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Das Glaubensbekenntnis 

 

Ich hielt die Anbetung der Wunden des gebenedeiten Jesus 
Zum Abschluss sprach ich das Glaubensbekenntnis,  
in der Absicht, in die Unermesslichkeit des Göttlichen Wollens einzutreten,  
- wo alle Akte der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Geschöpfe sind,  
- und sogar die Akte, die das Geschöpf tun hätte sollen, 
und wegen Nachlässigkeit oder Bosheit nicht getan hat.  
 
Und ich sagte zu Ihm:  
‚Mein Jesus, meine Liebe, ich trete in Dein Wollen ein 
Und mit diesem Glaubensbekenntnis beabsichtige ich, 
-  all die Akte des Glaubens zu wiederholen und wieder herzustellen,  
welche die Geschöpfe nicht getan haben, 
- alle Ungläubigkeit wieder gut zu machen 
- und die Anbetung zu bringen, die Gott als Schöpfer geschuldet wird.’ 
 
Während ich das und andere Dinge sagte,  
- fühlte ich, dass meine Intelligenz sich im Göttlichen Wollen verlor. 
Und ein Licht erfüllte meinen Intellekt, in dem ich meinen süßen Jesus sehen konnte.  
Und dieses Licht sprach und sprach. Doch wer kann alles sagen? (…)  
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(…) Als ich im Gebet war, wandte sich Jesus, ganz Güte, dem Beichtvater zu und sagte zu 
ihm: „Ich will, dass der Glaube dich überall überflutet, gerade so wie die Boote mit dem 
Wasser des Meeres überschwemmt werden.  
Und da Ich Selbst Glaube bin, wirst du von Mir überflutet werden,  
- der alles besitzt, alles vermag und freimütig allen gibt, die Mir vertrauen,  
- ohne zu denken, was kommen wird, oder wann es sein wird, und wie du etwas tun wirst. 
Ich Selbst werde da sein, um dir gemäß deiner Bedürfnisse beizustehen.“ 
 
Dann fügte Er hinzu: „Wenn du dich in diesem Glauben übst, beinahe in ihm schwimmst, 
werde Ich als Vergeltung drei geistliche Freuden in dein Herz eingießen:  
 
Erstens wirst du in die Dinge Gottes mit Klarheit eindringen. 
Und im Verrichten heiliger Dinge wirst du dich  
- mit solcher Fröhlichkeit überflutet fühlen,  
- mit solcher Freude, dass du dich ganz davon durchtränkt fühlen wirst.  
Das ist die Salbung meiner Gnade.  
Zweitens wirst du dich von irdischen Dingen gelangweilt fühlen 
Und du wirst Freude in deinem Herzen für himmlische Dinge empfinden.  
Drittens, wirst du völlige Losschälung von allem haben. 
Und dort, wo du Anhänglichkeit in der Vergangenheit gefühlt hast, wirst du dich belästigt 
fühlen. Dies habe bereits ich in dein Herz für einige Zeit eingeflößt, und du hast es schon 
erfahren.  
Aus diesen Gründen wird dein Herz überschwemmt werden mit der Freude, der sich die 
entblößten Seelen erfreuen, die ihre Herzen derart mit Meiner Liebe überflutet haben,  
dass sie von all den Dingen, die sie äußerlich umgeben, nicht berührt werden.“ 
 
 


