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Barmherziger Gott, um die an die ganze Welt gerichtete Botschaft
von der Göttlichen Barmherzigkeit zu übermitteln, wählte und formte
Er zwei Apostel der Liebe Gottes: die Heilige Schwester Faustyna
Kowalska und den Seligen Vaters Michael Sopoćko. Obwohl diese
Charaktere versuchten, Gottes Willen mit heldenhaftem Eifer treu zu
erfüllen, erhielten sie zu Lebzeiten keine Anerkennung, aber sie er-
langten Heiligkeit und ewiges Gedächtnis. Diese Verö entlichung
präsentiert die Ereignisse im Zusammenhang mit dieser Mission,
ohne sie zu interpretieren, um meine eigene Reflexion darüber zu er-
möglichen, wie ich sie verstehen kann.

In Ausschnitten aus dem „Tagebuchs“ der Heiligen Schwester
Faustyna wurden drei weniger bekannte, aber sehr wichtige Aspekte
der Botschaft der Barmherzigkeit Gottes vorgestellt:
- Auszüge aus den Werken des Seligen Vaters Michael Sopoćko, die
aus theologischer Sicht die außerordentliche Notwendigkeit recht-
fertigen, die Botschaft der Barmherzigkeit Gottes zu verbreiten;

- Die unbekannte Geschichte des ersten Gemäldes mit dem Bild des
barmherzigen Jesus, das 1934 in Vilnius gemalt wurde, und seine
außerordentliche Rettung während des Krieges und in den Nach-
kriegsjahren;

- Die Geschichte der Kongregation der Schwestern des Barmherzigen
Jesus, die auf Wunsch Jesu vom Seligen Vaters Michael Sopoćko,
dem geistlichen Leiter des Heiligen Schwester Faustyna.

„Wennwir diese Texte lesen, erkennenwir, dassGottmit unglaublicher
Entschlossenheit über sich selbst aussagt, dass er Barmherzigkeit
und bedingungslose Liebe ist, die von uns in keinerWeise verdient ist.

�Grzegorz Ryś
Metropolit Erzbischof von Łódź (Polen)

Vorwortauszug
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VORWORT

Der Heilige Vater Franziskus schrieb in der Bulle Misericordiae Vultus: „Barm-
herzigkeit ist derWeg, derGottmit demMenschen verbindet,weil er dasHerz öffnet,
umzuhoffen, dasswir trotzderBegrenzungunsererSünde für immergeliebtwerden”.
In diesem Sinne bleibt Barmherzigkeit ein großes Geheimnis Gottes und ein Skandal
in den Augen derMenschen, denn es ist eine christliche Hoffnung für die Zukunft für
diejenigen, die den Boden berührt haben und denen nach der Logik dieser Welt das
Recht auf Vergebung und Bekehrung verweigert wird. Heute erreicht die Botschaft
derBarmherzigkeit dankderHeiligen Schwester FaustynaKowalskaunddes Seligen
Vaters Michael Sopoćko alle Enden derWelt. Er standmutig als Priester, Beichtvater
und Theologe an der Seite von Schwester Faustyna, um auf Gottes Stimme zu hören
und ein Jünger des barmherzigen Jesus zu werden.

In diesem Zusammenhang ist die Veröffentlichung einer erweiterten Version
des Buches unter dem Titel „Jesus, ich vertraue auf Dich. Liebe und Barmherzigkeit”
vonUrszulaGrzegorczykzuverstehen.DasZieldiesesBuches ist,demLeserdasZeugnis
des Lebens dieser beiden Apostel der Barmherzigkeit Gottes und ihre Haltung des
uneingeschränktenVertrauensanGottbeiderVerwiklichungderanvertrautenMission
zu geben. In ihrer Publikation, die reichlich mit Ausgangstexten dokumentiert ist,
präsentiert dieAutorinneueFormenderHingabe, die aufdenprivatenOffenbarungen
basiert, an die von der Heiligen Faustyna vorgeschlagene göttliche Barmherzigkeit.

In diesen neuen Formen der Anbetung sind die Haltung des Vertrauens und der
HingabeandasBilddesBarmherzigenJesus,dieBegehungdesFestesderBarmherzigkeit,
das Beten des Rosenkranzes der Götlichen Barmherzigkeit und die Ausführung von
Werken der Barmherzigkeit von größter Bedeutung.

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Auszüge aus dem „Tagebuch” derHei-
ligen Schwester Faustyna Kowalska und Textausschnitte der Veröffentlichung des
Seligen Vaters Michael Sopoćko dazu beitragen werden, dass die Botschaft der der
Barmherzigkeit Gottes kennengelernt undangenomenwird. Das ist dasKerygmades
Christentums für das dritte Jahrtausend. Wenn wir diese Texte lesen, erkennen wir,
dass Gottmit unglaublicher Entschlossenheit über sich selbst aussagt, dass er Barm-
herzigkeit und bedingungslose Liebe ist, die von uns in keiner Weise verdient ist.

IchwünschederAutorineinen freundlichenEmpfangdesBuchesvondenLesern.
Ichvertraue,dassalle,diediesesBuch indieHandnehmenundsichmitseinerBotschaft
befassen, es zu einer Quelle der Inspiration ugird um die grundlegende Wahrheit
wiederzuentdecken, dass Gottes Liebe stärker als die menschliche Sünde ist. Es soll
uns auch zeigen, dass wir unseren Nachsten gegenüber so barmherzig sein sollen,
wie Jesus barmherzig war.

� Grzegorz Ryś
Metropolit Erzbischof von Łódź (Polen)
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VATIKAN, St. Peter - Papst Franziskus - Allgemeines Publikum, 8. Mai 2013
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Barmherzigkeit wird immer größer sein als jede Sünde und

niemand kann die Liebe eines vergebenden Gottes einschränken.

[Papst Franziskus, Bulle „Misericordiae Vultus” Nr. 3]
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In der Schatzkammer der Bibel und den Traditionen der Kirche, ihrer Liturgie
und ihres Apostolats und vor allem ihrer Spiritualität gibt es eine ewige Wahrheit
über Gott, der Barmherzigkeit ist. Gottes Barmherzigkeit – personi�iziert in Jesus
Christus –unddiedaraus resultierendemenschliche, christlicheBarmherzigkeit sind
der Kern der Botschaft des Evangeliums und ein Zeichen derOpposition gegen alles,
wasderbedingungslosenLiebeentgegengesetzt ist.DeshalbberührtdieBarmherzigkeit
den tiefsten Schmerz der Ungerechtigkeit gegenüber der Welt und den Menschen.
Essteht imZentrumdesKampfesfürdieMenschenwürdeundgibtgleichzeitigHoffnung
auf den Sieg des Guten, trotz aller menschlichen Schwächen und Einschränkungen.

Die Kraft der Botschaft über Gottes Barmherzigkeit nahm in den konkretenRe-
alitätendes20. Jahrhundertszu,dievoneinemspezifischenStigmaderSelbstzerstörung
undErniedrigungderMenschheit geprägtwaren. Totalitäre Systeme, unmenschliche
Arbeitsbedingungen–mangelndeToleranzundmoralischeAutorität vervollständigt
die Vision dieser Welt nicht vollständig, sondern umreißt sie nur. All dies spiegelt
sich nicht nur in der menschlichen Psyche wieder, sondern wirkt sich auch auf die
Spiritualität der heutigen Generation aus, was sich in der abnehmenden Sensibilität
des Gewissens und der zunehmenden sozialen Gleichgültigkeit zeigt.

Vor diesem dunklen Hintergrund der Neuzeit zeichnen sich die Beispiele der
Heiligen durch ihr helles Licht aus. In ihnen unterscheidet sich Heilige Schwester
Faustyna.Dank ihrerMission,dieWeltanGottesBarmherzigkeit zuerinnern,appelliert
die Kirche mit neuer Kraft an diese Wahrheit und versucht, sie als Zeichen für die
Welt zu zeigen.

Aus diesemGrund erscheint dieWahrheit über Gottes Barmherzigkeit, obwohl
sie ineinerbestimmtenhistorischenSituation inErinnerunggerufenwird, als zeitlose
Wahrheit, die unabhängig von der Zeit, in der wir leben, nicht vergessen werden
kann. DerMensch der immer nachGlück, Sinn imLeben undLiebe suchenwird,weil
dieses Bedürfnis tief in die menschliche Existenz eingeschrieben ist.

Die Wahrheit über Gottes Barmherzigkeit offenbart das Wesen der Beziehung
Gottes zurMenschheit, diedurchVergebungundRespekt für sich selbst und für jeden
Menschen bis zu der durch das Blut Christi erworbenenHeilstat gekennzeichnet ist.
DankderständigenGegenwartdesHeiligenGeistesmachtersich inderKirchepräsent.
DieFortsetzungdieserInspirationensindunteranderemauchneueFormenderHingabe
an die Barmherzigkeit Gottes – gegeben von der Heiligen Schwester Faustyna. Dank
derBemühungen ihresBeichtvatersundspirituellenDirektors, SeligenVatersMichael
Sopoćko, derbegann, sie inderKircheenizuführen, geschahenvieleverschiedeWerke
der Barmherzigkeit auf der ganzen Welt.

Sr. Teresa Szałkowska, ZSJM
(Ordensgemeinschaft der Schwestern vom Barmherzigen Jesus)

EINFÜHRUNG
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DIE BOTSCHAFT
DER BARMHERZIGKEIT

GOTTES

„...Ich wünsche, dass die ganze Welt Meine
Barmherzigkeit erkennt...“

(Tagebuch, 687)*.

"Die Menschheit wird keinen Frieden �inden,
Solange sie sich nicht mit vertrauen
an Meine Barmherzigkeit wendet"

(Tagebuch, 300).

*die Zahlen im Klammer bedeuten Nummer von Absätze im Tagebuch Hl. Schwester Faustyna Kowalska
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„...Die Quelle Meiner Barmherzigkeit
ist mit der Lanze am Kreuz
für alle Seelen weit geöffnet worden.
Ich habe niemanden ausgeschlossen...”
(Tagebuch, 1182).
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Jesushat derHeiligenFaustyna, einerpolnischenOrdensschwester aus
demOrden der Muttergottes der Barmherzigkeit1, eine großeMission nim-
lich – die an die ganze Welt gerichtete Botschaft von der Barmherzig-
keit Gottes-anvertraut. Ihre Aufgabe war es, den Menschen neue Gebete
undFormenderAnbetungderBarmherzigkeit Gottes beizubringen. Sie sol-
len an die vergesseneWahrheit des Glaubens sowie an Gottes barmherzige
Liebe zu allen Menschen erinnern. In der verkündigten Botschaft offenbart
sich der Barmherzige Gott in Jesus Christus demErlöser, als Vater der Liebe
undderBarmherzigkeit, besonders gegenüber denunglücklichen, irrenden
und sündigen Menschen, die ihr Leben verändern wollen.

„Du bist die SekretärinMeiner Barm-
herzigkeit. Ich habe dich für dieses Amt
in diesem und im künftigen Leben er-
wählt...” (Tagebuch, 1605).

„Du hast die Aufgabe, alles aufzuschrei-
ben,wasIchdichüberMeineBarmherzig-
keiterkennenlasseundzwarzumNutzen
der Seelen, die diese Schriften lesen. Sie
erfahreninihrerSeeleTrostundMut,sich
Mir zu nähern“ (Tagebuch, 1693).

„Heute sende ich dich zur ganzen Menschheit mit Meiner Barmherzig-
keit. Ich will die wunde Menschheit nicht strafen, sondern sie gesundma-
chen, sie anMein barmherzigesHerz drücken (...). Vor demTagederGerech-
tigkeit sende Ich den Tag der Barmherzigkeit...“ (Tagebuch, 1588).

Der Erloser möchte, dass Gottes Barmherzigkeit in der ganzen
Welt bekannt wird. Er will, dass jeder Mensch, der sich mit Vertrau-
en an Ihn wendet, die Schönheit und den Reichtum der Gnaden der
christlichen Barmherzigkeit neu entdeckt. Dazu dienen die neuen
Formen des Kultes der Barmherzigkeit Gottes und die damit ver-
bundene Versprechen.

Heilige Schwester Faustyna
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„...IchhabeMeinHerzals lebendigeQuellederBarmherzigkeit geöffnet;
mögen alle Seelen aus ihm Leben schöpfen; mögen alle Seelen dem Meer
derBarmherzigkeitmit großemVertrauennahen.Die SünderwerdenRecht-
fertigungerfahrenunddieGerechtenFestigung imGuten...“ (Tagebuch,1520).

„Die Bekehrung, wie auch das Ausharren in ihr, ist die Gnade Meiner
Barmherzigkeit (…) Aus Meiner Barmherzigkeit schöpft man Gnaden mit
nur einem Gefäß - und das ist das Vertrauen. Je mehr eine Seele vertraut,
umso mehr bekommt sie...“ (Tagebuch, 1577-78).

Das wesentliche bei der Andacht zur Göttlichen Barmherzig-
keit ist das Vertrauen auf Gott, der Wunsch, seinen Willen zu erfül-
len, und die Praxis der Barmherzigkeit gegenüber unseren Nächs-
ten, sie Gottes grenzenloser Liebe und Güte anzuvertrauen. Es ist
auch eine Bedingung um die der Verheißungen des Herrn Jesus er-
füllen, die er mit neuen Formen der Anbetung der Barmherzigkeit
Gottes verbunden hat.

NEUE VEREHRUNGSFORMEN DER BARMHERZIGKEIT GOTTES

DAS BILD VOM BARMHERZIGEN JESUS

Am22. Februar1931offenbarte sich Jesus derHl. Sr. Faustyna inderKlos-
terzelle in Plock (Polen) und ließ sie ein Bild malen nach dem Vorbild, das sie
in einer Vision bekommen hat.

„...Male ein Bild, nach dem, was du siehst, mit der Unterschrift: Jesus,
ich vertraue auf Dich. Ich wünsche, dass dieses Bild verehrt wird, zuerst in
eurer Kapelle, dann auf der ganzen Welt. Ich verspreche, dass jene Seele,
die dieses Bild verehrt, nicht verloren geht. Ich verspreche auch, hier schon
auf Erden, den Sieg über Feinde, besonders in der Stunde des Todes. (...)
Ichwünsche, dass das Bild, welches dumit demPinselmalenwirst, am ers-
ten Sonntag nach Ostern feierlich geweiht wird. Dieser Sonntag soll das
Fest derBarmherzigkeit sein. Ichwünsche, dass die PriesterMeine große
Barmherzigkeit gegenüber sündigen Seelen verkünden sollen...“

(Tagebuch, 47-49).
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DAS FEST DER BARMHERZIGK

„...Ich wünsche, dass das Fest der Barmherzigkeit Zu�lucht und Unter-
schlupf für alle Seelenwird, besonders für die armenSünder (...) Ich ergieße
ein ganzes Meer von Gnaden über jene Seelen, die sich der Quelle Meiner
Barmherzigkeit nähern. Jede Seele, die beichtet und die heilige Kommunion
empfängt, erhält vollkommeneNachlass der Schuldundder Strafen; an
diesem Tag stehen alle Schleusen Gottes offen, durch die Gnaden �ließen.
Keine Seele soll Angst haben, sich Mir zu nähern, auch wenn ihre Sünden
rot wie Scharlach wären...“ (Tagebuch, 699).

„Auch wenn die Seele wie eine verwesende Leiche wäre und eine Be-
lebung,menschlich gesehen, ausgeschlossen und alles schon verlorenwür-
de – so ist anders bei Gott. Das Wunder der Barmherzigkeit Gottes belebt
die Seele vollends...“ (Tagebuch, 1448).

DER ROSENKRANZ ZUR BARMHERZIGKEIT GOTTES

Der Rosenkranz der Barmherzigkeit Gottes wurde von Jesus am 13. und
14. September 1935 Sr. Faustyna in Vilnius (Litauen) als Gebet um die Gnade
der Barmherzigkeit für die Sünder diktiert.

„...Durch das Gebet erbittest du alles, wenn das, worum du bittest, mit
MeinemWillen übereinstimmt“ (Tagebuch, 1731).

„Bete unablässig der Rosenkranz [zur Göttlichen Barmherzigkeit], den
Ich dich gelehrt habe. Wer auch immer ihn betenwird, der erfährt in seiner
Todesstunde Meine große Barmherzigkeit. Die Priester werden ihn den
Sündern als letzten Rettungsanker reichen. Sollte es der verstockteste Sün-
der sein, falls er nur einmal diesen Rosenkranz betet, wird ihm die Gnade
aus Meiner unendlichen Barmherzigkeit zuteil ...“ (Tagebuch, 687).

„Jede Seele, die dieses Rosenkranzgebet betet, verteidige ich in der
Stunde des TodeswieMeine Ehre.Auchwennanderebei einemSterben-
den so beten, erhält er den gleichen Ablass. Wenn dieses Gebet bei Ster-
benden gebetet wird, besänftigt sich der Zorn Gottes und unergründliche
Barmherzigkeit umfängt die Seele ...“ (Tagebuch, 811).



„...Wenn dieses Rosenkranzgebet zur Barmherzigkeit bei Sterbenden
gebetetwird, werde Ich zwischenMeinemVater und demSterbenden nicht
als gerechter Richter stehen, sondern als Barmherziger Erlöser“

(Tagebuch, 1541).

Dieses Gebet betet man auf dem Rosenkranz. Am Anfang:
„Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich

komme, DeinWille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches
Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Bösen. Amen.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist
gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der
Stunde unseres Todes. Amen.

Ich glaube an Gott, den Vater den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,
unsern Herrn. Empfangen durch den Hl. Geist, geboren von der Jungfrau
Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben.
Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von
den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des all-
mächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und
die Toten. Ich glaube an den Hl. Geist, die Hl. katholische Kirche, Gemein-
schaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und
das ewige Leben. Amen.

Große Perlen (1 x):
Ewiger Vater, ich opfere Dir auf den Leib und das Blut,
die Seele unddieGottheit Deines über alles geliebten Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden
und die Sünden der ganzen Welt.
Kleine Perlen (10 x):
Durch Sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns
und mit der ganzen Welt.
Zum Schluss (3 x):
Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott,
habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt“ (Tagebuch, 476).
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DIE STUNDE DER BARMHERZIGKEIT GOTTES

Im Oktober 1937 empfahl Jesus in Krakau (Polen), seiner Todesstunde
zu gedenken und zumindest für kurze Zeit im Gebet über den Wert und die
Verdienste seines Leidens nachzudenken.

„Ich möchte, dass du tiefer Meine Liebe, in der Mein Herz zu den See-
len ent�lammt ist, tiefer kennenlernst. Du wirst das verstehen, wenn du
Mein Leiden betrachtest. Rufe Meine Barmherzigkeit für die Sünder an,
Mich verlangt es nach ihrer Erlösung. Wenn du für einen Sünder folgendes
Gebet mit zerknirschtemHerzen und Glauben verrichtest, schenke Ich ihm
die Gnade der Umkehr. Das Gebet ist:
OBlut undWasser, aus demHerzen Jesu als Quelle der Barmherzigkeit
für uns entströmt – ich vertraue auf Dich“ (Tagebuch, 186).

„UmdreiUhr �leheMeineBarmherzigkeit an, besonders für die Sünder.
Vertiefe dich wenigstens kurz in Mein Leiden, von allem in Meine Verlas-
senheit während des Sterbens. Das ist die Stunde der großen Barmherzig-
keit für dieWelt. Ich erlaube dir, inMeine Todestrauer einzudringen. In die-
ser Stunde versage Ich nichts der Seele, die Mich durch Mein Leiden bittet“

(Tagebuch, 1320).

„...In dieser Stunde kannst du alles für dich selbst und für andere er-
bitten. In dieser Stunde kamdie Gnade für die ganzeWelt. Barmherzig-
keit besiegtedieGerechtigkeit (...) bemühedich indieser Stunde, denKreuz-
weg abzuhalten. Wenn dir das aber nicht möglich ist, dann gehe für eine
Weile in die Kapelle und verehre Mein Herz, das voller Barmherzigkeit im
Allerheiligsten Altarsakrament verweilt. Falls dir auch das nicht möglich
ist, versenke dich, wenn auch nur kurz, im Gebet, an demOrt, wo du gerade
bist. Ich verlange für Meine Barmherzigkeit Ehre von jedem Geschöpf…“

(Tagebuch, 1572).

„...Die Quelle Meiner Barmherzigkeit ist mit der Lanze am Kreuz für
alle Seelen weit geöffnet worden. Ich habe niemanden ausgeschlossen“

(Tagebuch, 1182).
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DIEVERBREITUNGDERANBETUNGDERBARMHERZIGKEITGOTTES
– WERKE DER BARMHERZIGKEIT

„...tuewas indeinerMacht steht, umdieAnbetungMeinerBarmherzig-
keit auszubreiten. Was dir fehlt, werde Ich ergänzen. Sage der leidenden
Menschheit, sie möge sich an Mein barmherziges Herz schmiegen und Ich
will sie mit Frieden erfüllen. (...) Wenn sich Mir eine Seele mit Vertrauen
naht, erfülle Ich sie mit so gewaltiger Gnade, daß sie diese Gnade in sich
selbst nicht fassenkannund sie auf andere Seelen ausstrahlenwird.Seelen,
die den Ruhm Meiner Barmherzigkeit verbreiten, beschütze Ich ihr
ganzeLeben lang,wieeinezärtlicheMutter ihrenSäuglingbeschützt...“

(Tagebuch, 1074/75).

„... Jenen Priestern, die Meine Barmherzigkeit künden und rühmen,
werde Ich besondere Macht geben, ihre Worte salben und die Herzen, zu
denen sie sprechen, werden Ich bewegen“ (Tagebuch, 1521).

„Barmherzigkeit sollst du immer und überall deinen Nächsten erwei-
sen, du kannst dich davor weder drücken noch ausreden oder entschuldi-
gen. Ich gebe dir drei Möglichkeiten, dem Nächsten Barmherzigkeit zu er-
weisen: Erstens - die Tat; zweitens - das Wort; drittens - das Gebet. In
diesen drei Stufen ist die Fülle der Barmherzigkeit enthalten; sie ist ein un-
umstößlicherBeweis der Liebe zuMir. Sopreist undverehrt die SeeleMeine
Barmherzigkeit...“ (Tagebuch, 742).

DIE NEUE ORDENSGEMEINSCHAFT

Sr. Faustyna nahm die Mühe auf sich, Gottes Plan zu entdecken, was die
Gründung eines neuen Ordens gemeinschaft. In diesem Intention hat sie Gott
viele Gebete und Leiden dargebracht. Sie hat im Juni 1935 in Vilnius (Litauen)
geschrieben:

„... Gott verlangt eine Ordensgemeinschaft, die Gottes Barmherzigkeit
in der Welt verkündet und sie für die Welt erbittet soll...“ (Tagebuch, 436).

„Ich wünsche, daß eine solche Ordensgemeinschaft besteht”
(Tagebuch, 437).
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„Unau�hörlich werden die Mitglieder für sich und für die ganze Welt
Gottes Barmherzigkeit erbitten, und jede Tat der Barmherzigkeit wird aus
der LiebeGottes �ließen, vonder sie erfüllt seinwerden. Siewerdenbemüht
sein, sich die große Tugend Gottes selbst anzueignen, in ihr zu leben und
besorgt sein, daß andere sie erkennen und der Güte Gottes vertrauen ...“

(Tagebuch 664).

„Heute sah ichdasKloster desneuenOrdens: Ausgedehnte, großeRäu-
me. Ich besichtigte alle Gegenständenacheinander. Ich sah, dassGottesVor-
sehung das Notwendige besorgt hat. (...) Während der heiligen Messe kam
Erleuchtung übermich und eine tiefe Erkenntnis (bezüglich) des gesamten
Werkes. Ausmeiner Seelewar jeder Schatten des Zweifels ausgeräumt. Der
Herr gabmir SeinenWillenwie in drei Abstufungen zu erkennen, aber alles
ist eins.

