazareth, um dem menschgewordenen Schöpfer zu 
huldigen.(…) 
 

                                                                                            „ Die Jungfrau Maria im Reich des Göttlichen Willens - Tag 19“ 

 