Der erste, in der die Seelen, abgeschieden von der Welt, als Opfer vor
Gottes Thron brennen und Gottes Barmherzigkeit für die ganzeWelt erbit-
tenwerden... Sie werden um Segen für die Priester bitten und durch ihr Ge-
bet die Welt auf die endgültige Wiederkunft Jesu vorbereiten.

Zweitens: Das mit der barmherzigen Tat verbundene Gebet. Sie wer-
den insbesondere die Seelen der Kinder vor dem Bösen schützen. Gebet
und Barmherzigkeit schließt alles ein, was diese Seelen ausüben sollen (...).
In der egoistischen Welt Liebe zu erwecken, die Barmherzigkeit Jesu [zu
verkünden].

Drittens: Gebet und barmherzige Tat, die nicht mit dem Gelübde ver-
bunden sind; ihre Ausführung gibt jedem Anteil an allen Verdiensten des
Ganzen.Dieser Stufekönnenalle inderWelt lebendenMenschenangehören.
Ein Mitglied dieses Stufe sollte täglich zumindest eine Tat der Barmherzig-
keit vollbringen, wenigstens – es können auch viele sein. Das ist für jeden
leicht auszuführen, sogar für den Allerärmsten. Es gibt eine dreifacheMög-
lichkeit, Barmherzigkeit zu üben:
erstens, das barmherzige Wort – durch Vergebung und Trost;
zweitens, woWorte nichts ausrichten, beten – auch das ist Barmherzigkeit;
drittens, barmherzige Taten.
Wenn sich der letzte Tag anbahnt, werden wir Rechenschaft darüber
ablegen und ein entsprechendes ewiges Urteil erhalten“

(Tagebuch, 1154-1158).
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„...Du bist die Sekretärin Meiner Barmherzigkeit.
Ich habe dich für dieses Amt in diesem
und im künftigen Leben erwählt.
Ich will es so, trotz allen Widerstandes,
den man dir entgegenstellen wird. Wisse,
dass Mein Wohlgefallen sich nicht ändert...”
(Tagebuch, 1605).

„...Ich selbst werde dir viele Dinge direkt auferlegen
und die Möglichkeit ihrer Ausführung verzögern
und von anderen abhängig machen.
(…) Meine Tochter,
dass dieses Opfer bis zum Tode fortdauern wird”
(Tagebuch, 923).
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KAPITEL I

HEILIGE SR. FAUSTYNA KOWALSKA (1905-1938)

Die auf der ganzenWelt bekannte Apostolin der Barmherzigkeit Gottes,
in den Kreis der herausvagendenMystiker der Kirche aufgenommen, die Hl.
SchwesterFaustyna, ist inGlogowiec2 (zurzeitBezirkLeczycki, Polen) am25.
August 1905 geboren. Sie ist das dritte von zehnKindern einer armen, from-
men, bäuerlichen Familie gewesen. Während der Taufe in der Pfarrkirche in
SwiniceWarckieerhielt siedenVornamenHelene. Frömmigkeit, Gebetsliebe,
Eifer und Gehorsam sowie große Einfüliermogen hinsichtlich der menschli-
chen Armut zeichneten sie von Kindheit aus an.

Familienhaus,
Glogowiec (Polen),
Geburtsort
der Hl. Sr. Faustyna.

Hl. Sr. Faustyna
im Familienkreis (1935)
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Obwohl sie weniger als drei Jahre zur Schule ging, beschrieb sie im
„Tagebuch” sehr, genau was sie sagen wollte.

In diesem „Tagebuch” schreibt sie über ihre Kindheitserfahrungen:
„Den letzten Ruf Gottes, die Gnade der Berufung zum klösterlichen Le-

ben spürte ich seit dem siebten Jahr. Im siebten Lebensjahr hörte ich zum
ersten Mal die Stimme Gottes in meiner Seele, als Einladung zu einem voll-
kommenen Leben, aber nicht immerwar ich der Gnadenstimme gehorsam.
Ich traf niemanden, der mir die Sachen erklärt hätte“ (Tagebuch, 7).

Die Schulebesuchte sienurdrei nicht ganze Jahre.Als sechzehnjähriges
Mädchen verließ sie das Elternhaus, um sich imDienst in Aleksandrów und
Łódź ihrenUnterhalt zu erwerbenund ihrenEltern zuhelfen. IhreBerufung
fühlte sie in ihrer Seele von Kindheit an, aber ihre Eltern waren mit dem
Klostereintritt nicht einverstanden. In dieser Situation strebte Helenka da-
nach, Gottes Zurufen in ihrer Seele zu betäuben und zu übertönen.

Sie schriebt in ihrem „Tagebuch“:
„Einmal ging ichmit einermeiner Schwestern zumBall. Als alle inbester

Stimmung waren, empfand meine Seele innere Qualen. Im Moment, als ich
zu tanzen an�ing, erblickte ich nebenmir Jesus; den geschundenen, entblöß-
ten Jesus, ganzmitWunden bedeckt, der zumir dieWorte sprach:Wie lange
soll ich dich ertragen, und wie lange wirst du mich hinhalten? In dem Augen-
blick verstummtedie lieblicheMusik, dieGesellschaft, in der ichmichbefand,
verschwandmir aus den Augen, es blieben Jesus und ich. Ich setzte mich ne-
ben meine liebe Schwester und versuchte, was in meiner Seele vorging, mit
Kopfwehzuverdecken.NacheinerWeile verließ ichheimlichdieGesellschaft
undmeine liebe Schwester und begabmich in die Kathedrale vomHl. Stanis-
laus Kostka in Łódź (Polen)3.

Die Morgenstunde begann zu grauen, nur wenige Menschen waren in
der Kathedrale. Auf nichts achtend, was um mich geschah, warf ich mich
vordemAllerheiligstenSakramentniederundbatdenHerrn,micherkennen
zu lassen,was ichweiter tun sollte. Sogleichhörte ichdieWorte:Fahre sofort
nachWarszawa,dortwirstdu insKloster eintreten. IcherhobmichvomGebet,
kamnachHause und verrichtete notwendige Dinge. So gut ich konnte, habe
ich meiner Schwester anvertraut, was in meiner Seele geschehen war, und
sagte ihr, sie soll die Eltern von mir verabschieden und so, in meinem ein-
zigen Kleid, ohne alles, kam ich nach Warszawa“ (Tagebuch, 9-10).
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Kathedrale vom Heiligen Stanislaus Kostka in Łódź (Polen).

In diesem Gotteshaus
hat Jesus die Hl. Sr. Faustyna
zum Ordensleben berufen.

Venezianischer Park - der Ort des Balls in Łódż.

Das Generalhaus
der Ordensgemeinschaft
der Schwestern der Muttergottes
der Barmherzigkeit,
wo Sr. Faustyna eintrat.
Warschau (Polen),
Zytnia-Str. 3/9

Hier wurde Sr. Faustyna
ins Kloster aufgenammen.
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In Warschau suchte się in vielen religiösen Häusern, einen Platz aber
ohne Erfolg. Erst am 1. August 1925 wurde sie in die Kongregation der
Schwestern Unserer Lieben Frau der Barmherzigkeit an der Z� ytnia Strße
aufgenommen. Um die Bedingungen für die Aufnahme in den Orden zu er-
füllen, musste sie sich eine persönliche Ausstattung verdienen. Sie arbeite-
te als Haushaltshilfe bei einer großen Familie in der Nähe von Warschau.
In ihrem Tagebuch schrieb sie über ihre Gefühle nach dem Kostereintrilt:

„… Ich war überglücklich, ich hatte den Eindruck, ins Paradiesesleben
eingetreten zu sein. Ein einziges Dankgebet entrang sich meinem Herzen”

(Tagebuch, 17).

In der Ordensgemeinschaft bekam sie den Namen – Sr. Maria Fausty-
na. Sie absolvierte ihr Noviziat in Krakau. In der Anwesenheit von Bischof
St. Rosponda4 legte sie ihr erstes – fünf Jahren spater ihr ewiges Gelübde
der Keuschheit, Armut und des Gehorsams ab. Sie arbeitete in mehreren
Häusern der Kongregation, am längsten in Krakau, Vilnius und Płock, und
übte die Aufgaben eine Gärtners und Portiers aus. A� ußerlich zeigte nichts
ihr äußerst reiches mystisches Leben. Fleißig erfüllte sie ihre P�lichten,
hielt alle religiösen Regeln treu ein, war stets konzentriert still natürlich,
fröhlich, freundlich und voller nachstenliebe.

Einen strengen Lebensstil und anstrengende Fasten, die sie sich vor
dem Eintritt in die Kongregation auferlegte, schwächte ihren Körper so,
dass sie zu Beginn ihres Aufenthalts im Orden zur Behandlung geschickt
werden musste. Bereits nach dem ersten Jahr ihres Noviziats hatte sie
schmerzhafte mystische Erfahrungen, die sogenannte dunkle Nacht sowie
das geistige undmoralische Leiden im Zusammenhangmit derMission, die
sie von Jesus erhielt. In den letzten Lebensjahren vergrößerten sich ihre
innere Leiden; eine sogenannte „passive Nacht des Geistes” und Beschwer-
den des Organismus kamen hinzu: sie erkrankte an Tuberkulose, die die
Lunge und den Verdauungskanal angriff, weshalb sie mehrereMonate lang
zweimal im Krankenhaus behandelt werden musste.

Sr. Faustyna war körperlich völlig erschöpft, geistig aber völlig ausge-
reift undmystischmit Gott verbunden. Sie starb am5. Oktober 1938 inKra-
kau-Łagiewniki im Alter von nur 33 Jahren, davon waren13 Jahre Ordens-
leben. (Siehe Anmerkungen im „Tagebuch“ der Hl. Faustyna).

Am 30. April 2000 Papst Johannes Paul II. Sr. Faustyna Kowalska hei-
lig gesprochen.
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Kloster
der Ordensgemeinschaft
der Schwestern
der Muttergottes
der Barmherzigkeit
Krakau – Lagiewniki (Polen),
S. Faustyna-Straße 3.
wo sich eine Sarkophag
mit den sterblichen Überresten
von St. Faustyna befindet.

Hier drückte
Jesus den Wunsch aus,
dass die Stunde seines Todes
geehrt wird – die Stunde
der Göttlichen Barmherzigkeit.

Haus
der Ordensgemeinschaft
der Schwestern
der Muttergottes
der Barmherzigkeit,
in den Jahren 1933-1936
Sr. Faustyna wohnte.
Hier hat Jesus
ihr den Rosenkranz
der Barmherzigkeit Gottes
diektiert.
Vilnius, Grybo-Straße 29.

Haus
der Ordensgemeinschaft
der Schwestern
der Muttergottes
der Barmherzigkeit,
Płock, Pl. Stary Rynek 14/1.

Hier ist Jesus
Sr. Faustyna erschienen
und hat ihr aufgetragen,
das Bild des barmherzigen
Jesus zu malen,
und den Wunsch, das Fest
der Barmherzigkeit Gottes
zu errichten ausgedruckt.
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„...Durch dich werden
die Strahlen der Barmherzigkeit,
wie durch diese Hostie,
auf die ganze Welt herabkommen...”
(Tagebuch 441).

„...Sage den Sündern,
dass Ich stets auf sie warte,
dass Ich am Pulsschlag ihres Herzens höre,
wann es für Mich zu schlagen beginnt…“
(Tagebuch 1728).
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AUSSDNILLE AUS DEM TAGEBUCH DER HL. SR. FAUSTYNA

Das Tagebuch der Hl. Schwester Faustyna betrifft die letzten vier Jahre
ihres Lebens. Beim desen ergibt nich ein Bild der Vereinigung ihrer Seele mit
Gott und zeigt die Tiefe ihres geistigen Lebens. Der Herr schenkte Sr. Faustyna
große Gnaden: Kontemplationsgabe, tiefe Kenntnis des Geheimnisses der
Barmherzigkeit Gottes, Visionen, Offenbarungen, verborgene Stigmata, der
Geist der Prophetie und die Gabe den Lesens in den Menschenseelen, sowie die
seltene Gabe der mystischen Vermählung (siehe Tagebuch S.10).

„...SekretärinMeinestiefstenGeheimnisses,wisse,dassduausschließlicher
Vertraulichkeit mit Mir bist. Du hast die Aufgabe, alles aufzuschreiben, was
Ich dir über Meine Barmherzigkeit erkennen lasse, und zwar zum Nutzen
der Seelen, die diese Schriften lesen. Sie erfahren in ihren Seele Trost und
Mut, sich Mir zu nähern. Deshalb ist es Mein Wunsch, dass du alle Freizeit
dem Schreiben widmest...“ (Tagebuch, 1693).

„Mein Herz ist überfüllt von großer Barmherzigkeit für die Seelen, (...)
Könnten sie doch nur verstehen, dass Ich für sie der beste Vater bin; für sie
sind aus Meinem Herzen Blut und Wasser ge�lossen wie aus einer Quelle,
die mit Barmherzigkeit überfüllt ist. Für sie wohne Ich im Tabernakel, als
König der Barmherzigkeit will Ich die Seelenmit Gnaden beschenken, doch
siewollen sie nicht annehmen (...).Wie groß ist die Gleichgültigkeit der See-
len gegenüber soviel Güte, für so viele Beweise der Liebe! (...) für alles �in-
den sie Zeit, nur zuMir zu kommen, umGnaden zu erhalten, haben sie keine
Zeit“ (Tagebuch, 367).

„...Sage den Sündern, dass keiner vonMeiner Hand ent�lieht. Wenn sie
vor Meinem barmherzigen Herzen �liehen, fallen sie in Meine gerechten
Hände. Sage den Sündern, dass Ich stets auf sie warte, dass Ich den Puls-
schlag ihres Herzens höre, wann es für Mich zu schlagen beginnt, Schreibe,
dass Ich durch ihre Gewissensbisse zu ihnen spreche, durchMisserfolg und
Leiden, durch Gewitter und Blitze, durch die Stimme der Kirche; wenn sie
aber alleMeine Gnaden zunichtewerden lassen, beginne Ich zu zürnen und
überlasse sie sich selbst und gebe, was sie begehren“ (Tagebuch, 1728).
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„Gott tut unserem Willen niemals Gewalt an. Es hängt von uns ab, ob
wir Gottes Gnade annehmen wollen oder nicht; ob wir mit ihr mitwirken
wollen oder aber sie vergeuden” (Tagebuch, 1107).

„Eines Tages sah ich zwei Wege: Der eine breit, mit Sand und Blumen
ausgestreut, voller Freuden undMusik und anderer Annehmlichkeiten. Die
Menschen gingen diesen Weg tanzend und vergnügt – sie kamen ans Ende
undwurdennichtgewahr,dassderWeghierabbrach.Untengähnteein fürch-
terlicher Abgrund, nämlich der Höllenschlund. Die Seelen �ielen blindlings
in den Abgrund, wie sie gingen, so �ielen sie hinein. Ihre Zahl war so groß,
dass man sie nicht zählen konnte.

Ich sahauchdenzweitenWeg, vielmehreinenPfad, dennerwar schmal
und mit Dornen und Steinen bedeckt, und die Menschen gingen ihn mit
Tränen indenAugenundverschiedeneLeidenwarenAnteil. Einige stürzten
auf die Steine, erhoben sich jedoch gleich und gingen weiter. Am Ende des
Pfades lag ein herrlicher Garten, der mit allen Arten von Glück angefüllt
war, und all die Seelen gingen dort hinein. Sie vergaßen sofort, im ersten
Augenblick, ihre Leiden“ (Tagebuch, 153).

„...Alles, was irdisch ist, dauert kurz. Und alles, was scheint, groß zu
sein, verweht wie Rauch und bringt der Seele keine Freiheit, sondern Er-
schöpfung. Glücklich die Seele, die das begreift und lediglichmit einemFuß
die Erde berührt” (Tagebuch, 1141).

„...Wenn eine Seele Gott aufrichtig liebt undmit Ihm innerlich verbun-
den ist, gibt es keine Macht, die ihr Inneres einzugrenzen vermag, auch
wenn sie äußerlich in schwierigenVerhältnissen lebt, sie kann inmitten der
Verdorbenheit rein und unberührt bleiben. Die große Liebe Gottes verleiht
ihr nämlich Kraft zum Kampf, und auch Gott verteidigt die Seele”

(Tagebuch, 1094).

„...Der Herr erteilte mir viel Erleuchtung in der Erkenntnis Seiner Ei-
genschaften. Die erste Eigenschaft, die Gott mir zu erkennen gab, ist Seine
Heiligkeit. Diese Heiligkeit ist so groß, dass vor Ihm alle Gewalten und
Mächte zittern. (...) Die Heiligkeit Gottes ist über Gottes Kirche und über
jede in ihr lebende Seele ausgegossen – jedoch nicht im gleichen Maße. Es
gibt Seelen ganz in Gott vertieft und auch Seelen, die kaum Leben besitzen.
Die zweite Erkenntnis erteilte mir der Herr - das ist Seine Gerechtigkeit.
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SeineGerechtigkeit ist so großunddurchdringend, dass sie bis insWe-
sen der Dinge reicht und alles vor Ihm in entblößterWahrheit steht (...). Die
dritte Eigenschaft ist die Liebe und die Barmherzigkeit. Ich begriff, dass die
größte Eigenschaft Gottes die Liebe und die Barmherzigkeit ist. Sie verbin-
det das Geschöpf mit dem Schöpfer. Die allergrößte Liebe und der Abgrund
der Barmherzigkeit erkenne ich in der Verkörperung desWortes, in Seiner
Erlösung. Ich erkannte, dass diese Eigenschaft am größten in Gott ist”

(Tagebuch, 180).

„O Weisen dieser Welt und große Denker - erkennt, dass die wahre
Größe in der Liebe Gottes ist” (Tagebuch, 990).

„Jesus, Du gibst mir zu erkennen und zu verstehen, worin die Größe
einer Seele besteht, nicht in großen Taten, sondern in großer Liebe. Die Lie-
be hat den Wert und sie gibt unseren Taten die Größe an; obwohl unsere
Taten an und für sich klein und alltäglich sind, so werden sie infolge der
Liebe groß und mächtig vor Gott” (Tagebuch, 889).

„DiewahreGrößeeinerSeele ist inderLiebezuGottund inderDehmut”
(Tagebuch, 427).

„Wenn die Seele sich in den Abgrund ihres Elends vertieft, benutzt
Gott Seine Allmacht, um sie zu erhöhen. Wenn hier auf Erden eine Seele
wahrhaft glücklich ist, kann das nur eine richtig demütige Seele sein. An-
fangs leidet die Eigenliebe sehr darunter, aber nach tapferem Durchhalten
erteilt Gott der Seele viel Einsicht und sie erkennt, wie alles elend und
trügerisch ist” (Tagebuch, 593).

„U� ber einer demütigen Seele stehen die Schleusen des Himmels offen
und einMeer vonGnaden �ließt auf sie herab (...). Einer solchen Seele versagt
Gott nichts; sie ist allmächtig, sie beein�lusst das Schicksal der ganzen Welt.
Eine solche Seele erhebt Gott bis zu SeinemThron. Jemehr sie sich demütigt,
desto mehr neigt sich Gott zu ihr hin, Er verfolgt sie mit Seinen Gnaden und
begleitet sie jederzeit mit Seiner Allmacht” (Tagebuch, 1306).

„...In einem reinen und demütigen Herzen wohnt Gott, der das Licht
selber ist. Alle Leiden und Widerwärtigkeiten geschehen, damit sich die
Heiligkeit einer Seele erweist” (Tagebuch, 573).
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„...Demut ist nur Wahrheit, in aufrichtiger Demut gibt es keine Krie-
cherei. Obwohl ichmich als Geringste sehe (...) erfreue ichmich anderWür-
de, Jesu Braut zu sein...”(Tagebuch, 1502).

„O mein Jesus, Du weißt, welcher Anstrengungen es bedarf, um frei-
mütig und aufrichtigmit denen zu sein, gegen die sich unserWesen sträubt,
oder mit denen, die uns bewusst oder unbewusst Leid angetan haben -
menschlich gesehen ist dasunmöglich. In solchenAugenblickenbemühe ich
mich, mehr denn je, in der entsprechenden Person Jesus zu entdecken und
diesem Jesus zuliebe, tue ich alles für die entsprechenden Personen. In ei-
nem solchen Tun ist die Liebe rein; eine derartige U� bung in der Liebe stählt
und kräftigt die Seele. Von den Geschöpfen erwarte ich nichts, deshalb erle-
be ich keine Enttäuschungen...” (Tagebuch, 766).

„Jesus, mein vollkommenstes Beispiel, mit dem auf Dich gehefteten
Blick, werde ich Deinen Spuren folgen, durchs Leben gehen und die Natur
anderGnade angleichen, nachDeinemheiligstenWillen unddemLicht, das
meine Seele erleuchtet. Ich vertraue ganz aufDeineHilfe” (Tagebuch, 1351).

„Dein eindeutigerEntschluss, heilig zuwerden, istMir außerordentlich
lieb. Ich segnedeinBemühenundwerdedir zudeinerHeiligungGelegenheit
schaffen. Sei aufmerksam, damit dir keine der vonMeiner Vorsehung berei-
teten Möglichkeiten zur Heiligung entgeht. Wenn es dir nicht gelingt, die
gegebene Gelegenheit zu nutzen, sei nicht beunruhigt, sondern demütige
dich vorMir und versenke dich ganzmit großemVertrauen inMeine Barm-
herzigkeit. Auf diese Weise gewinnst du mehr, als du verloren hast; denn
einer demütigen Seele gibt man mehr als sie selbst erbittet...”

(Tagebuch, 1361).

„Solche Seelen, wie deine, suche und ersehne Ich, aber es gibt nur we-
nige. Dein großes Vertrauen zu Mir fesselt Mich, dir unablässig Gnaden zu
erteilen” (Tagebuch, 718).

„...Drei Tugenden sollen dich besonders schmücken: Demut, Reinheit
der Absicht und Liebe” (Tagebuch, 1779).
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„Ich verlange von dir ein vollkommenes Brandopfer - das Willeopfer,
mit dem sich kein anderes vergleichen lässt. Ich Selbst lenke dein Leben
und richte alles so ein, dass du vor Mir ein fortwährendes Opfer bist und
stets MeinenWillen tust. Um dieses Opfer zu vollbringen, wirst du dichmit
Mir am Kreuz vereinigen. Ich werde dir viele Dinge direkt von Mir auferle-
gen und die Möglichkeit ihrer Ausführung verzögern und von anderen ab-
hängig machen (...) wisse Meine Tochter, dass dieses Opfer bis zum Tode
fortdauern wird” (Tagebuch, 923).

„Ich will dich als geschmeidiges Werkzeug in Meiner Hand halten zur
Erfüllung Meiner Werke” (Tagebuch, 1359).

„Nach außen soll dein Opfer wie folgt aussehen: verborgen, still, von
Liebe durchdrungen, von Gebet durchtränkt. Ich verlange von dir, Meine
Tochter, dass dein Opfer rein und voller Demut sei, damit Ich an ihmWohl-
gefallen �inde (...). Alle Leidenwirst du inLiebeannehmen.Grämedichnicht,
wenn deinHerz oftmals Abscheu undWiderwille vor diesemOpfer emp�in-
det. Seine ganze Kraft ist im Willen enthalten, also verringern gegensätzli-
che Gefühle das Opfer in Meinen Augen nicht, sondern sie steigern es”

(Tagebuch, 1767).

„...Jede Bekehrung einer sündigen Seele verlangt ein Opfer“
(Tagebuch 961).

„...Ich benötige ein mit Liebe erfülltes Opfer, denn nur dieses hat eine
Bedeutung vor Mir. Groß sind die bei Mir aufgehäuften Schulden der Welt.
Reine Seelen können sie mit Opfern abtragen, indem sie im Geiste Barm-
herzigkeit tun” (Tagebuch, 1316).

„...Schreibe das für viele Seelen auf, die sich manchmal grämen, weil
sie keinemateriellen Güter besitzen, durch die sie Barmherzigkeit ausüben
könnten. Einen größeren Wert hat die Barmherzigkeit des Geistes, für die
man weder eine Erlaubnis haben, noch einen Speicher besitzen muss, sie
ist allen Seelen zugänglich. Wenn die Seele nicht in irgendeiner Weise
Barmherzigkeit übt, wird sie am Tage des Gerichts Meine Barmherzigkeit
nicht erfahren. Wenn doch die Seelen ewige Schätze ansammeln wollten,
würden sie nicht gerichtet - sie würden mit Barmherzigkeit Meinem Urteil
zuvorkommen” (Tagebuch, 1317).
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„Heute wurde ich durch einen Engel in die Abgründe der Hölle einge-
führt (...). Angesichts dieser schrecklichen Pein wäre ich gestorben, wenn
mich nicht die Allmacht Gottes erhalten hätte. Der Sünder soll wissen, dass
ermit demSinnesorgandie ganzeEwigkeit lang gepeinigtwerdenwird,mit
dem er sündigt. Ich schreibe darüber auf Gottes Befehl, damit keine Seele
sich herausreden könnte, dass es keine Hölle gibt, oder auch, dass dort nie-
mandwar undnichtweiß,wie dort ist (...), ich bemerkte, dort sindmeistens
Seelen, diemisstrauen, dass esdieHölle gibt (...) ich konntemichvomSchre-
cken nicht erholen, wie furchtbar leiden dort die Seelen” (Tagebuch, 741).

„Plötzlich befand ich mich an einem nebeligen, mit Feuer gefüllten Ort,
und an ihm viele leidende Seelen. Diese Seelen beten sehr in brünstig, doch
ohneWirkung für sich selbst, nurwir können ihnen zuHilfe kommen (...) ein
größtes Leiden für sie ist die Sehnsucht nach Gott. Ich sah dieMutter Gottes,
wie sie die Seelen im Fegefeuer besuchte. Die Seelen nennen Maria „Stern
der Meere”. Sie bringt ihnen Linderung” (Tagebuch, 20).

„...Ichwar imGeiste imHimmelundbesahdieunbegrei�lichenSchönhei-
tenunddasGlück, dieunsnachdemTodeerwarten. Ich sah,wiealleGeschöp-
fe Gott unentwegt Ehre und Ruhm erweisen. Ich sah, wie groß das Glück in
Gott ist, das sich auf alle Geschöpfe ergießt, sie beglückend und wie aller
Ruhm und alle Ehre der Beglückung zur Quelle zurückkehren. Sie dringen in
die Tiefen Gottes ein, das innere Leben Gottes betrachtend (...). Diese Glücks-
quelle ist in ihremWesen unveränderlich, jedoch immer neu, sprudelnd mit
Beglückung für alle Geschöpfe” (Tagebuch, 777).

„Ich habe nur wenige solche Erscheinungen, aber öfter verkehre ich
mit demHerrn auf eine tiefereWeise. Die Sinne bleiben eingeschlafen, aber,
obwohl sinnlich nicht zu erfassen, sind mir doch tatsächlich alle Dinge kla-
rer, als wenn ich sie mit den Augen sehen würde. Der Verstand erkennt in
einem einzigen Augenblick mehr als im Laufe vieler Jahre gründlichen
Nachdenkens und Meditierens, sowohl was das Wesen Gottes betrifft, als
auch die offenbarten Wahrheiten und das Erkennen des eigenen Elends”

(Tagebuch, 882).

„Es gibt im Leben Augenblicke der inneren Erkenntnis, das heißt gött-
liche Erleuchtung, in denen die Seele von den Dingen erfährt, die sie weder
gelesen hat, noch ihr von einemMenschen beigebracht wurde.
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Das sind Augenblicke der inneren Erkenntnis, die der Herr Selbst der
Seele verleiht. Das sind große Geheimnisse...” (Tagebuch, 1102).

”Gott nähert sich einer Seele in besondererWeise, die nurGott undder
Seele bekannt ist (...) In dieser Verbundenheit führt die Liebe und alles voll-
bringt die Liebe. Jesus gibt Sich der Seele in behutsamer, süßer Weise hin,
in Seinem Innern ist Friede. Jesus schenkt ihr viele Gnaden undbefähigt sie,
Seine ewigen Gedanken zu teilen, wobei Er der Seele auchmanchmal Seine
Göttlichen Pläne offenbart” (Tagebuch, 622).

„...Wenn der Herr von der Seele etwas verlangt, gibt Er ihr die Ausfüh-
rungsmöglichkeitunddurchSeineGnadebefähigtErsiezurErfüllungdessen,
wasErvon ihr fordert.AuchdieelendigsteSeelekönnteaufGeheißdesHerrn
Dingeunternehmen,die ihreneigenenBegriff übersteigen.Das isteinZeichen,
andemmanerkennt,dassderHerrmitdieserSeele ist,wennsichGottesMacht
undKraft in ihrzeigen,durchdiesiemutigundtapferwird” (Tagebuch,1090).

„Gott teilt Sich der Seele auf liebevolleWeisemit, zieht sie in die unbe-
grei�lichen Tiefen Seiner Gottheit und belässt sie zugleich hier auf Erden,
einzig um zu leiden und vor Sehnsucht nach Ihm zu vergehen. Diese starke
Liebe ist dermaßen rein, dass Gott Selbst Wohlgefallen an ihr �indet; zu
ihren Taten hat die Eigenliebe keinen Zutritt (...) und dadurch ist die Seele
zu großen Taten für Gott fähig” (Tagebuch, 856).

„Erwählte Seelen sind Lichter inMeiner Hand, die Ich in die Finsternis
der Welt hineinwerfe und Ich erleuchte sie. Wie Sterne die Nacht, so erhel-
len auserwählte Seelen die Erde und je vollkommener die Seele ist, desto
größer undweitreichender ist das Licht, das sie ausstrahlt. Siemag verbor-
gen und sogar ihren Nächsten unbekannt sein, und dennoch spiegelt sich
ihreHeiligkeit in den Seelen entferntester Länderwider” (Tagebuch, 1601).

„...In derWelt leben Seelen, dieMich aufrichtig liebenund in ihrenHer-
zen verbleibe IchmitWonne; doch sind sie nicht viele. Auch in denKlöstern
sind Seelen, die Mein Herz mit Freude erfüllen, in denen sind Meine Ge-
sichtszüge aufgedrückt (...). Ihre Zahl ist gering, Sie sind da zur Verteidi-
gung vor der Gerechtigkeit des Himmlischen Vaters und um Barmherzig-
keit für die Welt zu erbitten. Die Liebe dieser Seelen und ihr Opfer stützen
den Fortbestand der Welt” (Tagebuch, 367).
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DER ROSENKRANZ ZUR BARMHERZIGKEIT GOTTES

„Vilnius, Litauen, Freitag 13.09.1935.
Am Abend erblickte ich in meiner Zelle einen Engel, den Vollstrecker von
Gottes Zorn. Er trug ein helles Gewand, sein Antlitz leuchtete. Unter seinen
Füßen war eine Wolke, aus der Donner und Blitze hervorgingen in seine
Hände und erst aus seiner Hand heraus berührten sie die Erde. Als ich das
Zeichen von Gottes Zorn sah, das die Erde treffen sollte, besonders aber
eine bestimmte Stelle, die ich aus triftigen Gründen nicht nennen kann, bat
ich den Engel, eine bestimmte Zeit innezuhalten und die Welt wird Buße
tun. Meine Bitte war aber nichts angesichts des Göttlichen Zornes. (...) Im
gleichen Augenblick fühlte ich in meiner Seele die Macht der Gnade Jesu,
die in meiner Seele wohnt. Als mir diese Gnade bewusst geworden war,
wurde ich augenblicklich vor den Thron Gottes entrückt.

(...) Ich begann Gott für dieWelt zu bitten, mit innerlich vernommenen
Worten. Als ich so betete, sah ich die Ohnmacht des Engels, der die gerechte
Strafe, die für die Sünden fällig war, nicht mehr ausüben konnte. Ich hatte
noch niemals mit einer solchen inneren Macht gebetet wie damals. Die
Worte, mit denen ich Gott an�lehte, sind folgende: Ewiger Vater, ich opfere
Dir den Leib und das Blut auf, die Seele und die Gottheit Deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, für unsere Sünden und die der gan-
zenWelt. UmSeines schmerzhaften Leidenswillen habemit uns Erbarmen.

Am anderenMorgen, als ich in die Kapelle kam, hörte ich innerlich die
Worte: So oft du die Kapelle betrittst, bete sofort das Gebet, das Ich dich
gestern gelehrt habe. Als ich das Gebet verrichtet hatte, hörte ich in der See-
le dieWorte: Dieses Gebet ist zumBeschwichtigenMeines Zornes. Duwirst
es neunTage langwie den üblichenRosenkranz beten, und zwar: Zuerst ein
Vater unser und ein Gegrüßet seist Du Maria und das Glaubensbekenntnis,
anschließend - an den Vaterunser-Perlen - die Worte: Ewiger Vater, ich op-
fere Dir den Leib und das Blut auf, die Seele und die Gottheit Deines gelieb-
ten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, als Sühne für unsere Sünden und
die der ganzen Welt. An den Gegrüßet-seist-Du-Maria-Perlen wirst du wie
folgt beten: Um Seines schmerzhaften Leidens willen habe Erbarmen mit
uns undmit der ganzenWelt. Zum Schluss wirst du dreimal dieWorte wie-
derholen: Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher - erbarme
Dich unser und der ganzen Welt“ (Tagebuch, 474-476).
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„O, welch große Gnaden werde Ich den Seelen verleihen, die diesen
Rosenkranzbetenwerden. (...) SchreibedieseWorte auf,MeineTochter, ver-
kündederWeltMeineBarmherzigkeit.MögedieganzeMenschheitMeine
unergründliche Barmherzigkeit kennenlernen. Das ist das Zeichen der
Endzeit. Danach kommt der Tag der Gerechtigkeit. Solange noch Zeit ist,
sollen sie zur Quelle meiner Barmherzigkeit Zu�lucht nehmen; sie sollen
das Blut und das Wasser, das für sie entsprang, nutzen“ (Tagebuch, 848).

VERSPRECHEN DER BARMHERZIGKEITS GNADE
FÜR DEN STERBENDEN

„Mir gefällt es, ihnen dank des Rosenkranzgebetes alles zu schenken,
worum sie Mich bitten. Die Seelen verstockter Sünder werde Ich mit Frie-
den erfüllen, wenn sie dieses Gebet betenwerden, und die Stunde ihres To-
des wird glücklich sein. Schreibe für die betrübten Seelen; Wenn die Seele
die Schwere ihrer Sünden sieht und erkennt,wenn sich vor ihrenAugender
ganze Abgrund ihres Elends, in das sie sich gestürzt hat, ausbreitet, soll sie
nicht verzweifeln, sondern sich mit Vertrauen in die Arme Meiner Barm-
herzigkeit werfen, wie ein Kind in die Arme seiner liebenden Mutter (...)
sag, dass keine einzige Seele, die Meine Barmherzigkeit anrief, enttäuscht
oder beschämt worden ist. Zu der Seele, die Meiner Güte vertraut hat, habe
Ich besonderes Wohlgefallen. Schreibe, wenn dieses Rosenkranzgebet
zur Barmherzigkeit bei Sterbenden gebetet wird, werde Ich zwischen
Meinem Vater und dem Sterbenden nicht als gerechter Richter, son-
dern als Barmherziger Erlöser stehen“ (Tagebuch, 1541).

„Ich ersehne, dass diese Barmherzigkeit sich durch dein Herz auf die
ganze Erde ergießt. Wer sich dir nähert, soll nicht ohne Vertrauen auf Mei-
ne Barmherzigkeit, die Ich so sehr für die Seelen ersehne, fortgehen. Bete,
soviel du kannst, für die Sterbenden, er�lehe ihnen Vertrauen auf Meine
Barmherzigkeit, denn sie bedürfen des Vertrauens am meisten und haben
es am wenigsten“ (Tagebuch, 1777).

„Meine Tochter, hilf Mir, einen sterbenden Sünder zu retten; bete für
ihn das Rosenkranzgebet zur Barmherzigkeit, das Ich dich gelehrt habe.
Als ich mit dem Gebet begann, sah ich den Sterbenden in furchtbaren Qua-
len und Kämpfen. Der Schutzengel verteidigte ihn, aber er war wie macht-
los angesichts des riesigen Elends dieser Seele (...).
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Aberwährend ich dieses Rosenkranzgebet hersagte, erblickte ich Jesus in
der Gestalt wie Er auf demBild dargestellt ist.Die Strahlen, die aus dem
Herzen Jesu kamen, um�ingen den Kranken und die Mächte der Finsternis
ergriffen panikartige Flucht. Der Kranke tat still seinen letzten Atemzug“

(Tagebuch, 1565).

„Oft habe ich mit Sterbenden zu tun, denen ich Gottes Barmherzigkeit
erbitte. Wie groß ist doch die Güte Gottes, größer als wir begreifen können.
Es gibt Momente und Geheimnisse der Barmherzigkeit Gottes, über die der
Himmel staunt. Sollten unsere Urteile über Seelen verstummen, denn Got-
tes Barmherzigkeit ist ihnen gegenüber sonderbar“ (Tagebuch, 1684).

„Manchmal gelangt die Barmherzigkeit Gottes zum Sünder im letzten
Augenblick, auf sonderbare und geheimnisvolleWeise. Nach außen scheint
es, als ob es alles verloren wäre, aber so ist es nicht. Die Seele, vom Strahl
der starken endgültigen Gnade Gottes beleuchtet, wendet sich Gott im letz-
ten Moment mit solcher Liebestärke zu, dass sie sofort Vergebung aller
Schulden und Strafen erhält und nach außen gibt sie uns kein Zeichen we-
der der Reue noch der Zerknirschung, weil sie auf äußere Dinge nichtmehr
reagiert.

O, wie unerforschlich ist die Barmherzigkeit Gottes. Aber, o Grausen,
es gibt Seelen, die freiwillig undbewusst diese Gnade ablehnenund verach-
ten. Selbst während des Sterbens schenkt der Barmherzige Gott der Seele
diesen klaren, inneren Augenblick undwenn die Seelewill, hat sie dieMög-
lichkeit, zuGott zurückzukehren. Dochmanchmal ist bei den Seelen so star-
ke Hartherzigkeit, dass sie bewusst die Hölle wählen. Sie vereiteln alle Ge-
bete, die andere Seelen für sie zu Gott bringen, und sogar die Anstrengun-
gen Gottes...“ (Tagebuch, 1698).

„O Leben, eintönig und grau, wie viele Schätze ruhen in dir! Keine
Stunde gleicht der anderen. Einerlei und Grau des Alltags weichen, wenn
ich alles mit den Augen des Glaubens betrachte. Die Gnade, die für mich in
dieser Stunde steckt, wiederholt sich nicht in der nächsten Stunde. Siewird
mir in der nächsten Stunde gegeben, doch nicht mehr die gleiche. Die Zeit
verrinnt und kehrt niemals zurück. Was sie in sich birgt, verändert sich
nicht, sie besiegelt es in Ewigkeit“ (Tagebuch, 62).
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“...Der Herr gab mir zu erkennen, wie sehr Ihm angelegen ist, dass die
Seele sichmit Liebe der Tat auszeichnet. ImGeiste sah ich, dass viele Seelen
zu uns rufen „Gebt uns Gott“, was das apostolische Blut inmir aufwallte. Ich
werde es nicht geizen, sondern für die unsterblichen Seelen bis zum letzten
Tropfen hingeben, obwohl es Gott vielleicht physisch nicht verlangenwird.
Im geistigen Sinn ist mir das möglich und der Verdienst ist nicht geringer“

(Tagebuch, 1249).

„Ich will die ganze welt durchgehen und den Seelen die große Barm-
herzigkeit Gottes Kunden. Priester, helft dabei…“ (Tagebuch, 491).

„SageMeinen Priestern, dass verhärtete Sünder durch ihreWorte reu-
mütigwerden,wenn sie vonMeiner unergründlichenBarmherzigkeit spre-
chen, vom Erbarmen, das Ich für sie im Herzen habe. Den Priestern, die
Meine Barmherzigkeit künden und rühmen werden, gebe Ich eine son-
derbare Macht, salbe ihre Worte und bewege die Herzen derer, zu de-
nen sie sprechen werden“ (Tagebuch, 1521).

„Meine Tochter, schau in den AbgrundMeiner Barmherzigkeit und er-
weise Meiner Barmherzigkeit Lob und Ehre; tue das folgende: sammle alle
Sünder der ganzenWelt und tauche sie in denAbgrundMeinerBarmherzig-
keit ein“ (Tagebuch, 206).

„Während ich mich ins Gebet versenkte und mit allen Hl. Messen ver-
einte, die im Augenblick auf der ganzenWelt gefeiert wurden, �lehte ich zu
Gott durch all diese Hl. Messen um Barmherzigkeit für die Welt, besonders
für die armen Sünder,die jetzt auf demSterbebett liegen.Augenblicklich
erhielt ich innerlich Gottes Antwort, dass eintausend Seelen durch das Ge-
bet, welches ich zuGott trug, Gnade gefunden haben.Wirwissen nicht, wel-
che Zahl von Seelen wir durch unsere Gebete und Opfer retten sollen, des-
halb sollten wir stets für die Sünder beten“ (Tagebuch, 1783).
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DIE GEBETE DER HEILIGE SR. FAUSTYNA

“O gekreuzigter Jesus, ich bitte Dich, schenke mir die Gnade, dass ich
immer und überall in allem den heiligsten Willen Deines Vaters erfülle.
Wenn mir aber der Wille Gottes zu schwer fällt, bitte ich Dich, Jesus: möge
mir aus Deinen Wunden Kraft zu�ließen und meine Lippen sollen wieder-
holen: „Dein Wille geschehe, Herr“ (...). Barmherzigster Jesus, schenke mir
die Gnade der Selbstvergessenheit, damit ich ausschließlich für die Seelen
lebe und Dir beimWerk der Erlösungmithelfe, nach demHeiligstenWillen
Deines Vaters...“ (Tagebuch, 1265).

„O Herr, ich möchte mich ganz in Deine Barmherzigkeit umwandeln,
um so ein lebendiges Abbild vonDir zu sein. Möge diese größte Eigenschaft
Gottes, Seine unergründliche Barmherzigkeit, durch mein Herz und meine
Seele hindurch zu meinen Nächsten gelangen.

Hilf mir, o Herr, dass meine Augen barmherzig schauen, dass ich nie-
mals nach äußeremAnschein verdächtige und richte, sondernwahrnehme,
was schön ist in den Seelen meiner Nächsten und ihnen zu Hilfe komme.

Hilf mir, dass mein Gehör barmherzig wird, damit ich mich den Be-
dürfnissen meiner Nächsten zuneige, das meine Ohren nicht gleichgültig
bleiben für Leid und Klage der Nächsten.

Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig i wird, dass ich niemals
über meine Nächsten abfällig rede, sondern für jeden einWort des Trostes
und der Vergebung habe.

Hilf mir, Herr, dassmeineHände barmherzig und voll guter Taten sind,
damit ich meinem Nächsten nur Gutes tue und schwierigere, mühevollere
Arbeit auf mich nehme.

Hilf mir, dass meine Füße barmherzig sind, dass sie meinen Nächsten
immer zu Hilfe eilen und die eigene Mattheit und Müdigkeit beherrschen.

...Hilf mir, Herr, dassmein Herz barmherzig ist, auf dass ich alle Leiden
der Nächsten emp�inde (...).

O mein Jesus, verwandle mich in Dich, denn Du vermagst alles”
(Tagebuch, 163).

„O Gott der großen Barmherzigkeit, Du unendliche Güte! Heute ruft
die ganze Menschheit aus dem Abgrund ihres Elends zu Dir, zu Deinem Er-
barmen. O Gott, sie ruft mit der gewaltigen Stimme ihrer Not. Gnädiger
Gott, verschmähe nicht das Gebet der Verbannten dieser Erde.
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O Herr, unbegrei�liche Güte, Du kennst unser Elend ganz und gar und
weißt, dasswir nicht imstande sind, uns aus eigenerKraft zuDir zu erheben.
Deshalb bitten wir Dich, komme unsmit Deiner Gnade zuvor und vervielfa-
che stets Deine Barmherzigkeit in uns, damit wir Deinen heiligen Willen
treu erfüllen im ganzen Leben und in der Stunde des Todes. Möge uns die
Allmacht Deiner Barmherzigkeit vor Angriffen der Feinde unserer Erlösung
beschürmen, damit wir vertrauensvoll, wie Deine Kinder, auf Dein endgül-
tiges Kommen warten...“ (Tagebuch, 1570).

FRÜCHTE DES GEBETES

„Die Seele rüstet sich durchGebet zumKampf jeglicherArt. Inwelchem
Zustanddie Seele sich auchbe�indet, sie sollte beten. - Eine reineund schöne
Seele muss beten, sonst verliert sie ihre Schönheit, eine nach Reinheit stre-
bende Seele muss beten, sonst gelangt sie nicht zur Reinheit; die eben erst
bekehrte Seelemuss beten, sonst würde sie wieder rückfällig; eine sündige,
in Sündenversunkene Seelemuss beten, umsich erheben zukönnen. Es gibt
keine Seele, die nicht zuGebet verp�lichtetwäre, denn jedeGnade �ließt her-
ab durch das Gebet“ (Tagebuch, 146).

„...die Seele im Gebet zu sein hat, trotz Qualen, Dürre und Versuchun-
gen, dennvon solchemGebet hängt vorwiegenddieVerwirklichungmanch-
mal großerPläneGottes ab. Fallswir aber in solchemGebet nicht ausharren,
durchkreuzenwir, was Gott durch uns oder in uns vollbringenwollte. Möge
jede Seele folgende Worte behalten: Und als Er in Angst geriet, betete er
noch inständiger“ (Tagebuch, 872).

„Wir sollten den Heiligen Geist oft um die Tugend der Umsicht bitten.
Sie besteht aus: Erwägung, vernünftigem U� berlegen und mutigem Ent-
schluss. Der endgültige Entschluss hängt immer von uns ab“

(Tagebuch 1106).
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NOVENE ZUR GÖTTLICHEN BARMHERZIGKEIT

„Novene zur Barmherzigkeit Gottes, die Jesus mir niederzuschreiben
undvordemFestderBarmherzigkeitzubetenbefahl.SiebeginntamKarfreitag.

Ichwünsche, dass duwährend der neunTage Seelen zurQuelleMeiner
Barmherzigkeithinführst, damit sieKraft,TrostundallerleiGnadenschöpfen,
die sie für die Mühsal des Lebens benötigen, besonders aber in der Stunde
desTodes. An jedemTagwirst duMeinemHerzeneineandereGruppevon
Seelen zuführen und sie in das Meer Meiner Barmherzigkeit tauchen.
Und Ich werde all´ diese Seelen in das Haus meines Vaters führen. Du wirst
diese Tätigkeit in diesem und im künftigen Leben ausüben. Und Ich werde
keinerSeele, dieduzurQuelleMeinerBarmherzigkeit führst, etwasversagen.
Du wirst Meinen Vater jeden Tag, durch Mein bitteres Leiden, um Gnaden
für diese Seelen bitten.

ERSTER TAG

„Heute führe zu Mir die ganze Menschheit, besonders aber alle Sünder,
und tauche sie in dasMeerMeiner Barmherzigkeit ein; damit tröstest duMich
in Meiner bitteren Trauer, in die Mich der Verlust der Seelen versenkt.

Barmherzigkeit Jesus, Deine Eigenschaft ist es, Dich unser zu erbar-
men und uns zu verzeihen. Schaue nicht auf unsere Sünden, sondern auf
unser Vertrauen, das wir zu Deiner unendlichen Güte haben. Nimmuns auf
in die Wohnung Deines Barmherzigsten Herzens und behalte uns ewig in
ihr. Darum bitten wir durch Deine Liebe, in der Du mit dem Vater und dem
Heiligen Geist vereint bist.

Ewiger Vater, richte Dein gütiges Auge auf die ganze Menschheit, be-
sonders aber auf die armen Sünder, sie ist im Barmherzigsten Herzen Jesu
geborgen. Um Seiner bitteren Leiden willen, erweise uns Dein Erbarmen,
auf dass die Allmacht Deiner Barmherzigkeit gepriesenwerde in alle Ewig-
keit. Amen.

[Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes] – text auf Seite 16.

„DerHerr sagtemir, dass dasRosenkranzgebet neunTage lang vordem
Fest der Barmherzigkeit gebetet werden soll (...). In dieser Novenewerde
Ich den Seelen alle Gnaden erteilen” (Tagebuch 796).



− 39 − INHALTSVERZEICHNIS

ZWEITER TAG

Heute führe zu Mir alle Seelen der Priester und Ordensleute zu und tau-
che sie in Meine unergründliche Barmherzigkeit ein. Sie gaben Mir die Kraft,
das bittere Leiden zu ertragen. Durch sie, wie durch Kanäle, ergießt sich Mei-
ne Barmherzigkeit über die Menschheit.

Barmherziger Jesus, vonDir kommtalles,was gut ist – vervielfache inuns
die Gnade, damit wir würdige Taten der Barmherzigkeit vollziehen, auf dass
jene, die auf uns schauen, denHimmlischenVater der Barmherzigkeit preisen.

Ewiger Vater, siehe mit Deinem gütigen Auge auf die auserwählte
Schar inDeinemWeinberg, auf die Seelender Priester undOrdensleute und
verleihe ihnen die Macht Deines Segens. Durch das Herzensgefühl Deines
Sohnes, in dem sie geborgen sind, enteile ihnen die Kraft Deines Lichtes,
damit sie anderen auf dem Weg der Erlösung vorangehen können, um ge-
meinsam Deiner unergründlichen Barmherzigkeit Lob zu singen in Ewig-
keit.Amen.

[Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes]

DRITTER TAG

Heute führe zuMir alle frommen und treuen Seelen und tauche sie in das
MeerMeiner Barmherzigkeit ein. Diese Seelen habenMich auf demKreuzweg
getröstet; sie waren der tropfen Erquickung im Meer der Bitterkeit.

Barmherziger Jesus, Du schenkst uns allen reichliche Gnaden aus dem
SchatzDeinerBarmherzigkeit.Nimmuns indieWohnungDeinesBarmherzig-
keit Herzens auf und lasse uns aus ihm in Ewigkeit nicht heraus. Wir bitten
Dichdarum, durchDeineunbegrei�liche Liebe, in derDeinHerz zumHimm-
lischen Vater brennt.

Ewiger Vater, siehe mit Deinem barmherzigen Augen auf die treuen
Seelen herab wie auf die Erbschaft Deines Sohnes. Erteile ihnen, um Seines
bitteren Leiden willen, Deinen Segen und nimm sie in Deine fortwährende
Obhut, damit sie die Liebe und den Schatz des heiligen Glaubens nicht ver-
lieren, sondern mit der ganzen Schar der Engel und Heiligen Deine unend-
liche Barmherzigkeit preisen in alle Ewigkeit. Amen.

[Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes]



VIERTER TAG

Heute bringe mir die Heiden und jene, die Mich noch nicht kennen. Auch
an sie habe Ich während Meiner bitteren Leiden gedacht. Ihr künftiger Eifer
tröstete hat Mein Herz. Tauche sie ein in das Meer Meiner Barmherzigkeit.

Gnädigster Jesus, Du bist das Licht der ganzenWelt. Nimm in dieWoh-
nungDeines gnädigstenHerzens die Seelen derHeiden, die Dich noch nicht
kennen, auf. Mögen die Strahlen Deiner Gnade sie erleuchten, damit auch
sie gemeinsammitunsdieWunderDeinerBarmherzigkeit preisenund lasse
sie ausderWohnungDeinesBarmherzigstenHerzensnichtmehr fortgehen.

Ewiger Vater, siehemit Deinen barmherzigenAugen auf die Seelen der
Heiden, die Dich noch nicht kennen, die aber im Barmherzigsten Herzen
Jesugeborgensind, herab. Führe sie zumLichtdesEvangeliums.DieseSeelen
wissen nicht, wie groß das Glück ist, Dich zu lieben. Bewirke, dass auch sie
die Fülle Deiner Barmherzigkeit rühmen in alle Ewigkeit. Amen.

[Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes]

FÜNFTER TAG

Heute führe die Seelen der Häretiker und Abtrünnigen zu Mir und tauche
sie indasMeerMeinerBarmherzigkeitein. ImbitterenLeidenzerrissensieMeinen
Leib und Mein Herz – das ist Meine Kirche. Wenn sie zur Einheit der Kirche zu-
rückkehren, dann heilen MeineWunden und damit lindern sie Meine Qualen.”

Barmherzigster Jesus, Du bist die Güte selbst. Du versagst denen, die
Dich darum bitten, die Erleuchtung nicht. Nimm in die Wohnung Deines
Barmherzigsten Herzens die Seelen der Häretiker und Abtrünnigen auf
und führe sie in Deinem Licht zur Einheit der Kirche. Entlasse sie nicht aus
der Wohnung Deines Barmherzigsten Herzens und bewirke, dass auch sie
die Großzügigkeit Deiner Barmherzigkeit preisen.

Ewiger Vater, schaue barmherzigenAuges auf die Seelen derHäretiker
und Abtrünnigen, die Deine Güter vergeudet und Deine Gnaden miss-
brauchten haben, indem sie hartnäckig an ihren Fehlern festhielten. Siehe
nicht auf ihre Fehler, sondern auf die Liebe Deines Sohnes und auf Sein bit-
teres Leiden, das Er für sie auf sich genommen hat, weil auch sie im Barm-
herzigsten Herzen Jesu eingeschlossen sind. Bewirke, dass auch sie Deine
große Barmherzigkeit preisen in alle Ewigkeit. Amen.

[Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes]
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SECHSTER TAG

Heute bringe stille und demütige Seelen und auch die der kleinen Kinder
zu Mir und tauche sie in Meine Barmherzigkeit ein. Diese Seelen haben die
größte Ähnlichkeit mit Meinem Herzen. Sie stärkten Mich in Meinen bitteren
Todesqualen. Ich betrachte sie als Meine Engel auf Erden, die Meine Altäre
bewachen werden. Über sie ergieße Ich ganze Ströme von Gnaden. Meine
Gnade kann lediglich eine demütige Seele entgegennehmen; demütigen See-
len schenke Ich Mein Vertrauen.

Barmherzigster Jesus, Du selbst hast gesagt: Lernt von Mir, Ich bin
sanftmütigen unddemütigenHerzens, nimm in dieWohnungDeines Barm-
herzigsten Herzens sanftmütige und demütige Seelen auf und die Seelen
kleiner Kinder. Diese Seelen entzücken den ganzen Himmel und �inden
beim Himmlischen Vater besonderes Wohlgefallen. Sie sind der Blumen-
strauß vor Gottes Thron und Gott selbst erfreut sich an ihrem Duft. Diese
Seelen haben im Herzen Jesu eine ständigeWohnung und sie singen unun-
terbrochen das Loblied der Liebe und Barmherzigkeit bis in Ewigkeit.

Ewiger Vater, siehemit demAuge der Barmherzigkeit auf die stille, de-
mütige Seelen herab und auf die Seelen kleiner Kinder. Sie alle sind in die
Wohnung des Barmherzigsten Herzens Jesu aufgenommen. Diese Seelen
ähnelnDeinemSohn ammeisten, derWohlgeruchdieser Seelen erhebt sich
von der Erde und reicht bis zu Deinem Thron. Vater der Barmherzigkeit
und jeglicher Güte, ich bitte Dich durch die Liebe und dasWohlgefallen, die
Du an diesen Seelen hast, segne die ganze Welt, damit alle Seelen gemein-
sam Deiner Barmherzigkeit Lob singen in alle Ewigkeit. Amen.

[Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes]

SIEBENTER TAG

Heute führe zu Mir die Seelen, die Meine Barmherzigkeit besonders eh-
ren und rühmen und tauche sie in Meine Barmherzigkeit ein. Diese Seelen
haben Mein Leiden am meisten beklagt und sie sind am tiefsten in Meinen
Geist eingedrungen. Sie sind das lebendige Spiegelbild Meines Barmherzigen
Herzens. Diese Seelenwerden im künftigen Leben in besonderer Helligkeit er-
strahlen. Keine von ihnen verfällt dem Feuer der Hölle; in der Stunde des To-
des werde Ich jede von ihnen besonders verteidigen.
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Barmherzigster Jesus, Dein Herz ist die Barmherzigkeit selbst. Nimm
in die Wohnung Deines Barmherzigsten Herzens jene Seelen auf, die die
GrößeDeinerBarmherzigkeit besonders verehrenundverherrlichen.Diese
Seelen sind mächtig durch die Kraft Gottes, selbst in jeder Pein undWider-
wärtigkeit; sie gehen voran im Vertrauen auf Deine Barmherzigkeit. Diese
Seelen sind mit Jesus vereint und tragen auf ihren Schultern die gesamte
Menschheit. StrengemGerichtwerden sienicht unterzogen,weil sie imTode
von Deiner Barmherzigkeit umhüllt sein werden.

Ewiger Vater, siehemit demAuge der Barmherzigkeit auf stille Seelen,
die Deine größte Eigenschaft, das ist die unergründliche Barmherzigkeit,
preisen und ehren - sie sind im Barmherzigsten Herzen Jesu eingeschlos-
sen. Diese Seelen sind das lebendige Evangelium. Ihre Hände sind mit
barmherzigen Taten gefüllt und Ihre Seelen, überfüllt mit Freude, singen
dem Höchsten ein Lied der Barmherzigkeit. Ich �lehe zu Dir, Gott, erweise
Ihnen Barmherzigkeit gemäß der Hoffnung und dem Vertrauen, die sie zu
Dir haben. Möge sich an ihnen das Versprechen Jesu erfüllen, Der ihnen
sagte: Seelen, die Meine unergründliche Barmherzigkeit verehren, werde
Ich Selbst wie Meine eigene Ehre verteidigen, im Leben und besonders in
der Stunde des Todes. Amen.

[Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes]

ACHTER TAG

Heute führezuMirSeelen,die imGefängnisdesFegefeuers sind,und tauche
sie indenAbgrundMeinerBarmherzigkeit ein.MögendieStrömeMeinesBlutes
ihrenBrandkühlen.DieseSeelenwerdenvonMir sehrgeliebt. Sie leistenMeiner
GerechtigkeitGenugtuung.Essteht indeinerMacht, ihnenLinderungzubringen.
Nimm aus dem Schatz Meiner Kirche alle Ablässe und opfere sie auf für sie...
Oh,würdestduihreQualenkennen,duwürdestununterbrochengeistigeAlmosen
für sie opfern und ihre Schuld an Meine Gerechtigkeit abtragen.

Barmherzigster Jesus, Du selbst hast gesagt, dass Du Barmherzigkeit
verlangst. So führe ich in dieWohnung Deines Barmherzigsten Herzens die
SeelendesFegefeuers, dieDusehr liebhast, die sichaberdennochausDeiner
Gerechtigkeit loskaufenmüssen.MögendieStrömeDeinesBlutesundWassers,
die Deinem Herzen entrinnen, die Glut des reinigenden Feuers verlöschen,
auf dass auch dort die Macht Deiner Barmherzigkeit gepriesen werde.
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Ewiger Vater, siehemit dem Auge der Barmherzigkeit auf die im Fege-
feuer leidenden Seelen, die aber im Barmherzigsten Herzen Jesu geborgen
sind. Ich �lehe zu Dir durch das bittere Leiden Jesu, Deines Sohnes, und
durch die ganze Verbitterung, mit der Seine Heiligste Seele überströmt
wurde, erweise Deine Barmherzigkeit den Seelen, die unter dem Auge Dei-
ner Gerechtigkeit sind. Schau auf sie nicht anders, als durch die Wunden
Deines Vielgeliebten Sohnes, Jesus; denn wir glauben daran, dass Deine
Güte und Dein Erbarmen ohne Zahl ist. Amen.

[Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes]

NEUNTER TAG

Heute führe Mir erkaltete Seelen herbei und tauche sie in den Abgrund
Meiner Barmherzigkeit ein. Diese Seelen verwunden Mein Herz am schmerz-
lichsten. Im Ölgarten erfuhr Meine Seele den größten Abscheu von einer [ein-
zigen] erkalteten Seele. Kalte Seelenwaren der Grund fürMeineWorte: Vater,
nimm diesen Kelch hinweg [doch nur], wenn es Dein Wille ist. Ihr letzter Ret-
tungsanker ist die Flucht zu Meiner Barmherzigkeit.

Barmherziger Jesus, Du bist das reinste Erbarmen; ich bringe in die
WohnungDeinesbarmherzigstenHerzens erkaltete Seelen.Mögen sichdie-
se vereisten Seelen, die toten Leibern ähneln und Dich mit solchem Ekel
erfüllen, amFeuerDeiner reinenLiebe aufwärmen.OBarmherzigster Jesus,
gebrauche die Allmacht Deiner Barmherzigkeit und ziehe sie hinein in die
Glut Deiner Liebe und schenke ihren heilige Liebe, denn Du vermagst slles.

Ewiger Vater, siehe barmherzigen Auges auf die erkalteten Seelen, die
aber imBarmherzigstenHerzen Jesu geborgen sind. Vater der Barmherzig-
keit, ich �lehe zuDir durch das bittere LeidenDeines Sohnes und durch Sein
dreistündiges Sterben am Kreuz, billige, dass auch sie den Abgrund Deiner
Barmherzigkeit preisen.... O ewiger Tag, du Tagmeiner Sehnsucht, Ich war-
te auf dich mit Weh und Verlangen. Bald schon reißt Liebe den Schleier zu-
rück und Du bist dann mein Ewiges Glück. Amen” (Tagebuch 1209-1229).

[Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes]
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DAS TESTAMENT DER HEILIGE SR. FAUSTYNA

„Weißer Sonntag [ein Fest derBarmherzigkeit]. Heute opferte ichmich
abermals demHerrn als Brandopfer für die Sünder auf.Mein Jesus, falls das
EndemeinesLebensnaht,bitte ichDichdemütigst, nimmmeinenTod,vereint
mit Dir, als Brandopfer an, das ich Dir heute, im Besitz meines Verstandes
und mit dem ganzen Bewusstsein des Willens darbringe für ein dreifaches
Ziel:
Erstens – damit das Werk Deiner Barmherzigkeit sich in der ganzen Welt
ausbreite unddas Fest derBarmherzigkeit Gottes feierlich beschlossenund
begangen wird.
Zweitens – damit die Sünder Zu�lucht nehmen zu Deiner Barmherzigkeit
und ihre unaussprechlichen Folgen erfahren, vor allem die Sterbenden.
Drittens – damit Dein ganzes Werk der Barmherzigkeit nach Deinen Wün-
schen verwirklicht wird, und für eine bestimmte Person, die dieses Werk
leitet...” (Tagebuch, 1680).
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Am30April, 2000 hat Papst Johannes Paul II. Schwester Faustyna hei-
lig gesprochen und das Fest der Barmherzigkeit Gottes für die ganze Kirche
eingeführt.

Auszüge aus der Predigt von Johannes Paul II verkündet am Tag der
Heiligsprechung:

...Faustyna, Geschenk Gottes an unsere Zeit, Geschenk Polens
an die ganze Kirche, hilf uns, die Tiefe der göttlichen Barmherzig-
keit zu erfassen, von ihr eine lebendige Erfahrung zu machen und
diese vor unserenBrüdern zu bezeugen. DeineBotschaft des Lichtes
und der Hoffnung verbreite sich in der ganzen Welt, sie führe die
Sünder zur Umkehr, sie besänftige die Rivalitäten und den Haß und
öffne die Menschen für eine gelebte Brüderlichkeit*.

DAS GEBET UM GNADEN DURCH DIE FÜRBITTE
DER HEILIGE SR. FAUSTYNA

O Jesus, der Du die heilige Faustyna
zu einer großen Verehrerin Deiner
grenzenlosen Barmherzigkeit gemacht hast,
mögest Du mir durch ihre Vermittlung
die Gnade erweisen ……………………., um die ich Dich bitte,
wenn dies mit Deinem allerheiligsten Willen im Einklang steht.
Ich sündiger Mensch bin Deiner Barmherzigkeit nicht würdig,
aber schaue auf den Geist des Opfers
und der Hingabe von Schwester Faustyna
und belohne ihre Tugend, indem Du die Bitten erhörst,
die ich durch ihre Fürsprache vertrauensvoll an Dich richte.

Vater unser im Himmel..., Gegrüßt seist Du, Maria…, Ehre sei dem Vater…

* Quelle: www.vatican.va/holy_father/john_paul_II/homilies/2000/documents/
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Papst Johannes Paul II. Im Heiligtum der Barmherzigkeit Gottes
in Krakau-Lagiewniki
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Am 17. August 2002, im Heiligtum der Barmherzigkeit Gottes in Kra-
kau (Polen), der vertraute Papst Johannes Paul II. feierlich die Geschicke
der Welt der Barmherzigkeit Gottes an.

„Polen habe Ich besonders liebgewonnen, und wenn es Meinem Wil-
len gehorcht, werde Ich es in seinerMacht und Heiligkeit erhöhen. Aus ihm
wird ein Funke hervorgehen, der die Welt auf Mein endgültiges Kommen
vorbereitet” (Tagebuch, 1732).
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WEIHE DER WELT
AN DIE BARMHERZIGKEIT GOTTES

Gott, barmherziger Vater,
Du hast Deine Liebe

in Deinem Sohn Jesus Christus offenbart
und über uns im Heiligen Geist,
dem Tröster, ausgegossen,

Dir vertrauen wir heute die Geschicke
der Welt und jedes Menschen an.
Neige Dich zu uns Sündern herab,

heile unsere Schwäche,
besiege alles Böse,

hilf, dass alle Menschen
der Erde Dein Erbarmen erfahren und in Dir,

dem dreieinigen Gott,
die Quelle der Hoffnung �inden.

Ewiger Vater,
um des schmerzvollen Leidens

und der Auferstehung Deines Sohnes willen,
habe Erbarmen mit uns

und mit der ganzenWelt. Amen.

Papst Johanes Paul II
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„Dies ist die sichtbare Hilfe
für dich auf Erden.
Er wird dir helfen,
meinenWillen auf Erden zu tun”
(Tagebuch, 53).

„Durch seine Bemühungen
wird in der Kirche Gottes
zum Trost der Seelen
ein neues Licht au�leuchten”
(Tagebuch, 1390).
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KAPITEL II

DER SELIGE PR. MICHAEL SOPOĆKO (1988-1975)

Der SeligeMichael Sopoćko, Beichtvater undGeistlicher Führer derHl.
Schwester Faustyna,wardurchmit demGeheimnis derErscheinungenvom
Barmherzigen Jesus direkt verbunden. Gott hat für ihn eine ungewöhnlich
wichtige Rolle bestimmt. Er realiesairt die von Jesus an Sr. Faustyna über-
wiesene Mission. DiesemWerk hat er fast sein ganzes Leben gewidmet.

MichaelSopoćkowurdeam1.November1888 inNowosady(beiVilnius)
in Litauen, in einer adeliger Familiemit patriotischen Traditionen geboren.
Trotz schwierigenLebensumständenhaben seineEltern sichumseineAus-
bildung gekümmert. Die gute moralische Einstellung der Eltern, ihre tiefe
Frömmigkeit und ihre gegenseitige Liebe hatten die seelische Entwicklung
MichaelsundseinerGeschwisterentsprechendbeeinflusst.Diezuhauseherr-
schendeAtmosphäre erweckte inMichael schon seit Kindheit eifrige Fröm-
migkeit und denWunsch sich ganz im Dienst des Priestertum aufzuopfern.

Erste Jahre des priesterlichen
Wirken in Vilnius

1910begannMichael vierjährigeStudien imPriesterseminar inVilnius,
die er dank des vomRektor erhaltenen Stipendiums fortführen konnte. Am
15. Juni 1914 wurde er zum Priester geweiht.
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Michael wurde als Kaplan in die Pfarrei Taboryszki in Vilnius gesandt.
Neben seinen P�lichten führte er in Eigeninitiative eine Katechese mit der
Jugend durch. Das erste Jahr als Seelsorger wurde mit einer großen Erst-
kommunionfeier (ca. 500 Kinder) belohnt.

ImSommer1915wurdeTaboryszki vonderdeutsch-russischenFront5
besetzt. Kaplan Sopoćkohielt trotzGefahr desKriegesGottesdienste abund
nahm am Pfarrgemeindeleben teil. In Taboryszki engagierte sich Priester
Sopoćko in SachenBildungunderöffnete inNachbarortschaftenneue Schu-
len. Diese Tatsache wurde Ursache der Verfolgung des Priesters durch die
deutsche Besetzungsmacht die anfangs tolerant für seine Tätigkeitwar und
ihn sogar �inanziell unterstützt hatte. Sie �ingen andie Fahrten von Sopoćko
nach Vilnius zu verhindern und erschwerten das holen der Lehrer in den
neu entstandenen Schulen. Er wurde gezwungen Taboryszki zu verlassen.

Im Jahre 1918 bekam Sopoćko von der Kirchenbehörde in Vilnius die
Erlaubnis zurAusreise nachWarschauum inderdortigenUniversität Theo-
logie zu studieren. Krankheit und die politische Situation in Polen haben
das Studium leider verhindert.

Als er nach der Behandlung nachWarschau zurückkehrten, wollte um
das Studium wieder aufzunehmen, stellte sich heraus, dass die Universität
wegen der Kriegsoperationen geschlossenwordenwar. Pr. Sopoćkomelde-
te sich darau�hin freiwillig als Feldgeistlicher. Der Feldbischof ernannte ihn
zum Feldgeistlichen und entsandte ihn zum Dienst in das neu gegründete
Feldkrankenhaus nach Warschau.

Nach dem ersten Dienstmonat im Krankenhaus bat er um Versetzung
an die Front. Er wurde zum Regiment nach Vilnius geschickt. Dort �ing er
seinen Dienst zwischen Soldaten an. Außer dem sakramentalen Dienst er-
teilte er sich in kritischem Zustand be�indlichen Kriegsverwundeten Hilfe.
Nach langen Marschen mit dem kämpfenden Regiment zeigten sich bei So-
poćko erneut gesundheitliche Probleme. Er bekameineEinweisung ins Sol-
datenkrankenhaus. Dort hat er auchmit dem geistlichen Dient bei anderen
Krankengeholfen.Danachwurdeer alsMilitargeistlicher ins Schulungslager
fur Of�iziere in Warschau gesendet.

Seine P�lichten jede Woche führte er religiöse Gespräche mit Of�izie-
ren undUnterof�izieren verschiedener Formationen. Zusätzlich verrichtete
er in zwei militärischen Krankenhäusern Dienst.
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Im Rahmen führender Vorträge behandelte Sopoćko Probleme aus
Dogma und Geschichte der Kirche. Er besprach sowohl den Katechismus
als auchaktuelleThemendesmilitärischenDienstes.Dievon ihmbehandelte
religiöseundpatriotischeProblematikwurdevon seinenVorgesetztenhoch
angesehen. SeineArbeitenwurdengedrucktunddieOf�iziere allerRegimen-
te wurden verp�lichtet, diese Arbeiten allen Rekruten bekannt zu machen.

Pater Sopoćko als Militärkaplan des Offiziersausbildungslagers

Im Oktober 1919 wurde trotz des Krieges die Tätigkeit an der Univer-
sität wieder aufgenommen. Pr. Sopoćko meldete sich an der Sektion Mora-
lische Theologie für Vorträge über Recht und Philosophie. Von diesemMo-
ment an musste er seine Zeit zwischen Studien und geistlichem Dienst in
derArmee teilen. Zusätzlichwar er auchnochmit derOrganisation sozialer
Tätigkeiten beschäftigt. Erwachte über das Bestehen der „brüderlichen So-
lidaritätshilfe”. Er war Vorsitzender der Soldatengastwirtschaft und einer
Schule für verwaiste Kinder von Soldatenfamilien.

Im Sommer 1920 war er Zeuge des Scheiterns an der Front gleich da-
nach erlebte er in Warschau den heldenhaften Sieg über die sowjetische
Armee. Nach Jahren kommentierte Pr. Sopoćko dieses Ereignis als außer-
gewöhnliches Werk göttlicher Vorsehung und Zeichen der Barmherzigkeit
Gottes für Polen, erbeten durch Gebete der Gläubigen, die im August zahl-
reich die Kirchen füllten.
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WährendseinerAmtszeit alsFeldgeistlicherundMoraltheologiestudent
nahmer zusätzlichdas Studium inderPädagogischenHochschule auf. 1923
bekamerdenTitel dasMagisterderTheologieundbeschäftigte sich imFach-
bereichPädagogik. AufgrundvonForschungsergebnissenwurden „Negative
Auswirkungen vonAlkohol auf die Entwicklung jugendlicherBegabung”Basis
für seine Diplomarbeit. „Alkoholismus und Schuljugend”war die von Erfolg
gekrönte Studie im Pädagogischen Institut.

Der Bischof von Vilnius, Jerzy Matulewicz6, wusste von den Verdiens-
ten und Erfolgen als auch von der theologischen und pädagogischen Vorbe-
reitung von Pr. Sopoćko undwollte ihn für die Arbeit in der Diözese gewin-
nen. Anfangs wollte er ihm die Organisation der Jugendseelsorge anver-
trauen. Pr. Michael nahm den Vorschlag des Bischofs an und kehrte zur Ar-
beit nach Wilno zurück.

Die formale Entscheidung folgte im Herbst 1924. Rechtens wurde Pr.
Sopoćko zum Leiter des militärischen Seelsorgebezirkes in der Region Vil-
nius ernannt. Dieser Bezirk umfasste 12 selbstständige Einheiten, die zu-
sammen über zehntausendSoldaten zählten.DieVersetzungSopoćkosnach
Vilnius war eine Beförderung, was ihm jedoch größere Verantwortung und
Aufgaben abverlangte. Pr. Sopoćko und andere Feldgeistliche beschlossen
auf der Konferenz, dass neben dem sakramentalemDienst in jedermilitäri-
schen Abteilung einmal alle zweiWochen religiöse Gespräche geführt wer-
den sollten. Die pastoraleArbeit vonPr. Sopoćko alsKaplanderArmeewur-
de vomMarschall der polnischen Armee Józef Piłsudski7 geschätzt.

Trotz zahlreichen P�lichten als Seelsorger führte Sopoćko das Theolo-
gische Fernstudium an der Warschauer Universität fort und arbeitete an
seinerDoktorarbeit inMoraltheologiemitdemTitel: „Familie inGesetzgebung
auf polnischer Erde”. Seine Doktorarbeit bestand er am 1. März 1926. Nach
seinerPromotionbeabsichtigte Sopoćko, eineweitereArbeit vorzubereiten,
diesmaldieHabilitation.DieBeschäftigungmitdieserLehreverlangte fremd-
sprachliche Kenntnisse. Zu diesem Zweck lernte er deutsch, englisch und
französisch. Großes Interesse unter den Gläubigen fanden die Katechesen
undLehren,desMilitärkaplanpriestersdieSopoćkodenSoldatenaufRussisch
in der Kirche von der Heiliger Dreifaltigkeit in Vilnius verkündete.

In den Jahren 1927-1928war er amtierender Leiter desmilitärischen
Seelsorge Bezirks und bekam eine weitere, sehr verantwortungsvolle Stel-
le: Geistlicher Vater im Seminar und Leiter der Kathedrale für Pastorale
Theologie an der Universität in Vilnius.
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DasneueAmtzwang ihnzumallmählichenVerzicht auf diemilitärische
Seelsorge. Pr. Sopoćko war geistlicher Vater und zugleich Moderator der
„SodalicjaMarianska” des eucharistischenKreises imDrittenFranziskaner-
ordenund imKreisdesMissionarischenKlerusbundes. Einweiterer Service,
der zur gleichen Zeit durchgeführt wurde war der Dienst als Beichtvater
der Ordensschwestern.

NachdemerteilweisevondermilitärischenSeelsorgebefreitwar,beschäftigte
er sich neben der Aufgabe als geistlicher Vater in Seminaren mit Vorträgen
undwissenschaftlicherArbeit.DaeszudieserZeitangeeignetenLehrbüchern
mangelte, entwickelte er selbst die Skripte für die von ihm unterrichteten
Fächer,diedannvonStudentenkopiertvieleJahrelang,eineLernhilfedarstellten.

Pr. Sopoćko unter den Studenten der Stefan Batory Universität in Vilnius, 1929.

Die wissenschaftlichen Forschungen von Sopoćko waren hauptsäch-
lich mit Habilitationsarbeit verbunden und behandelten die Probleme der
Erziehung und der geistlichen Formation. Um Lehrstoff für seine Arbeit zu
sammeln, reiste er im Sommer 1930 in westliche Länder Europas. Diese
Reise war für ihn sowohl in wissenschaftlicher als auch religiöser Hinsicht
furchtbar. Zusatzlich zu seiner Habilitationsarbeit schrieb er andere wis-
senschaftliche undpopulärwissenschaftlicheArtikel. ImBereich der pasto-
ralen Theologie verfasste er Artikel zu kirchlichen Enzyklopädien, hielt
Vorträge und beschäftigte sich mit wissenschaftlicher Publizistik.
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Immer mehr in wissenschaftliche Arbeit engagiert, bat er den Feldbi-
schof und Erzbischof um die Entlassung aus dem Dienst als Feldgeistlicher
und aus der Funktion als Geistlicher Vater. Er erhieltwenn auchnicht sofort
die Erlaubnis.

Seit September 1932 wohnte Pr. Sopoćko bei den Ordensschwestern
„Wizytki”,wo er das Schreiben seinerHabilitationsarbeitmit demTitel:Das
Ziel, Subjekt und Objekt der geistlichen Erziehung nach M. Leczycki in Ruhe
zu Ende bringen konnte. Am 15. Mai 1934 wurde er habilitiert. Nach der
Habilitation wurde er vomMinisterium für Religiöses Glaubensbekenntnis
und O� ffentliche Au�klärung zum Dozenten der Warschauer Universität er-
nannt, ebenso erhielt er dengleichenTitel für dieKathedrale derPastoralen
Theologie der Stefan-Batory-Universität in Vilnius.

Seit 1932 war Pr. Sopoćko Beichtvater bei den Ordensschwestern der
Schwestern der Muttergottes der Barmherzigkeit, die damals ihr Haus in
Vilnius (Litauen) hatten. Hier traf er Sr. Faustyna, die imMai 1933 nach der
Ankunft in Vilnius seine Penitentinwurde. Deise Begegnungwurde für sein
weiteres Leben und zukünftige Mission wesentlich.

Sr. Faustyna fand in Pr. Sopoćko einen lichtreichen Beichtvater und
geistlichen Führer. Sie �ing an, immer öfter ihre Erlebnisse, verbunden mit
der Erscheinung vom Barmherzigen Erlöser, zu erzählen. Aus Zeitmangel
empfahl Pr. Sopoćko der Sr. ihre innerlichen Erfahrungen in ein Heft zu
schreiben. In seiner Freizeit las er das. Auf diese Art undWeise ist das geist-
liche „Tagebuch“ von Sr. Faustyna entstanden.

Sr. Faustyna informierte Pr. Sopoćko in Bezug auf Erscheinungen, die
sie vor und nach der Ankunft in Vilnius erfahren hatte, wie Jesus ihr es auf-
getragen hatte. Jesu Wunsch war es, das Bild vom Barmherzigen Jesus ma-
len zu lassen das Bemühen einen neuen Feiertag einzuführen und eine
neue Ordensgemeinschaft zu gründen. Die Realisierung der Aufgabenwur-
de Sopoćko durch die Vorsehung Gottes anvertraut.

Im März 1934 war Pr. Sopoćko auf Pilgerschaft im Heiligen Land. Das
war ein großes Erlebnis für ihn, was er später in neunen Erinnerungen so-
wie in Berichten bei seinen Publikationen zum Ausdruck brachte.

Im Juni 1934 wurde Pr. Sopoćko Rektor der Kirche zum Hl. Michael in
Vilnius. Dieses Ereignis war in späteren Jahren von großer Bedeutung. In
der Kirche wurde am 4. April 1937 auf Wunsch von Jesus selbst das erste
Bild vom Barmherzigen Jesus geweiht und aufgehängt.
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ImMärz 1936 verließ Sr. Faustyna Vilnius. Pr. Sopoćko blieb mit ihr in
Brie�kontakt undbesuchte sie inKraków (Krakau, Polen). Er realisierte auch
das ihm anvertrauteWerk, den barmherzigen Jesus derWelt näher zu brin-
gen. Basierend auf die Kirchenlehre suchte er die theologische Begründung
derExistenzderEigenschaft vonBarmherzigkeit inGott und suchteGründe
für die Einführung des neuen Feiertages auf Jesu Wunsch. Die Ergebnisse
seiner Forschung und die Argumentationen für die Einführung des Feierta-
ges stellte er ineinigenArtikeln theologischerMagazinedar.Auch ingetrenn-
ten Arbeiten zum Thema: „Die Idee der göttlichen Barmherzigkeit“.

Im Juni 1936 gab er in Vilnius die erste Broschüre mit dem Bild des
Barmherzigen Jesus auf dem Umschlag heraus. Diese Publikation schickte
er an alleBischöfe, die auf derEpiskopatkonferenz inCzestochowa (Tschen-
stochau, Polen) anwesend waren, ihm jedoch keine Antwort gaben. Die
zweite Broschüre mit dem Titel „Barmherzigkeit Gottes in der Liturgie” gab
er im Jahre 1937 in Poznan (Posen, Polen) heraus.

Mit der Idee der Göttlichen Barmherzigkeit ist der Bau der Kirche in
Vilnius verbunden. 1938 wurde eine Leitung zum Kirchenbau berufen die
bald die Bestätigung der Kreisverwaltung und des Erzbischofs R. Jałbrzy-
kowski erhielt.

Mit dem Kriegsausbruch und dem Einmarsch der russischen Armee8
in Vilnius unterbrach die neue politische Situation das angefangene Werk
und machte es schließlich ganz zunichte. Der angesammelte Baustoff wur-
de von der sowjetischen Armee geraubt. Das Geld für den Bau verschwand
von den Banken. Pr. Sopoćko bemühte sich 1940 bei der Besatzungsmacht
um die Erlaubnis, wenigstens eine Kapelle bauen zu dürfen, bekam aber
keine Zustimmung.

DieschwierigeSituationdesKrieges,die immerbreitereFlächenEuropas
einnahm, die peinliche Kränkung von Menschen vieler Nationen und das
Verbreiten des Bösen stärkte bei Sopoćko immer mehr die U� berzeugung
vom Bedarf des Erbarmens Gottes über die Welt. Er begann also mit noch
größererU� berzeugungdie IdeederGöttlichenBarmherzigkeit zuverkünden,
inwelcher er eine Rettung für dieWelt sah. Die Pfarrer aus Vilnius undUm-
gebungludenihnzuKonferenzenein. InderFastenzeitverkündetePr.Sopoćko
imDomzuVilnius indenPassionsgottesdienstendiePredigtenvonderGött-
lichenBarmherzigkeit. ZumGottesdienst kamenvieleGläubigeunddiePre-
digten fanden großes Echo in der Stadt.
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In dieser Zeit begann Pr. Sopoćko mit der Bearbeitung des Traktates
von der Idee der Göttlichen Barmherzigkeit sowie den Bedarf einen neuen
Feiertag zu seiner Ehre einzuführen: „De Miserikordia die deque eiusdem
festo instituendo“. Zu dieser Arbeit ermutigte ihn noch vor dem Krieg Kar-
dinal Hlond9, dem Sopoćko seine wissenschaftliche Forschung betreffs der
Barmherzigkeit Gottes vorzeigte.

Im Juni 1940wurde Litauen erneut von der russischen Armee besetzt
und nach einem Monat, als fünfzehnte Republik der Sowjetunion ange-
schlossen. Pr. SopoćkomusstedasTreffenmit organisiertenGruppen, deren
Betreuer er war, unterbrechen. Er hatte auch keineMöglichkeit das Traktat
von der Göttlichen Barmherzigkeit herauszugeben. Zur Hilfe kam ihm Jad-
wiga Osinska, die sich als Pro�i der klassischen Philosophie,mit der sprach-
lichen Seite des Traktates beschäftigte. Sie kopierte das Traktat in Konspi-
rationmitHilfe vonBekannten. Dann sorgte sie dafür, dass diese Exemplare
zu Personen kamen, die eine Möglichkeit hatten, aus Vilnius auszufahren.
Auf diesemWeg ist dasWerk von Sopoćko inmehrere Länder, vor alle m zu
Bischöfen Europas und der Welt gelangt. Pr. Sopoćko wurde wegen seiner
Verkündigung der Göttlichen Barmherzigkeit und der Verbreitung dieses
Kultes von der Gestapo gesucht. Gewarnt von einer Beamtin aus dem Mel-
dungsbüro, �loh er vor der Festnahme.

Zur Sicherheit verließ er Vilnius. Als die Gefahr vorbei war, kehrte er
nach Vilnius zurück und hielt Vorträge im geistlichen Seminar, wo trotz der
schwierigen Lebensumstände das neue akademische Jahr 1940/1941 be-
gonnenwurde.Wieder wohnte er bei der Kirche des Hl. Michael, wo früher
das Bild vom Barmherzigen Jesus ausgehängt wurde.

Am 22. Juni 1941 brach der deutsch-sowjetische10 Krieg aus. Vilnius
befand sich bald unter neuer Besatzung. Besondere Diskriminierung hatte
das Jüdische Volk zu erleiden. Pr. Sopoćko erteilte den Judenmaterielle und
geistliche Unterstützung. Derartigem Verhalten drohten mit schwere Kon-
sequenzen, einschließlichdemVerlust des eigenenLebens.DieGestapokam
seiner Tätigkeit auf die Spur und nahm ihn für einige Tage fest.

Ende 1941 verstärkten die Deutschen den Besatzungsterror. Am letz-
ten Sonntag des Advents wurden alle Kirchen in Vilnius wegen angeblicher
Epidemie geschlossen. Die Priester wurden festgenommen. Am 3. März
1942 unternahmen die Deutschen eine Großaktion gegen Geistliche. Fast
alle Priester, Professoren und Alumnen, des Seminars in Vilnius wurden
festgenommen. In der Wohnung Sopoćkos wurde eine Falle vorbereitet.
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VonseinerHausfuhreringewarnt, erreichte erdie erzbischö�licheKurie
um den Erzbischof von der drohenden Gefahr zu benachrichtigen. Pr. So-
poćko bat um Entlassung aus Vorträgen und um den Segen für die Zeit der
Verbergung. Verkleidet verließ er Vilnius, um das Kloster in Czarny Bor zu
erreichen. Die Schwestern „Urszulanki” erteilten ihm Zu�lucht und Hilfe in
einemHausamWaldrande, das sie gemietet hatten. Erwurde in ganzVilnius
von der Gestapo gesucht. Sie fragten besonders in Pfarrhäusern und unter
Priestern nach ihm. Kurz darauf wurde Erzbischof Jałbrzykowski, der im
Kloster Marianum wohnte, festgenommen und in Mariampol interniert.
Durch die Vermittlung von Vertrauenspersonen bekam Pr. Sopoćko einen
Personalausweis mit dem NamenWaclaw Radziewicz.

Seit dieser Zeit galt er als Schreiner undZimmermannundmachte ein-
fache Geräte und Werkzeuge für örtliche Einwohner. Jeden Tag früh mor-
gens hielt er die heilige Messe. Danach nahm er sich viel Zeit für das Gebet
und persönliche Re�lexionen. Alle paar Wochen besuchte er das Schwes-
ternhaus in Czarny Bor, um die Beichte abzunehmen. Außerdem beschäf-
tigte er sich mit der wissenschaftlichen Arbeit anhand der Literatur, die er
von Osinska und ihren Bekannten bekam.

Im Sommer 1944 umzingelte die sowjetische Armee Vilnius und nach
einer mehrwöchigen Belagerung mussten sich die deutschen Besatzer aus
der Stadt zurückziehen. Trotz der ungewöhnlich schwierigen Lebensum-
stände, beauftragte Erzbischof Jałbrzykowski11 die Eröffnung der Vorträge
im geistlichen Seminar.

Pr. Michael Sopoćko
in Czarny Bor
bei den Schwestern „Urszulanki”
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Nach zwei Jahren des Lebens in Verbergung kehrte Pr. Sopoćko nach
Vilnius zurück und nahm die ihm auferlegten Aufgaben auf. Jeden Sonntag
fuhr er zusammen mit anderen Professoren und Alumnen zur Dorpfarrei,
um auf dem Feld die Opfergaben zu sammeln, damit die Studenten im Se-
minar existieren konnten. Er war auch in der pastoralen Arbeit außerhalb
von Vilnius tätig, während dieser er die Gelegenheit hatte, die Idee der
Barmherzigkeit Gottes zu verbreiten.

Trotz der antireligiösen Einstellung tolerierten die Republikmächte
anfangs die seelsorgliche Tätigkeit der Priester. Allmählich jedoch began-
nen sie diese Arbeit zu beschränken, besonders die Jugend- und Kinderka-
techese. Obwohl das Treffen immer heimlich veranstaltet wurde, war es
trotzdem zu den Führungsorganen vorgedrungen. Pr. Sopoćko wurde zum
Polizeirevier bestellt. Es zeigte sich die Gefahr einer Sanktion und es drohte
ihm die Deportation nach Sibirien12.

Zusammen mit diesen Ereignissen bekam Sopoćko im Juli 1947 von
Erzbischof R. Jalbrzykowski aus Bialystok durch die Vorsehung Gottes, eine
Aufforderung zur Arbeit in Polen. Darum beschloss er Vilnius schnellstens
zu verlassen, denn die Zeit der Repatriierung Polens aus Litauen endete.
Vor seiner Abreise besuchte er die Kapelle Unserer Lieben Frau der Barm-
herzigkeit im Tor der Morgenröte und schloss sich im August 1947 dem
letzten Transport nach Polen an. Er kam nach Białystok. Nach der Ankunft
in Bialystok (Polen)meldete sich Sopoćko bei Erzbischof Jalbrzykowski für
neue Aufträge und Funktionen.

ImOktober1947begannendieVorträge imGeistlichenSeminar inBiały-
stok. Pr. Sopoćko führte die gleichen Vorträge wie in Vilnius, (Litauen): Ka-
techese, Pädagogik, Psychologie und Philosophiegeschichte. Die Arbeit und
Anwesenheit Sopoćkos imSeminarwarnicht nur auf dieVorträge begrenzt.
Er war auch Beichtvater der Alumnen. Auf Bitte des geistlichen Vaters hielt
er oft Exerzitien für sie ab. Er führte zugleich Seelsorge-, religiös- soziale
Bildungstätigkeit.

EinwichtigerTeil dieserAktivitätwardieAu�klärungsarbeit zurNüch-
ternheit in der Gesellschaft. Sein engagiertestes und liebstes Werk war die
Verbreitung des Kultes der Barmherzigkeit Gottes. Er war dieser Arbeit bis
zumEndeseinesLebens treuergeben.Er ließsichvomWiderstandderkirch-
lichen Behörden gegen die Genehmigung des Kultes nicht entmutigen.

Verschiedene Publikationen formulierten nicht immer genau die Idee
der Barmherzigkeit. Pr. Sopoćko korrigierte unermüdlich die Fehler und
erklärte die theologische Basis für diesen Kult.
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Wie in Vilnius und Białystok war Pr. Sopoćko ein Beichtvater von Or-
densschwestern. Zu seinenPänitentinnengehörtenSchwesternderKongre-
gationderMissionärederHeiligenFamilie, die inBiałystok inderPoleska-Str.
zu Hause waren. Als er dorthin gesendet wurde, sah er eine Gelegenheit
seinen geistlichen Dienst auf die Anwohner auszudehnen. Dank seiner Be-
mühungenwurde am27.November 1957 amChrist-König-Fest imSchwes-
ternhaus die Kapelle zu Ehren der Heiligen Familie geweiht.

Er wohnte auch nach seiner Pensionierung bei den Schwestern, wo er
bis zum Ende seines Lebens als Seelsorger diente. Die segensreiche Pries-
terpersönlichkeit vonSopoćkoundseineAutorität basiertenauf ungewöhn-
lichen Lebenserfahrungen.

Ende September 1947 reiste er für ein paar Tage nach Myslibórz, wo
Jadwiga Osinska und Isabella Naborowska (die ersten Oberinnen des neu
gegründeten Ordens) den Anfang des gemeinsamen Ordenslebens organi-
sierten. Dies war das erste Treffen mit den Schwestern nach ihrer Ausfahrt
ausWilno. Von dieser Zeit an hielt er stetigen Kontakt mit den Schwestern,
diente mit Rat und geistlicher Stütze undwachte über die Entwicklung des
gegründeten Ordens.

Pr. Sopoćko mit geistigen Töchtern im Jahr 1970
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Endeder fünfziger Jahre inizierte Pr. Sopoćko eine Initiative einenKir-
chenhaus in Bialystok. Er kaufte ein Grundstück mit einem Haus, deren
Kosten er mit eigenen Ersparnissen deckte. Mit dem Projekt des Kirchen-
baues verband er frühere Pläne, in Wilno einen Tempel unter dem Namen
der Göttlichen Barmherzigkeit zu bauen. Auch diesmal musste er sich da-
mit ab�inden, dass seine Absichten schief gegangen sind.

Während des Verkündens der Exerzitien für Priester 1958 verletzte
Pr. Sopoćko sich seinen Gesichtsnerv. Lautes Sprechen zu größerem Audi-
torium kostete ihn seitdem viel Kraft. Negative Spuren in der Gesundheit
hinterließ bei ihmauch einAutounfall, den er imFebruar 1962 in Zakopane
erlitten hatte. Dort nahmer an einemTreffen von Professoren in pastoraler
Theologie teil. Infolgedessenmussteersichpensionieren lassen.Derschnelle
U� bergangzurPensionüberraschteSopoćko. Immerengagiert invielenArbeiten
und P�lichten, hatte er zum ersten Mal im Leben Zeit (außer der Zeit in der
Verbergung in Czarny Bor) unbeschränkt zu seiner eigenen Verfügung.

Er hatte viel Arbeitsstoff gesammelt, hatte neue Re�lexionen und an-
gefangene Bearbeitungen. Er �ing �leißig zu schreiben an. Das Ergebnis wa-
ren viele Werke, im Vordergrund das vierbändige Werk: „Die Barmherzig-
keit Gottes in seinen Werken“. Diese Arbeit wurde ins Englische übersetzt.
Der erste Band auf polnischwurde in London 1959 herausgegeben; die an-
deren drei in den sechziger Jahren in Paris.

Wichtige Umstände für ein Engagementwar die ständige Entwicklung
der Andacht zur Barmherzigkeit Gottes sowie das Interesse der Theologen
an dieser Idee. Der wesentliche Impuls und die Ermutigung zur Missions-
arbeit für die Sache der Barmherzigkeit war der 1965 vom Krakauer Erz-
bischof Karol Wojtyla angefangene Informationsprozess zur Seligspre-
chung von Sr. Faustyna. Pater Sopoćko war ebenfalls als Zeuge an diesem
Prozess beteiligt.

Pr. Michael Sopoćko erlebte die schöne Feier zu seinem 60. Priesterju-
bileums. Diese Feier war eine sehr verspätete moralische Belohnung für
den ehrwürdigen, sehr eitrigen Priester insbesondere bei der Verbreitung
des Kultes der Barmherzigkeit Gottes. Das einzige Zeichen der Anerken-
nung mehrerer Beiträge zur Kirche und zur Erzdiözese Białystok war eine
Ernennung des Priesterjubilars zumGeneralkanon des Kapitels derMetro-
polregion 1972, ganz am Ende seines Lebens.
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Pr. Sopoćko war Zeit seines Lebens ein aktiver Mensch gestärkt durch
seine starke Geistenshaltung. Als seine physische Leistungen nachließen
wurde die geistliche Sphäre Platz für sein Engagement und Dienst an der
Sache Gottes. Zitate seinem „Tagebuch“ zeigen, dass er gerade so seinen
letzten Dienst verstanden hat:

„Das Alter soll man als Berufung zur größeren Liebe Gottes
und den Nächsten behandeln. Gott hat für die Alten neue Pläne. Er
will sich demMenschen von Angesicht zu Angesicht zeigen. Einzige
für das Gebet sind wir begabt. Diese aktive Passivität bereitet alles
vor und entscheidet alles“.

Im Himmel werden wir „VATER UNSER” sagen.

Quellenmaterial: Die Veröffentlichung von Fr. bischof prof. Henryk Ciereszko
– „Priester Michael Sopoćko, Apostel der Barmherzigkeit Gottes”.
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Trotz beidseitiger Bemühungen, sein Lebensende im Generalhausder
Kongregation der Schwestern des Barmherzigen Jesus in Gorzów Wielko-
polski (Polen) zu verbringen, entschied sich Pr. Sopoćko wegen seiner ge-
sundheitlichen Probleme darauf nicht.

Er blieb bis zu seinem Lebensende in Białystok, verlassen von seinen
Schülern, von denen keiner seine Mission aufnehmen wollte. Pr. Michael
Sopoćko starb in seinemZimmer in der Poleskastraße am15. Februar 1975
einem Samstagabend, an einem Tag der Erinnerungen an Sr. Faustyna. die
Schutzpatronin der Sr. Faustyna Kowalska, ohne die Zustimmung zu neuen
Formen der Verehrung der Barmherzigkeit Gottes durch die Kirche zu er-
halten.

1959 verbot die Kongregation des Heiligen Amtes (heute die Kongre-
gation für die Glaubenslehre) die Verbreitung von Bildern und Schriften,
die den Kult der Barmherzigkeit Gottes auf Grund der Verbreitung falscher
Ubersetzungzuen, darzustellten, Pr. Sopoćko unterwarf sich demütig die-
ser Entscheidung und widmete sich hauptsächlich der wissenschaftlichen
Arbeit, um die theologischen Grundlagen für diesen Kult zu rechtfertigen.

Nur drei Jahre nach dem Tod von Pr. Sopoćko – am 15. April 1978
– wurde das Verbot rückgängig gemacht.

Die Heilige Kongregation kündigt unter Berücksichtigung vieler Origi-
naldokumente, die 1959 unbekannt waren, unter Berücksichtigung der Um-
stände, und Berücksichtigung der Meinungen vieler polnischer Ordinariale
dass die enthaltenen Verbote nicht mehr bindend sind.

Das Haus, in dem Pr. Sopoćko die letzte Zeit seines Lebens verbrachte,
gehört jetzt zur Kongregation der Schwestern des Barmherzigen Jesus. In
Pr. SopoćkoWohnungwurdeeinGedenkraumeingerichtet.Bialystok (Polen),
Poleska-Straße 42.
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Am 28. September 2008wurde im Heiligtum der Barmherzigkeit Got-
tes in Białystok Pr. Michael Sopoćko selig gesprochen. Die Heilige Messe
feierte der päpstliche delegierte Erzbischof AngeloAmato, Präfekt derKon-
gregation für Selig und Heiligsprechung. Er vollzog den Akt der Seligspre-
chung, indem er das Dekret las, das Papst Benedikt XVI. am 26. September
2008 im Vatikan erlassen hatte.

...Kraft dieses apostolischen Rechts erlauben wir, das ab sofort dem Ehr-
würdigen GottesdienerMichael Sopoćko, der sein Leben ganz aufgeopfert hat
um die Barmherzigkeit Gottes zu verkünden, der Vorbild Priesterlicher Hei-
ligkeit war, den Titel Seliger erhält und dass sein Fest jährlich am 15. Februar
am Tag seiner Geburt im Himmel gefeiert wird.

Ein Fragment eines Hirtenbriefes von Erzbischof Edward Ozorowski,
Metropolit von Białystok, anlässlich der Seligsprechung Pr. Sopoćko:

Die Wiederbelebung der Wahrheit über Gottes Barmherzigkeit wurde
von Jesus Christus drei Personen anvertraut: Sr. Faustyna Kowalska, Pr. Mi-
chael Sopoćko und Johannes Paul II. Sr. Faustyna war die erste Empfängerin
der Offenbarungen Christi. Priester Michael war der erste, der glaubte, was
sie übermittelte. Johannes Paul II. war der erste Papst, der tat, was Jesus
Christus durch Schwester Faustyna empfohlen hatte.

Papst Benedikt XVI.
segnete die Teilnehmer
der Zeremonie.
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Das Heiligtum der Barmherzigkeit Gottes mit einem Sarkophag mit den sterblichen Überresten
des seligen Vaters Michael Sopoćko, Białystok (Polen)

GEBET ZUR ERHALTUNG VON GNADEN AUF DIE FÜRSPRACHE
DES SELIGEN MICHAEL SOPOĆKO

Barmherziger Gott, du hast den Diener Gottes,
den seligen Michael Sopoćko,
zu enem Apostel deiner großen Barmherzigkeit
und zu einem eifrigen Verehrer Mariens,
der Mutter der Barmherzigkeit, gemacht.
Bewirke, dass ich auf seine Fürsprache folgende Gnade ………. erhalte.
Damit ich deine Barmherzigkeit preise
und das Vertrauen in deine väterliche Güte neu entfache,
durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Vater unser im Himmel..., Gegrüßet seist du, Maria..., Ehre sei dem Vater...
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„Bei den Füßen Jesu sah ich meinen Beichtvater
und hinter ihm eine Vielzahl von höchsten Geistlichen,
deren Kleidungen ich nie gesehen hatte,
nur in der Vision….

Aus der Hostie gingen zwei Strahlen aus,
die auf dem Bild sind.
Sie verbanden sich eng miteinander,
aber vermischten sich nicht
und gingen zu den Händen meines Beichtvaters,
danach zu den Händen der Geistlichen
und aus ihren Händen zu den Menschen
und kehrten dann zur Hostie zurück”
(Tagebuch, 344).

− 66 − INHALTSVERZEICHNIS



In der Botschaft der Heilige Schwester Faustyna hat Gottes Vorsehung
ihremBeichtvater unddemgeistlichenLeiterPriesterMichael Sopoćko eine
wichtige Rolle vorbestimmt. Als Sr. Faustyna sich in den Jahren 1933-1936
inVilnius (Litauen)13 au�hielt,war er für sie eineunersetzlicheHilfe bei dem
Erkennen der inneren Emp�indungen und Offenbarungen. Auf seine Emp-
fehlunghinhat siedas „Tagebuch“geschrieben,daseinwertvollesDokument
für die katholischeMystik geworden ist. In ihmwirdauchdie außergewöhn-
liche Persönlichkeit des Priesters Sopoćko und sein heiliges Priesterleben
dargestellt, sowie der Beitrag seiner Arbeit zur Verwirklichung der Forde-
rungen Jesu Christi.

„Dies ist ein Priester nachMeinemHer-
zen (...) Es hat Mir gefallen, durch ihn die
Verehrung Meiner Barmherzigkeit zu ver-
breiten“ (Tagebuch, 1256).

„Sein Gedanke ist engmitMeinemverbun-
den; seideshalbhinsichtlichMeinesWerkes
beruhigt; Ich lassenicht zu, dass er sich irrt
und du unternimm nichts, ohne seine Er-
laubnis“ (Tagebuch, 1408).

Das Malen des Bildes vom Barmherzigen Jesus, seine Ausstel-
lung zur öffentlichen Verehrung, die Verbreitung des Rosenkranzes
zur Barmherzigkeit Gottes, die vorläu�igen Bemühungen um die
Einführung des Festes der Barmherzigkeit und die Gründung eines
neuen Ordens konnten durch die Mühe von Priester Michael Sopoć-
ko in Vilnius in die Realität umgesetztwerden. Von da an erstrahlen
ihre gemeinsamenWerke, die durch Gebet und Leiden erkauft wur-
den, auf der ganzen Welt.

„Wenn ich die Mühe und die Aufopferung vom Priester Dr. Sopoćko in
dieser Sache sehe, bewundere ich seine Geduld und seineDemut. Es hat ihn
nicht nur viel Mühe und Unannehmlichkeiten gekostet, sondern auch viel
Geld, unddochhat PriesterDr. Sopoćko für alles aufgewendet. Ich sehe, dass
Gottes Vorsehung ihn zu diesemWerk der Barmherzigkeit vorbereitet hat,
noch bevor ich Gott darum gebeten habe.Wiewunderbar sind DeineWege,
o Gott, und wie glücklich die Seelen, die der Stimme Deiner Gnade folgen“

(Tagebuch, 422).

Selige Michael Sopoćko
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„O mein Jesus, Du siehst, welch‘ große Dankbarkeit ich für Professor
Sopoćko,derDeinWerksoweit vorangebrachthat, empfinde.Diesedemütige
Seele hat alle Stürme ausgehalten, sich durchWiderwärtigkeiten nicht ent-
mutigen lassen, sondernGottesAufforderung treubefolgt“ (Tagebuch,1586).

„Als ichmitmeinemSeelenführer sprach, erblickte ich innerlich - blitz-
artig kurz - seine Seele in großer Bedrängnis, in so großer Qual, wie Gott
nur seltenmit solchemFeuer Seelenberührt. Das Leidenkommtausdiesem
Werk. Eswird eine Zeit anbrechen, in der das von Gott so empfohleneWerk
einescheinbarvölligeZerstörungerfährt.Danachaber folgtGottesWirken
mit großerKraft, die Zeugnis bebenwirdderWahrhaftigkeit.Daswird
der Kirche neuen Glanz verleihen, der seit langem in ihr ruht.Dass Gott un-
endlich barmherzig ist, kann niemand abstreiten. Er wünscht, dass es alle
erfahren, bevor Er als Gerechter Richter wiederkommt. Gott will, dass die
Seelen Ihr zuvor als König der Barmherzigkeit kennenlernen.

WenndieserTriumphanbricht,werdenwir schon imneuenLebensein,
wo es kein Leid mehr gibt; doch zuvor wird deine Seele mit Bitterkeit ge-
tränkt werden, angesichts der Zerstörung deiner Bemühungen. Diese Zer-
störung geschieht aber nur scheinbar, denn was Gott einmal bestimmt, das
ändert Ernicht. Obwohl die Zerstörung scheinbarbleibt, ist dochdasLeiden
Wirklichkeit. Wann das eintrifft, weiß ich nicht; wie lange es dauern wird -
weiß ich nicht“ (Tagebuch, 378).

„Jesus, es ist doch Dein Anliegen. Weshalb gehst Du so mit ihm um, als
wolltestDues ihmerschwerenundverlangst doch, dass er es tut?. Schreibe:
Tag und Nacht ruht mein Blick auf ihm. Die Schwierigkeiten lasse Ich des-
halb zu, um seine Verdienste zu vervielfachen. Nicht ein gutes Ergebnis
belohne Ich, sondern Geduld und Mühe, die für Mich unternommen
wurden“ (Tagebuch, 86).

„Jesus gab mir zu erkennen, wie alles von SeinemWillen abhängig ist.
Er gab mir eine tiefe Ruhe, was das Ganze von diesem Werk betrifft. Höre,
Meine Tochter, obwohl alle Werke, die aufgrund MeinesWillens entstehen,
großen Leiden ausgesetzt sind, so bedenke jedoch, ob irgendein größeren
Leiden ausgesetzt wurde, wieMein direktesWerk - dasWerk der Erlösung.
Du solltest dir wegen der Widerwärtigkeiten nicht so große Sorgen ma-
chen. Die Welt ist nicht so mächtig, wie es scheint; ihre Kräfte sind eng be-
grenzt“ (Tagebuch, 1643).
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„Ich sehe Professor Sopoćko, wie sein Geist angespannt ist und in der
SacheGottesarbeitet,umdenkirchlichenWürdenträgerndieWünscheGottes
vorzulegen. (…) Einer solchen Treue zu Gott, mit der sich diese Seele aus-
zeichnet, bin ich nicht begegnet” (Tagebuch, 1390).

In seinenüber zweihundert veröffentlichtenwissenschaftlichen
Werken, zahlreichenPresseveröffentlichungenundPredigtkonferen-
zen lieferte Pr. Michael Sopoćko theologische Grundlagen für
neue Formen der Verehrung der Barmherzigkeit Gottes, die er
eifrig durchEvangelisierungund sozialeAktivitäten verbreitete. Für
die erste Schwesterngemeinschaft, die der Beginn der etablierten
KongregationderSchwesterndesbarmherzigen Jesuswurde, schrieb
er Formationsbriefe und erarbeitete dann die Verfassungen nach
den Gedanken und Vorschlägen von Sr. Faustyna. Er veröffentlichte
Gebete zur Barmherzigkeit Gottes auf der Grundlage der Texte von
Sr. Faustyna, mit der er bis zum Ende ihres Lebens in Kontakt blieb.
Nach dem Tod von der Hl. Sr. Faustyna führte er konsequent die in
den Erscheinungen angegebenen Aufgaben aus.

Ausschnitte aus dem Tagebuch des Pr. Michael Sopoćko:

„Es gibt Wahrheiten, die man kennt und oft von ihnen hört, die man
aber nicht versteht. Sowar es beimirmit derWahrheit der Barmherzigkeit
Gottes. Soofthatte ichdieseWahrheit inPredigtenerwähnt, aufEinkehrtagen
über sie nachgedacht, sie in kirchlichen Gebeten wiederholt - vor allem in
Psalmen - aber ich habe die Bedeutung dieser Wahrheit nicht verstanden,
bin auch nicht in ihren Inhalt eingedrungen, dass sie die wichtigste Eigen-
schaft von Gottes Wirken ist. Es brauchte erst diese einfache Sr. Faustyna
aus dem Orden der Obhut der Mutter Gottes, die von der Intuition geleitet
wurde undmir von ihr erzählte, es kurz und oft wiederholte, mir dabei den
Anreiz zum Forschen, Studieren und U� berdenken dieser Wahrheit gab.

(...) anfangswusste ich nicht genau umwas es geht, ich hörte zu, glaub-
te nicht ganz, dachte nach, forschte, suchte bei anderen Rat- erst nach eini-
gen Jahren begriff ich die Bedeutsamkeit dieses Werkes, die Größe dieser
Idee und ich überzeugte mich selbst von der Wirksamkeit dieses zwar al-
ten, aber vernachlässigten, mächtigen und lebensschenkenden Kultes, der
in unserer Zeit eine Erneuerung brauchte.
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BARMHERZIGKEIT GOTTES

„Die Gedanken derMenschen über Gott sind sehr vage, weil: „niemand
Gott jemals gesehen hat” (J 1, 18).

Wenn wir die Sonne nie gesehen hätten, sondern sie nur nach dem
Licht beurteilt hätten, das an einemwolkigenTagherrscht, könntenwir uns
keine genaue Vorstellung von dieser Tageslichtquelle machen. Oder wenn
wir nie weißes Licht gesehen hätten und es durch die sieben Farben des
Regenbogensgewussthätten,wärenwirnichtinderLage,dasWeißzuerkennen.

Ebenso könnenwir uns selbst keine Vorstellung von Gött machen.Wir
können ihreVollkommenheitkennen,welcheKreaturenuns ineinemZustand
der Vielfalt und Teilung zeigen, wenn sie in Gott alle absolut einfach sind.
Gott – als das vollkommenste Wesen – ist der reinste und einfachste Geist,
dh ohne Bestandteile.

Es ist unmöglich, alle Vollkommenheiten zu ergründen, die sich auf
das Wesen Gottes beziehen: Sie sind zahlreich und schwer zu erkennen.

(…) Unter all diesen Vollkommenheiten unterscheidet der Herr Jesus
eine. Heraus was uns auf Erden begegnet, wie eine Quelle heraus�ließt und
inderGott für alle Ewigkeit verherrlichtwerdenmöchte. Es ist GottesBarm-
herzigkeit. „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist“ (Łk 6,36).

Gottes Barmherzigkeit ist die Vollkommenheit seiner Tätigkeit, indem
ersichzuminderwertigenWesenneigt,umsieausderArmutherauszuführen
und ihre Mängel zu beheben – Es ist Sein Wille, all jenen Gutes zu tun, die
unterMängeln leidenunddiesenicht selbst ausgleichenkönnen.Eineinziger
Akt der Barmherzigkeit ist Mitleid, und ein unveränderlicher Zustand des
Mitleids ist Barmherzigkeit.

Die Beziehung Gottes zu seiner Schöpfung wird durch die Beseitigung
menschlicherFehlerundErteilung seinerGabengezeigt.DasGebenderVoll-
kommenheit, an sich betrachtet,unabhangig unterwelchenUmständen , ist
das Werk der Güte Gottes, das jedem Geschenke gibt, wie es ihm gefällt.
SoweitwirGottalsvölligselbstlosansehen,wennwirGefälligkeitengewähren,
führen wir dies auf Gottes Großzügigkeit zurück. Die Wachsamkeit Gottes,
damit wir unser Ziel durch die Gunst erreichen können, die wir erhalten
haben,wirdVorsehung genannt. Perfektion nach einemvorgegebenenPlan
undeiner vorgegebenenOrdnung zu vermitteln,wirddasWerkderGerech-
tigkeit sein.

Auszüge aus der vierbändigen Veröffentlichung von P. Dr. Michael So-
poćko DIE BARMHERZIGKEIT GOTTES IN SEINENWERKEN.
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Schließlich ist es eineArbeit derBarmherzigkeit, KreaturenPerfektion
zuverleihen,umsieausderArmutherauszuführenundMängel zubeseitigen.

Nicht in jedemDasein bedeutenMängel Elend,weil jedesGeschöpf nur
erfährt was Gott für es vorgesehen hat. Es ist kein Unglück, dass ein Schaf
keinen Verstand hat und kein Elend desMenschen, dass er keine Flügel hat.
Der Mangel des Verstandes beim Menschen dagegen oder das fehlen der
Flügel eines Vogels kann als Elend und Unglück bezeichnet werden. Was
auch immer Gott für die Schöpfung tut, so tut er das nach einer vorherge-
sehenen Ordnung. Diesemacht Gottes Gerechtigkeit aus. Da diese Ordnung
jedoch völlig freiwillig angenommen und von niemandem Gott auferlegt
wurde, solltedieErrichtungeiner solchenundkeineranderenOrdnungauch
als Werk der Barmherzigkeit angesehen werden.

WennwirindieerstenGründeundMotivegöttlicherTätigkeiteindringen,
sehenwir inderQuelle jederTatseineBarmherzigkeit.WasGottunsbeschert
istseineeigeneEntscheidung. In jedemWerkGotteskönnenwirdieerwähnten
Vollkommenheitensehen.ZumBeispielwerdenwirdieErrettungvonMoses,
der in einen Korb im Wasser des Nils gelegt wurde, allgemein unter allen
UmständenGottesGütenennen.SolangewiraufGottesDesinteresseandieser
Erlösung achten, die er nicht brauchte und die das Kind nicht verdient hat,
wird es das Werk der Großzügigkeit Gottes sei.

Die Errettung Moses, weil Gott beschlossen hat, die Israeliten durch
ihn aus A� gypten herauszuführen, werdenwir Gottes Gerechtigkeit nennen.
Wir schreiben die Fürsorge eines verlassenen Kindes am Fluss zu, das ver-
schiedenen Gefahren für die Vorsehung Gottes ausgesetzt ist .Schließlich
wird es dasWerk der Barmherzigkeit Gottes sein, ein Kind aus Armut, Ver-
lassenheit und zahlreichenMängeln herauszuführen und ihmPerfektion in
Form angemessener Lebensbedingungen, Wachstum, Erziehung und Bil-
dung zu gewähren. Da wir in jedem, der genannten Momenten dieses Bei-
spiels von der Armut des Kindes und verschiedenen Mängeln betroffen
sind, könnenwir sagen, dass Gottes Güte Barmherzigkeit ist, die schafft und
gib; Gottes Großzügigkeit - ist die Barmherzigkeit, die großzügig ohne Ver-
dienst gibt; Gottes Vorsehung ist Barmherzigkeit, dieWache hält Gottes Ge-
rechtigkeit - es ist die Barmherzigkeit, die mehr als nur Verdienste belohnt
und weniger als Sünden bestraft. Schließlich ist Gottes Liebe die Barmher-
zigkeit, die Mitleid mit demmenschlichen Elend hat und uns zu sich zieht.

Mit anderen Worten, Gottes Barmherzigkeit ist das Hauptmotiv für
Gottes äußeres Handeln, Sie ist die Quelle jedes Werkes des Schöpfers.
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KULT DER BARMHERZIGKEIT GOTTES

DieLiebedesHerrnJesuszuunsistgöttlichundmenschlich,dasiegöttliche
undmenschlicheNaturundWillenhat.DaherkanndasHeiligeHerzdesErretters
alsSymbolseinerdreifachenLiebezuunsangesehenwerden:göttlich,mensch-
lich, spirituell undmenschlichemotional. BeiderAnbetungdesHeiligenHer-
zens Jesu ehren wir vor allem die menschliche Liebe des Herrn Jesus zur
Menschheit neben seiner göttlichen Liebe zu uns, die als Liebe zur Armut
Gottes Barmherzigkeit ist. In dieser Anbetung verehren wir also nur eine
Spur von Gottes Barmherzigkeit - sie �indet sich nur in einer Beziehung.

InderAnbetungderBarmherzigkeitGottessinddasBlutunddasWasser,
die von der offenen Seite des Erretters am Kreuz �lossen, die materielleren
Objekte. Sie sind ein Symbol der Kirche. Dieses Blut und Wasser �ließt kon-
tinuierlich inderKircheinFormvonseelenreinigendenGnaden(imSakrament
derTaufeundBuße)und lebensspendend (imAltarsakrament -Eucharistie),
und ihr Vertreter ist der Heilige Geist, den der Erretter den Aposteln gab.
DasformaleThemaindiesemKult,seinMotiv, istdieunendlicheBarmherzigkeit
Gottes,desVaters,desSohnesunddesHeiligenGeistesgegenüberdemgefallenen
Menschen. Es ist Gottes Liebe zurMenschheit imweiteren Sinne, denn es ist
keineLiebe,diemitVollkommenheit zufrieden ist, sonderneinebarmherzige
Liebe zur Armut.

Daraus folgt, dassdieAnbetungderBarmherzigkeitGotteseine logische
FolgederAnbetungdesHerzens Jesu ist,mitdemer ineinerBeziehungstand,
und nun getrennt erscheint und sich nicht mit ihm identi�iziert, denn es hat
einenanderenmateriellenundformalenGegenstandundeinenvölliganderen
Zweck: es bezieht sich auf alle drei Personen der Heiligen Dreifaltigkeit und
nicht nur auf die andere und es entspricht enger demmentalen Zustand des
heutigen Menschen, welche braucht Vertrauen in Gott. „Jesus, ich vertraue
Dir“ und durch dich vertraue ich auf den Vater und den Heiligen Geist.

DieHingabeandieBarmherzigkeitGottes - dieBarmherzigkeit, dieGott
uns imSakrament derBußegibt - ist eine, die allenMenschen zusagt. Es zielt
darauf ab, den barmherzigsten Erlöser nicht in einem besonderen Zustand
oder Mysterium zu verherrlichen, sondern in seiner universellen Barmher-
zigkeit, inderalleMysterien ihre tiefsteErklärung �inden.UnsereHommagen
richten sich tatsächlich an die verherrlichte Persönlichkeit Gottes, desMen-
schen.Esdrückt sich ineinemAktaus: „Jesus, ichvertraueDir“, der inderSeele
ein Gefühl vonArmut und Sündhaftigkeit unddie TugenddesVertrauens er-
weckt, die die Grundlage unserer Rechtfertigung ist.
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ZUVERSICHT

Vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um Gottes Barmherzigkeit zu
empfangen. Natürliches Vertrauen - als Erwartung menschlicher Hilfe - ist
ein großerHebel immenschlichen Leben. Aber die Erwartung vonHilfe von
Menschen scheitert oft.Wer aufGott vertraut,wirdniemals enttäuscht sein.
„Der Frevler leidet viele Schmerzen, doch wer dem Herrn vertraut, den wird
er mit seiner Huld umgeben“ (Ps 32, 10).

In der Abschiedsrede, die nach dem letzten Abendmahl im oberen
Raum gehalten wurde, der Herr Jesus, nachdem er die letzten Aufträge ge-
geben und den Aposteln die Schwierigkeiten in angekündigt hatte, die sie
wegen seines Namens treffen würden, weist darauf hin, dass Vertrauen
eine notwendige Voraussetzung ist, umdieHilfe der Barmherzigkeit Gottes
durchzuhalten und in Anspruch zu nehmen: „In der Welt wird man euch
hart zusetzten, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt erobert“ (J 16,
33). Dies ist das letzte Wort des Erretters vor der Passion, das vom gelieb-
ten Apostel aufgezeichnet wurde, um alle Gläubigen aller Zeiten daran zu
erinnern, wie wichtig es ist, nicht nur empfohlen, sondern auch vom Er-
löser geboten zu vertrauen.

(...) Unser geistiges Leben hängt hauptsächlich davon ab, was wir für
Vorstellungen vonGott haben. Es gibt zwischen Gott und uns fundamentale
Beziehungen die sich auf unsere Natur beziehen. Es gibt aber auch Bezie-
hungen die auf unsere Einstellung zu Gott, also von unseren Gottesvorstel-
lungen abhängen. Wenn wir vom höchsten Herrn falschen Vorstellungen
haben werden unsere Beziehungen zu Gott unrichtig und unsere Anstren-
gungen diese zu verbessern fruchtlos. Wenn wir von Gott eine ungenaue
Vorstellung haben, werden in unserem Leben viele Fehler und Unvollkom-
menheitenauftreten.WennwirvonGott inunserermenschlichenBeschränkt-
heit seineWahrheit versuchen zuerkennen, entwickelt sich inunserer Seele
mit Sicherheit Helligkeit und Licht.

Das Konzept von Gott ist also der Schlüssel zur Heiligkeit, weil es un-
ser Verhalten gegenüber Gott und Gott gegenüber uns regelt. Gott hat uns
als seine Kinder adoptiert, aber leider handeln wir in der Praxis nicht wie
Kinder: Gottes Sohnschaft ist nur ein Name, und in unseren Taten zeigen
wir kein kindliches Vertrauen in einen so guten Vater.

MangelndesVertrauenhindert Gott daran, unsVorteile zu verschaffen.
Es istwie einedunkleWolke, die dieWirkungder Sonnenstrahlenblockiert,
als ob ein Damm den Zugang von Wasser aus einer Quelle verhindert.
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Nichts bringtGottesAllmacht soviel Ehrewiedas, dassGott diejenigen,
die auf ihnvertrauen, allmächtigmacht. Damit unserVertrauenniemals ver-
sagt, sollte es sich durch die entsprechenden Merkmale auszeichnen, die
der König der Barmherzigkeit selbst angibt.

(...) Wenn wir Gott vertrauen sollen wir uns nicht auf menschliche
Maßstäbe stützen,denndiegrößtenKräfteundSchätzederWelthelfennicht,
wenn Gott nicht dahinter steht. Man soll notwendige Maßnahmen wählen,
sich aber nicht ausschließlich darauf stützen sondern die ganze Zuversicht
in Gott legen. Vertrauen auf Gott motiviert uns zu �leißiger Arbeit in kleins-
ten Dingen und schützt zugleich vor der Unruhe mancher Menschen. Sich
nur auf Gott zu verlassen ohne eigen Mithilfe ist dagegen Faulheit.

Die Zuversicht auf Gott soll stark und standhaft, ohne Zweifel und In-
teressen sein.DieswardasVertrauenAbrahams, als er beabsichtigte, seinen
Sohn zu opfern. AuchMärtyrer hatten diese Zuversicht. DenAposteln fehlte
diese Tugend in der Gewitterzeit, deshalbmachte Jesus ihnen denVorwurf:
„Warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig vertrauen?“ (Mt8, 26).

Mit festem Vertrauen sollte man vermeiden, frech und anmaßend zu
sein. Faulheit ist die verabscheuungswürdigsteVersuchung, dennwennwir
den Mut verlieren, im Guten voranzukommen, werden wir schnell in den
Abgrund der Laster fallen. Wieder kühn zu sein, bringt uns in Gefahr (eine
Gelegenheit zur Sünde) in der Hoffnung, dass Gott uns retten wird. Es ist
eineVersuchung,die fürdiejenigen,dieversuchtsind,normalerweise tragisch
endet.

Die Zuversicht sollmit Furcht verbunden sein, die FolgederErkenntnis
unseres Elendes ist. Ohne diese Furcht wird die Zuversicht eine Einbildung
und Furcht ohne Zuversicht wird Kleinmütigkeit. Aus Furcht mit Vertrauen
wächst Demut und Stärke die sich zuDemut undBescheidenheitweiterent-
wickeln. Die Zuversicht soll mit der Sehnsucht verbundenwerden, alsomit
dem Verlangen, die Versprechen Gottes zu sehen und sich einst mit dem
geliebten Erlöser zu verbinden.

(...) Die Sehnsucht nach Gott soll mit seinem Willen übereinstimmen,
nicht nur im Gefühl sondern auch im Willen demütig sein. Der Wille soll
uns zu ständiger Arbeit und absoluter Aufopferung für Gottmotivieren. Die
Sehnsucht voller Vertrauen soll man auf ehrliche Buße für begangene Sün-
den annehmen, weil man ansonsten einer Täuschung unterlegen wäre. Vor
allem die Zuversicht, die Ehre der Barmherzigkeit Gottes ist, gibt dem Ver-
trauenden Stärke und Kraft um größte Schwierigkeiten zu überwinden.
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(...) Das Vertrauen auf Gott beseitigt alle Traurigkeit und Niederge-
schlagenheit und füllt die Seele mit großer Freude; sogar in schwierigsten
Lebensumständen.

(...) Die Zuversicht gibt innerlichen Frieden, welchen dieWelt nicht ge-
ben kann. Die Zuversicht ebnet den Weg für alle Tugenden.

Es gibt eine Legende in der alle Tugenden beschlossen haben, die mit
zahlreichen Verbrechen be�leckte Erde zu verlassen und zum Himmel zu-
rückzukehren.Als sie sichderHimmelspforte genähert haben ließderPfört-
ner sie alle - bis auf die Zuversicht ein. Sie sollte auf der Erde bleiben, damit
die in so viele Versuchungen und Leiden verwickelten Menschen nicht in
Verzwei�lunggeraten.Das ist derGrundwarumdieZuversicht zurückkehren
musste und alle anderen Tugenden mitgenommen hat.

Die Zuversicht tröstet besonders den sterbenden Menschen, denn im
letzten Moment erinnert er sich an alle Sünden seines ganzen Lebens, die
ihn zur Verzwei�lung führen. Deshalb soll man den Sterbenden Vertrauen
geben, auf das nicht mehr entfernte Vaterland hinweisen, wo der König der
BarmherzigkeitmitFreudedieaufseineBarmherzigkeitvertrauendenerwartet.
DieZuversichtversichertdieBelohnungnachdemTod,wiezahlreicheBeispiele
derHeiligenbeweisen.Der sterbendeVerbrecheraufdemKreuzneben Jesus
wandte sich im letzten Moment seines Lebens vertrauensvoll an Jesus und
hörtedieglücklicheVerheißungaus JesuMund: „Ich versicheredir, nochheute
wirst du mit mir im Paradies sein“.

„(...) Unglücklich ist der Mensch, der auf andere Menschen vertraut und
sich auf sterbliches Fleisch stützt und dessen Herz vom Herrn abfällt. Er wird
wie Unkraut im Urwald sein und nicht sehen, wenn das Gute kommt..“.

(Jr 17, 5-6)
DasBildderheutigenWelt sieht soaus.ManvertrautaufeigeneKlugheit,

Kraft und Er�indungen die den Menschen nicht glücklich machen sondern
Selbstvernichtungprovozieren.ErfindungensindeineguteSacheundgemäß
demWillenGottes, der einst dieWorte sprach:Macht euchdieErdeuntertan.
Man darf aber nicht ausschließlich dem eigenen Verstand vertrauen und
dadurchaufdieEhreunddasdemSchöpfer zustehendeVertrauenvergessen.

Lasst uns an Gott vertrauen in gegenwärtigen und ewigen Bedürfnis-
sen, im Leiden, in Gefahr und Einsamkeit. Lasst uns auf ihn vertrauen, auch
wenn uns vorkommt von Gott verlassen zu sein, wenn er uns seinen Trost
verwehrt, uns nicht erhört und uns mit schweren Kreuzen belastet. Dann
soll man besonders auf Gott vertrauen, denn das ist eine Probe- und Erfah-
rungszeit, die jede Seele durchleben muss.
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DER GEIST DES GLAUBENS

„Gib uns Glauben“ (Lk 17,5).
DieApostelbatendenErretter, ihrenGlaubenzustärken,undverstanden,

dass der Glaube eine Gnade ist, ein Geschenk der Barmherzigkeit Gottes,
das sie selbst nichtwert sind, undbittendaherdemütig umdiesesGeschenk
als den größten Segen. Der Erretter antwortete: „Wenn du Glauben wie ein
Sen�korn hättest, würdest du zu dieser Maulbeere sagen: Stehmit derWurzel
aufundgehzumMeer,undeswäredirgehorsam“(Lk17,6).HiersprichtChristus
von der Kraft des Glaubens, um die Jünger zu ermutigen, es zu begehren
und darum zu bitten.

(...) Glaube ist Anerkennung als Wahrheit, die Gott uns offenbart und
unsdurchdieKircheglaubengemachthat. Es ist eineHommage, dassunsere
Vernunft ohne Vorbehalt der Wahrhaftigkeit Gottes zahlt: „Ich bin der Weg
unddieWahrheitunddasLeben.NiemandkommtzumVateraußerdurchmich“
(Joh 14,6). Indemwir dieses Zeugnis Christi annehmenund unsere Vernunft
seinenWorten unterwerfen, führenwir einenGlaubensakt aus, der, wenn er
häu�ig wiederholt wird, den Geist des Glaubens hervorbringt. Der Glaube
erhebt die Seele über die ganze natürliche Welt und gibt uns den Sieg über
dieWeltundführtuns ineineSphäreein,diedieAugenderWeltnichterreichen
können: „dein Leben ist mit Christus in Gott verborgen“ (Kol 3,3).

Das in der Taufe empfangene Gnadenleben ist der Same, aus dem die
Heiligkeit eines Christen wachsen soll, da der Glaube das Fundament und
dieWurzel ist.WenneinBaumseineKraftausseinenWurzelnbezieht, schöpft
auch das Leben des Christen aus dem Glauben: Er ist eine unverzichtbare
Voraussetzung für alles Leben, jeden spirituellen Fortschritt unddenHöhe-
punkt der Vollkommenheit. Wenn wir im Glauben leben, wenn der Glaube
die Wurzel und Quelle all unserer Aktivitäten ist, dann gewinnt das Leben
trotz Schwierigkeiten von außen und innen, trotz Dunkelheit,Widrigkeiten
und Versuchungen an Stärke und Beständigkeit. Denn dann bewerten wir
alles, wie Gott urteilt, wir beteiligen uns an der Unveränderlichkeit - der
Beständigkeit Gottes.

Entwickelnund stärkenwir denGlaubendurch geeigneteHandlungen,
nichtnur in spirituellenU� bungen, sondernauch ingewöhnlichenAktivitäten.
Betrachten wir alles mit dem Auge des Glaubens und vermeiden wir die
Vorlage, die eine der größten Gefahren in unserem Leben darstellt. Lasst
uns jeden Tag von morgens bis abends durch Glauben in unsere kleinsten
Aktivitäten eindringen.
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Je mehr wir im Glauben handeln, desto stärker, leidenschaftlicher und
aktiver ist es, jemehrwir an Freude und Frieden imU� ber�luss seinwerden,
dennangesichtsderErweiterungdesneuenHorizontswirdunsereHoffnung
gestärkt und die Liebe zu Gott und zum Nächsten wird zunehmen.

DIE PFLICHT BARMHERZIGKEIT AUSZUÜBEN

DieTugendderBarmherzigkeit ist einBandderBruderschaft zwischen
den Menschen und eine gefühlvolle Mutter, die alle Leidende lindert und
tröstet. Das ist das Bild der göttlichen Vorsehung, deren Augen für alle Be-
dürfnisse geoffnet sind. Vor allem ist sie das Bild des Barmherzigen Vaters.
„Werdet barmherzig so wie euer Vater barmherzig ist“ (Lk 6,36).

Wir sollen verstehen, dass diese Tugend nicht nur Ratschlag, sondern
eine strenge P�licht für jeden Christen ist. Viele Menschen haben falsche
Vorstellungen von Barmherzigkeit und denken, dass sie durch das Wirken
barmherziger Taten Opfer vollbringen, die von ihremWillen und ihrem gu-
ten Herzen abhängen.

Dies ist jedoch ganz anders. Die Tugend der Barmherzigkeit ist nicht
nur ein Rat, der ohne Sünde befolgt oder ausgelassen werden kann. Es ist
ein strenges Gesetz und eine Verp�lichtung. Barmherzigkeit ist nicht nur
Ratschlag an den man sich anpassen muss. Barmherzigkeit ist Recht und
Pflicht.VomerfüllendieserPflichtkannsichniemandentziehen.Diesentnehmen
wir ausderheiligenSchrift, ausunseremVerstandundausdenBeziehungen
zuunserenMitmenschen.SchonimAltenTestamentwardieseineVerpflichtung
für alle. „Eswird in eueremLand immerArmegeben, deshalb befehle ich euch:
Unterstützt eure Armen und Not leidenden Brüder“ (Deut 15,11).

(...) Der Erretter erlegt uns in noch größerem Maße die P�licht der
Barmherzigkeit auf. Er beschreibt das Jüngste Gericht und legt demRichter
das folgende Urteil in den Mund: „Geht mir aus den Augen, Gott hat euch
ver�lucht! Fortmit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel
vorbereitet ist“ (Mt 25,41).

(...) Der einzige Grund, den er erwähnt, ist der Mangel an Werken der
Barmherzigkeit gegenüber anderen: „Denn ich war hungrig, aber ihr habt
mirnichts zuessengegeben. Ichwardurstig, aber ihrhabtmirnichts zu trinken
gegeben. Ichwar fremd, aber ihrhabtmichnicht aufgenommen. Ichwarnacht,
aber ihr habtmir nichts zumanziehengegeben. Ichwar krankund imGefäng-
nis, aber ihr habt euch nicht ummich gekümmert...Was ihr an einem vonmei-
nen geringsten Brüdern zu tun versäumt habt, das habt ihr anmir versäumt“

(Mt 25, 42-45).
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NachdiesenWortendesHerrn JesusbestehtwahrscheinlichkeineNot-
wendigkeit zu beweisen, dass die Tugend der Barmherzigkeit eine strenge
P�licht ist, weil ein gerechter Gott nicht für das bestrafen kann, was nicht
geboten wird. (...) Größeren Segen und Gnaden verspricht Jesus den Barm-
herzigen: „Schenkt, dann wird Gott euch schenken... Darum gebraucht ande-
ren gegenüber ein reichlichesMaß, dennGottwird bei euch dasselbeMaß ver-
wenden“ (Lk 6, 38).

(...) Die Belohnung für die Barmherzigkeit endet nicht mit irdischen
Dingen. Viel kostbarer sind die geistlichen Güter, mit welchen Gott diese
Tugend belohnt und diese in folgende Worte fasst. Vergebung und Gnade
bei Gott. Das ist höchste Güte, kostbarster Schatz, leicht zu �inden teuerste
Perle, wenn man Barmherzigkeit Nächsten gegenüber praktiziert.

Wenn jemandnochnicht zurErkenntnis der göttlichenBarmherzigkeit
gekommen ist, soll er anfangen die Barmherzigkeit seinenNächsten gegen-
über zupraktizierenundmit Sicherheit erfüllen sich auchbei ihmdieWorte
des Erlösers: „Freuen dürfen sich alle die barmherzig sind - Gott wird auch
mit ihnen barmherzig sein“ (Mt 5, 7).

Die Tugend der Barmherzigkeit erbittet uns Gnade und Licht, läutert
uns von Sünden, bringt uns zum Sakrament der Buße und rettet die Seele
vom Tod (ewiger Verdammnis). „Almosen rettet von allen Sünden und vorm
Tod und erlaubt der Seele nicht zur Finsternis zu gehen“ (Tb 4, 11).

(...) Um die ewige Belohnung für die barmherzigen Taten zu erhalten,
müssen diese gewisse Bedingungen erfüllen. Sie müssen in reiner Absicht
gemacht werden, freiwillig, gerne, ständig und ohne Rücksicht darauf, für
wen wir diese Taten tun.

(...) Was für eine große Ehre ist es Gott auf Erden im barmherzigen
Dienst in Brüdern und Schwestern zu sehen, Nächste aus dem Elend ihrer
physischen und moralischen Mängel zu retten!

Wie ein grosses Gluck ist es für uns, dass Gott uns so leicht erlaubt, für
unsere Sünden zu büßen um die ewige Belohnung zu verdienen!“

„Heiligkeit ist nicht das Privileg einiger Auserwählter,
aber allen ohne Ausnahme - der größten Sünder“.

„Das Evangelium besteht nicht auf Verkünden,
dass die Sünder gut sein sollen,

aber dass Gott für die Sünder gut ist“.
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GEBET IST DER WEG ZU GOTTES BARMHERZIGKEIT

„Gott hat in seiner unendlichenBarmherzigkeit für jeden vonuns zahl-
reiche Gnaden vorbereitet, Tugenden, Gaben, und Segnungen hineingegos-
sen, aber um sie zu empfangen, brauchen wir ein Gebet, in demwir unsere
Bereitschaft zum Ausdruck bringen, diese unzähligen Manifestationen der
Barmherzigkeit Gottes zu empfangen. GegenunserenWillen gewährt selbst
Gott seine Gunst nicht.

Von den beiden Dieben am Kreuz betet einer und kommt in den Him-
mel, und der andere lästert und stirbt. Das Gebet ist für alle notwendig:
Sünder und Gerechte. Ohne Gebetwerden die Sünder die Ketten ihrer alten
Sucht nicht brechen und Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen. Ohne Ge-
bet werden die Gerechten nicht demWeg der Tugend folgen und nicht lan-
ge in ihren Höhen verweilen, aber sie werden bald von der Versuchung
überwältigt sein.

Gott bleibt immer Herr auf dem Thron, und der Mensch bleibt immer
eine Kreatur am Fuße seines Throns. Dort ist der Ort des Menschen und
dort, kniend, gewinnt er den wirklichen Wert und Freude: “Bitten Sie und
Sie werden empfangen, dass Ihre Freude vollständig sein kann“ (Joh 16,24).
Was für eine Fülle Seiner Barmherzigkeit verspreche ich denen, die beten
werden. Sie werden nicht nur das erhalten, wonach sie fragen, sondern in
diesem Leben auch die volle Freude haben.

Beten wir alleine?
Der Heilige Geist ist der Urheber unserer Heiligung, in der das Gebet eine
sowichtige Rolle spielt, dass dieses Gebet in besondererWeise von ihm ab-
hängen muss: „Und niemand kann ohne die Hilfe des Heiligen Geistes sagen:
Jesus ist derHerr“ (1Kor 12,3).Er zeigt uns ihreErhabenheit, Notwendigkeit
und Kraft, während er eine gewisse Sehnsucht nach ihr ein�ließt. Mit ande-
renWorten, er gibt denGeist desGebets, der eineder notwendigstenBedin-
gungen für seine Wirksamkeit ist.

Er dringt in die Tiefen unseres Herzens ein und weiß am besten, was
wir zur Errettung brauchen. Er gibt uns genau das, wofür wir beten sollen
und was uns zur Perfektion führt. Er lehrt uns auch den richtigen Weg zu
beten und erfüllt uns mit Frömmigkeit, Eifer, Vertrauen und Ausdauer.

So eng verbindet sich derHeilige Geistmit demGebet, das derWeg zur
Barmherzigkeit Gottes ist, und gleichzeitig in seiner Wirksamkeit - dem
Werk dieser Barmherzigkeit.
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(...) Zu beten und Barmherzigkeit zu empfangen ist dasselbe wie das
Herz Gottes und das Heil der Seele zu haben.Sie müssen mit Einfachheit
beten, sich so vorstellen, wie Sie sind, mit den Fähigkeiten und Mitteln, die
Gott Ihnen gegeben hat.

(...) Man muss auch ein er�inderisches Talent im Gebet haben, es aus
der Seele ziehen, aus der Tiefe des Herzens, das zum übernatürlichen Zu-
stand erhobenwurde. Ichweiß nicht, welcher Stolz darauf zurückzuführen
ist, dass die betende Person die Qualität des Gebets nach ihren außeror-
dentlichen Bemühungen beurteilt. Schließlich sind wir dazu selbst nicht in
der Lage, weil der Heilige Geist, der Geist Jesu Christi, unsere Inef�izienz
unterstützt undmit unaussprechlichen Seufzern in uns betet.WenndasGe-
bet von ihm kommt, vonHerzen, durchdringt es denHimmel und empfängt
alles. „Sie sollten immer beten und nie müde werden“ (Lk 18,1).

Im Gebet bleiben, sich nicht mit Gebetsbüchern zu beschränken, son-
dernmit dem Geist des Glaubens zu beten, sich GottesWillen zu unterwer-
fen und sein Wesen, seine Schönheit, seine Größe und Güte zu verherrli-
chen - das wird nicht getäuscht.

Wir haben vielleicht nicht immer neueGedanken, aberwir können un-
sere Gefühle, in denen alle Kräfte der Seele vereint sind, immer an Gott
wenden. Dank solcher Gebete schufen die Heiligen großartige Werke, be-
reisten die ganze Welt und verwandelten Arbeit in Gebet.

„Die gesamte Geschichte
der Menschheit ist von den Bemühungen Gottes gepragt,

ein Gespräch mit einemMenschen beginnen”.

„Wenn Du au�hörst, mit Gott zu reden [beten]
wirst Du Jesus nicht begegnen und Ihn nicht zu dir sprechen hören”.
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KREUZWEG

Fotos - Heiligtum Unserer Lieben Frau von Jasna Góra Kloster in Częstochowa (Tschenstochau) /Polen.

Ausschnitte aus dem Buch
BARMHERZIGKEIT GOTTES IN SEINENWERKEN

Pr. Dr. Michael Sopoćko
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„Ich schäme mich, Herr, vor Deinem Heiligen Gesicht zu stehen, weil
ich Dir so wenig ähnlich bin. Du hast bei der Geißelung so viel wegen mir
gelitten, dass diese Pein selbst Dich zum Tod bringen könnte, wenn nicht
der Wille und das Urteil des Himmlischen Vaters selbst, dass Du auf dem
Kreuz sterben sollst. Undmir kommtes schwer, die kleinenFehler undMän-
gel der Hausgenossen und meiner Nächsten zu erdulden.

Du hast aus der Barmherzigkeit für mich soviel Blut vergossen, und
mir scheint jedes Opfer und jede Hingabe für den Nächsten so schwer. Du
hast mit einer unbeschreiblichen Geduld sowie schweigend die Leiden der
Geißelung ertragen, und ich beklage mich und jammere, wenn mir ein Ge-
brechen zufällt oder ich eine Verachtung vonmeinemNächsten hinnehmen
muss“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.

I STATION
JESUS WIRD ZUM TOD VERURTEIL

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich;
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
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II STATION
JESUS NIMMT DAS KREUZ AUF SEINE SCHULTERN

„Mit einem tiefenMitleid folge ich Jesus! Ich werde geduldig die Unan-
nehmlichkeit, die mich heute trifft, ertragen; doch ist sie zu klein, um Sei-
nen Weg auf Golgatha zu verehren. Doch geht Er anstatt meiner zum Tod!
Er leidet durch meine Sünden! Wie kann es mir egal sein? Du forderst von
mir nicht, Herr, dass ich mit Dir Dein schweres Kreuz trage, aber dass ich
meine kleinen Kreuze jeden Tag geduldig ertrage.Mittlerweile habe ich das
bis heute nicht getan. Ich schämemich und diesemeineHalbherzigkeit und
meine Undankbarkeit tut mir leid. Ich beschließe, alles was Du mir durch
Deine Barmherzigkeit au�bürden wirst, mit Vertrauen anzunehmen und
mit Liebe zu ertragen“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.

Wir beten Dich an,
Herr Jesus Christus
und preisen Dich;
denn durch Dein
heiliges Kreuz hast
Du die Welt erlöst.
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III STATION
JESUS FÄLLT ZUM ERSTEN MAL UNTER DEM KREUZ

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich;
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.

“Du, o Herr, hast eine schwere Bürde auf dich genommen - die Sünden
derWelt allerZeiten.Undunterdieser furchtbarerMengevonallerMenschen
Sünden, lasteten auf Dich mit einer erdrückenden Bürde meine Sünden
undwarfenDichnieder.Deswegen lassendeineKräftenach.Dukannst diese
Last nicht weiter tragen und fällst unter dem Kreuz zu Boden.

Lamm Gottes, aus Deiner Barmherzigkeit vergibst du der Welt Sün-
den, durch die Last Deines Kreuzes nahmst du die schwere Bürde meiner
Sünden ab und entzündetes das Feuer Deiner Liebe, damit ihre Flamme nie
nachlässt“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.
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IV STATION
JESUS BEGEGNET SEINER MUTTER

“Heiligste Mutter, Mutter Jungfrau, möge die Wehmut Deiner Seele
sich auch mir mitteilen!

Ich liebe Dich, Schmerzhafte Mutter, Du gehst diesen Weg, den Dein
lieber Sohn geschritten ist - denWegder Schande undderDemütigung, den
Weg der Verachtung und des Fluches, präge mich ein in Dein Unbe�lecktes
Herz und als die Mutter der Barmherzigkeit erteile Mir die Gnade, dass ich
Jesus und Dir auf demmit voller Dornen besetzten Weg in Kalvarien nach-
folge, den mir Gottes Barmherzigkeit festgesetzt hat und dass ich nicht zu-
sammenbreche“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.

Wir beten Dich an,
Herr Jesus Christus
und preisen Dich;
denn durch Dein
heiliges Kreuz hast
Du die Welt erlöst.
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V STATION
SIMON VON CYRENE HILFT JESUS DAS KREUZ TRAGEN

“Wie für den Simon, so auch für mich, ist das Kreuz eine peinliche Sa-
che. Von Natur aus erzittere ich vor ihm, jedoch zwingen mich die Umstän-
de dazu, mich ihm anzuvertrauen. Ich werde mich bemühen, mein Kreuz
mit der Gesinnung Christus, des Herr, zu tragen.

Ich werde das Kreuz für meine Sünden tragen, für Sünde anderer Leu-
te, für die Seelen im Fegefeuer, ich werde dem Barmherzigsten Erlöser
nachfolgen. Ich werde den Königsweg Christus zurücklegen, und ich gehe
ihn auch dann, wenn mich eine Masse von feindseligen und spöttischen
Menschen umgibt“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.

Wir beten Dich an,
Herr Jesus Christus
und preisen Dich;
denn durch Dein
heiliges Kreuz hast
Du die Welt erlöst.
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VI STATION
VERONIKA REICHT JESUS DAS SCHWEIßTUCH

“Herr Jesus leidet nicht mehr, deswegen kann ich Ihm kein Tuch zum
Schweiß - und Blutabwischen reichen. Aber der leidende Erlöser lebt im-
mer in Seinem mystischen Leib, in seinen durch das Kreuz belasteten Mit-
brüdern, und zwar in den Kranken, Sterbenden, Armen und Bedürftigen,
die ein Tuch benötigen, um den Schweiß zu wischen. Doch Er sagte: „Was
ihr nur einem von den Kleinsten getan hat, das habt ihr auch mir getan“ (Mt
25,40). Ich werde also an der Seite der Kranken und der Sterbenden mit
ernster Liebe und Geduld stehen, um ihnen den Schweiß abzuwischen und
um sie zu stärken und zu trösten“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.

Wir beten Dich an,
Herr Jesus Christus
und preisen Dich;
denn durch Dein
heiliges Kreuz hast
Du die Welt erlöst.
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VII STATION
JESUS FÄLLT ZUM ZWEITEN MAL UNTER DEM KREUZ

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich;
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.

“O Herr, (...) wie kannst Du mich Sündiger noch tolerieren? Ich belei-
dige Dich mehrmals mit meinen täglichen Sünden. Ich kann dies nur mit
der Größe Deiner Barmherzigkeit erklären und damit, dass Du auf meine
Verbesserung immer noch wartest.

Erleuchte mich, Herr, mit dem Licht Deiner Gnade, damit ich alle
Schändlichkeiten und alle meine böse Neigungen, die Deinen erneuten Fall
unter dem Kreuz verursacht haben, erkennen kann und dass ich sie seit-
dem systematisch vernichte. Ohne Deine Gnade kann ich mich ihrer nicht
befreien“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.
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VIII STATION
JESUS TRÖSTET DIE WEINENDEN FRAUEN

“Auch für mich ist die Zeit der Barmherzigkeit Gottes angebrochen,
aber sie ist beschränkt. Nach Ablauf dieser Zeit kommt die Gerechtigkeit,
Herr Jesus erwähnt sie bedrohlich. (...) Auf mir lasten zahlreiche Schulden,
deshalb verwelke ich und vergehe vor Furcht, aber ich werde Jesus folgen,
zeige Reue und werde der Gerechtigkeit hier durch aufrichtige Sühne Ge-
nüge tun. Zu diese Sühne bewegt mich die Macht Gottes und die P�licht um
Ihm zu dienen. Zu dieser Sühne bewegt mich die unbegrenzte Barmherzig-
keit Jesu. Er tauschte dieKrone eineKrone ausGold gegendieDornenkrone
aus undmachte sich auf, mich zu suchen. Als Ermich fand, drückte Ermich
an Sein Herz“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.

Wir beten Dich an,
Herr Jesus Christus
und preisen Dich;
denn durch Dein
heiliges Kreuz hast
Du die Welt erlöst.
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IX STATION
JESUS FÄLLT ZUM DRITTEN MAL UNTER DEM KREUZ

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich;
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.

“Jesus leidet wegenmir und fällt wegenmir unter das Kreuz!Wowäre
ich heute ohne diese Leiden des Erlösers?

Von der Tiefe der Hölle reißt uns nur der Erlöser aus. Deswegen ver-
danken wir alles, was wir heute haben und verdanken wir die Tatsache,
dass wir Jesus von außergewöhnlichen Bedeutung sind, nur der Pein des
Herrn Jesus selbst. Sogar das Kreuz zu tragen bedeutet ohne Gnade nichts.
Erst die Pein des Erlösers erteilt unserer Reue Sinn undmacht unsere Süh-
ne wirkungsvoll. Erst Seine Barmherzigkeit, die in dreifachen Fällen er-
schien, rechtfertigt meine Erlösung.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.
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X STATION
JESUS WIRD SEINER KLEIDER BERAUBT

„Bei diesem fürchterlichen Geheimnis war die Heiligste Mutter, die al-
les gesehen, gehört und beobachtet hat, anwesend. Man kann sich vorstel-
len, welche innere Schmerzen Sie erlebt haben musste, als sie ihren Sohn
tief beschämt, seinen Körper mit Blut be�leckt und ihn das bittere Getränk,
in das auch ich Bitterkeit durch die Sünde der unmäßigen Essen und Trin-
ken zugegossen habe, gesehen hat. Seitdemwill ich und beschließe ich mit
der Hilfe der Gnade Gottes eine kluge Abtötung in dieser Angelegenheit zu
betreiben - damit meine nackte Seele die Augen des Herrn und Seiner Mut-
ter nicht beleidige“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.

Wir beten Dich an,
Herr Jesus Christus
und preisen Dich;
denn durch Dein
heiliges Kreuz hast
Du die Welt erlöst.
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XI STATION
JRSUS WIRD ANS KREUZ GESCHLAGEN

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich;
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.

“Wir stehen, vertieft in Gedanken, auf Golgota unter dem Kreuz des
Herrn Jesus und erwarten ein furchtbares Geschehen.

Zwischen Himmel und Erde hängt der Erlöser, außerhalb der Stadt,
von Seinem Volk verstoßen, hängt wie ein Verbrecher zwischen zwei Ver-
brechern - ein Bild des schrecklichsten Elends, der Verlassenheit und des
Schmerzes. Aber Er ist einemHeerführer ähnlich, der die Völker - nicht mit
dem Schwert und der Waffen, sondern mit dem Kreuz- erobert, nicht um
sie zu vernichten, sondern um sie zu retten. Das Kreuz des Erlösers wird
seitdem das Werkzeug der Ehre Gottes werden“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.
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XII STATION
JESUS STIRBT AM KREUZ

“Niemand begleitete dieses Opfer mit so wunderbaren Gefühlen und
Gedanken als die Mutter der Barmherzigkeit; wie bei der Empfängnis und
bei der Geburt vertrat Sie auch hierbei die ganze Menschheit, den Herrn
der Heerscharen anbetend. Beim Sterben Ihres Sohnes verehrt Sie einen
toten Körper, der auf dem Kreuz hängt und leidet unter diesem, doch zu-
gleich denkt Sie an Ihre angenommenen Kinder. Dies ist Jan, der Apostel
und der erst bekehrte, sterbende Schurke, für sie gab sie sich bei Ihrem
Sohn hin. Gebe Dich auch für mich hin, Mutter der Barmherzigkeit, erwäh-
ne auch meiner, wenn ich in meiner Agonie meinen Geist unserem Vater
aushauchen werde“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.

Wir beten Dich an,
Herr Jesus Christus
und preisen Dich;
denn durch Dein
heiliges Kreuz hast
Du die Welt erlöst.
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XIII STATION
JESUS WIRD VOM KREUX HERABGENOMMEN
UND IN DEN SCHOß SEINER MUTTER GELEGT

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich;
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.

“Der Barmherzigste Erlöser, welches Herz sich widersetzen konnte,
wenn Du zu dem sprichst, durch zahlreicheWunden Deines toten Körpers,
der auf demMutterleib Deiner Schmerzhaften Mutter liegt?

(...) Jede Tat vonDirwürde reichen, umdie Gerechtigkeit zu versöhnen
und für dieBeleidigungenSühne zu tun.AberDuhast eine solcheErlösungs-
weiseausgewählt, damit sichdergroßeWertderSeeleundSeineBarmherzig-
keit zeigen, damit der größte Sündermit Vertrauen undReue zuDir kommt
und Vergebung, wie der sterbende Schurke, bekommen kann“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.
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XIV STATION
DER LEICHNAM JESU WIRD INS GRAB GELEGT

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich;
denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.

“Mutter der Barmherzigkeit, Du hastmich als DeinKind erwählt, damit
ich der Bruder Jesu bin. Er wurde ins Grab gelegt und Du beweinst Ihn!

Nimm keine Rücksicht auf meine Schwäche, Unbeständigkeit und
Nachlässigkeit, die ich ständig beweine und der ich unablässig abschwöre.
Aber erwähne den Willen des Herrn Jesus, der mich unter Deine Hut ge-
stellt hatte. Erfülle dann wegen mir Unwürdigen Deine Botschaft, anpasse
die Gnade der Erlösung zu meiner Schwäche und sei für mich immer die
Mutter der Barmherzigkeit“.

BARMHERZIGER HEER, HILF MIR, DIR MIT VERTRAUEN ZU FOLGEN

Der Du für uns gelitten hast, Jesus Christus erbarme Dich unser.
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AUFERSTEHUNG DES HERRN JESUS

“Auferstehung des Herrn Jesus ist eine Krone des Lebens und der
Tätigkeit des Welterlösers.

Was der Erlöser auf dem Berge Tabor angefangen hatte, wurde jetzt
zu einer vollen Realität: Er bedeckte seinen Körper in den Schein und die
Schönheit. Er durchgeistigte sie völlig, machte sie zart und durchdringend,
völlig von SeinemWillen abhängig.

Wir sehnenunsnach einemverehrtenLeben, nach einerVergeistigung
des Körpers, nach einer Vergeistigung der äußeren Gestalt. Wir wollen Os-
tern erleben, wir wollen für die Seele den Sieg über die niedrigeren Triebe
unseresKörpers davontragen unddie glücklicheUnsterblichkeit erreichen.

(...) Werden wir auferstehen? Um Sicherheit über diese Wahrheit zu
bekommen, erinnern wir uns daran, dass es ein Dogma unseres Glaubens
ist: die Auferstehung des Körpers. Vor allem sollen wir geistig schon in die-
sem Leben auferstehen.

(...) Es gibt geistigTote, diemanals lebendigeLeichenbezeichnenkann.
Die Heilige Bibel spricht über sie: du hast den Namen, du lebest, und bist tot;
denn ich habe deineWerke nicht völlig erfunden vormeinemGott (Of�b 3,1-2).
Tot ist jeder, der nur für die Welt lebt, arbeitet, schafft und den irdischen
Ruhm sucht. Das ist eine Tragödie des irdisches Lebens, des weltliches Le-
bens, des Lebens der ungläubigenMenschen. Vom hochmütigen, nutzlosen
und geistleeren Leben entwickelt sich kein ewiges Leben,wie aus einer lee-
ren Eichel keine Eiche wächst. Deswegen soll ich schon hier auf der Erde
ein für die Ewigkeit bestimmtes Leben, also ein außergewöhnliches Leben,
führen. Ich soll also denken,wollen, leiden, kämpfen, sich freuen und lieben
nach den Glaubensregeln.

...auch ihr zeuget (Joh 15,27). DieseWorte, die an die Apostel gewendet
wurden, gelten auch für mich. Ich soll mit meinem Leben und täglichem
Verhalten von Christus zeugen, das soll das Zeugnis der Tugend und der
Heiligkeit, das Zeugnis des Wortes und der Tat und möglicherweise das
Zeugnis des Bluts und des Martyriums und mindestens das Zeugnis der
Barmherzigkeit wegen der Seele und des Körpers der Nächsten sein. Ich
weiß, ich selbst bin unfähig, dieses zu tun.

Deshalb leiste der Heilige Geist Beistand!
Ich bin mir darüber bewusst, dass ich Zeugnis ablegenmuss, aber ich kann
dieses nicht ohne Deinen Atemzug. Schaffe in mir einen neuen Geist!
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Erleuchte mein verblassenes Gesicht mit einem Strahl des himmli-
schen Ruhmes! Gib mir Flügel, damit ich mich in die Höhe der Freude
schwinge, damit ichmein Boot in die Tiefe aus lenke, damit ich an der Küste
nicht untergehe!”.

„Heiliger Geist, gib mir die Gnade der unerschütterlichen Zuversicht in
dieVerdienstedesHerrnundZuversicht indieAnnahmemeiner Schwächen.

Wenn Armut an die Tür meines Hauses klopft:
Jesus, ich vertraue auf Dich.

Wenn mich Krankheit oder Behinderung verfolgen:
Jesus, ich vertraue auf Dich.

Wenn mich die Welt verstoßt und mit Hass verfolgt:
Jesus, ich vertraue auf Dich.

Wenn ich verleumdet werde und Bitterkeit mich durchtränkt:
Jesus, ich vertraue auf Dich.

Wenn mich Freunde verlassen und in Wort und Tat verletzen:
Jesus, ich vertraue auf Dich.

Geist der Liebe und der Barmherzigkeit, sei mir Flucht, süßer Trost
und gütige Hoffnung, dass ich in schwierigsten Umständen meines Lebens
nicht au�höre auf dich zu vertrauen“.

„Entscheidender Faktor um die Barmherzigkeit Gottes
zu erlangen ist Zuversicht.

(…) Die Zuversicht auf Gott soll stark und standhaft,
ohne Zweifel und Schwäche sein“.
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MEINE ERINNERUNGEN AN DIE SR. FAUSTYNA
(Auszüge)

Pr. Michael Sopoćko der Beichtvater von Hl. Schwester Faustyna.

„Ich lernte Schwester Faustyna im Sommer (im Juli oder August 1933)
als Pönitentin in derOrdensgemeinschaft der Schwestern derMuttergottes
der Barmherzigkeit in Vilnius (Senatorska-Strasse 25) kennen; dort war
ich damals ein einfacher Beichtvater. Sie lenkte meine Aufmerksamkeit
durch eine ungewöhnliche Feinheit ihres Gewissens und durch eine stren-
ge Vereinigung mit Gott auf sich.

Als ich Sr. Faustyna näher kennen lernte, stellte ich fest, dass die Gaben
des Heiligen Geistes in ihr geheim wirkten, jedoch in einigen Situationen
offen erschienen. Der Geist der in ihr wirkte hat nicht nur Anstürme der
Liebe sondern auchheroischeOpferakte sowieVerleumdungen ihrer selbst
bewirkt. Besonders oft kames vor, dass Sr. Faustyna die Gaben der Einsicht,
des Verstandes und der Klugheit erteilt worden waren, dank derer sie die
Kleinheit der weltlichen Sachen und die Wichtigkeit des Leidens und der
Demütigungen klar erkannte. Sie lernte die Eigenschaften Gottes, vor allem
Seine unendliche Barmherzigkeit, direkt kennen.

Wieder einmal schaute sie das unzugängliche, beglückende Licht aus
dem die Gestalt Christus aufrecht gehend erschien. Er segnete dieWelt mit
der rechtenHandundmit der linkenHandhielt Er sein Gewand in derNähe
seinesHerzenserhoben.AusdemerhobenenGewandströmtenzweiStrahlen
in den Farben weiß und rot hervor. Sr. Faustyna hatte solche Visionen, bei
denen sie auch außergewöhnliche Worte hörte, des O� fteren.

Ich befürchtete dies wäre eine Sinnestäuschung, eine Halluzination
oder gar eine Einbildung der Sr. Faustyna, deswegen wandte ich mich an
die Oberin Mutter Irena. Sie sollte mich nicht nur über Sr. Faustyna infor-
mieren, sondern auch über den Ruf den diese sich in der Ordensgemein-
schaft und auch unter ihren Mitschwestern machte. Ich bat auch darum,
ihre psychische und physische Gesundheit überprüfen zu lassen. Nachdem
ich eine in jeder Hinsicht anerkennende A� ußerung über sie bekamwartete
ich weiter. Teilweise glaubte ich selbst nicht. Ich überlegte, betete und
forschte und bat auch einige gebildete Priester um Rat, ohne zu offenbaren
worum und umwen es eigentlich ging.
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Es ging um die Verwirklichung der Forderungen von Jesus Christus,
einBildzumalenwelchesSr.Faustynasah, sowiedasFestderBarmherzigkeit
Gottes amerstenSonntagnachOsterneinzuführen. EswarmehrdieNeugier
diemich führte als der Glaube andie Echtheit dieser Vision der Sr. Faustyna
und ich beschloss dieses Bild malen zu lassen. Ich verständigte mich mit
demKünstler EugeniuszKazimirowski* der imselbenHauswie ichwohnte.
Dieser begann gegen eine bestimmte Geldsumme mit demMalen.

(…) Die Arbeit dauerte einige Monate und endlich im Juni oder Juli
1934 war das Bild fertig. Sr. Faustyna beschwerte sich, dass das Bild nicht
so schön sei wie sie es gesehen habe. Jesus selbst beruhigte sie und sagte:
“Ich überreiche denMenschen ein Gefäß, mit dem sie zuMir umGnaden kom-
men sollen. Dieses Gefäß ist das Bild mit der Unterschrift:

Jesus, ich vertraue auf Dich”.

(…) Die Auswirkungen der Visionen der Sr. Faustyna wie auch in den
Seelen anderer Menschen haben sämtliche Erwartungen übertroffen. Die
anfänglichen Befürchtungen die erhaltenen Befehle auszuführen legten
sich. Sie beruhigte sich soweit und erreichte allmählich den Zustand abso-
luter Sicherheit, Geborgenheit und tiefer, innerer Freude. Sie wurde immer
gehorsamer, demütiger, geduldiger, verband sich immermehrmit Gott und
stimmte in allem ganz seinemWillen zu.

(...) Sie sagte detailliert die Schwierigkeiten und sogar Verfolgungen
voraus, die mir im Zusammenhang mit der Verbreitung des Kultes der
Barmherzigkeit Gottes unddemVersuch, das Fest diesesNamens amersten
Sonntag nach Ostern zu errichten, begegnen würden. (Für mich war es
leichter die Sache zu erleiden, als ich wusste, dass dies von Anfang an der
Wille Gottes war). Am 26. September sagte sie mir ihren Tod voraus, dass
sie in zehn Tagen sterben würde, und am 5. Oktober starb sie. Wegen Zeit-
mangel konnte ich bei der Beerdigung nicht anwesend sein“

Bialystok 27.01.1948.

* Marcin Eugeniusz Kazimirowski - Maler des ersten Bildes des barmherzigen Jesus,
biografische Anmerkung, S. 165
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„Male ein Bild, nach dem,
das du siehst, mit der Unterschrift:
Jesus, ich vertraue auf Dich“
(Tagebuch, 47).

Priester Michael Sopoćko, der Gründer desWerkes, beteiligte sich aktiv an derMalerei
des Bildes, der auf Wunsch von Kazimirowski eine Alba anlegte, damit der Künstler die
Anweisungen von Sr. Faustyna bezüglich der Figur Jesu und der Anordnung seines Kleides
genau wiedergeben konnte.

„Das erleichterrte dem Maler die utrbeit, das Bild zu malen dem Sr. Faustyna im
Allgemeinen zufrieden war.
Das Gemälde zeigt Christus in einer Gehposition vor einem dunklen Hintergrund in einem
weißen Gewand, dasmit einemGürtel umgürtet ist. Mit auf Schulterhöhe erhobener rechter
Hand segnet er und mit seiner linken Hand / mit zwei Fingern / öffnet er leicht die Robe in
der Nähe des Herzens / unsichtbar /, aus der Strahlen rechts vom Betrachter hervorgehen
/ blass und links rot, in verschiedene Richtungen, aber hauptsächlich beim Betrachter. Sr.
Faustyna achtete darauf, seine rechte Hand nicht über die Schulter zu heben, sich nicht zu
beugen, sondern ihr linkes Bein nach vorne zu legen, um die Bewegung zu markieren, die
Robe lang und unten leicht gefaltet zu machen, so dass der Blick Jesu leicht nach unten
gerichtetwarwie es passiert, wennman an einemPunkt steht, der ein paar Schritte entfernt
auf dem Boden steht, dass der Ausdruck des Antlitzes Jesu gnädig und barmherzig sein
würde, dass die Finger der rechten Hand gerade und frei nebeneinander wären und dass
auf der linken Seite - der Große und der Zeige�inger das Gewand angelehnt halten würden,
so dass die Strahlen nicht wie am Boden hängende Bänder aussehen würden, sondern ihre
intermittierenden Streifen auf den Betrachter und leicht auf ihn richten würden, wobei die
HändeunddieumgebendenObjekteeinweniggefärbtwürden, sodassdieStrahlentransparent
wären, so dass ein Gürtel und eine Robe durch sie hindurch gesehen werden könnten, so
dass die Strahlen mit Rot gesättigt wären und Weiß waren sie an der Quelle / im Bereich
des Herzens / am höchsten, und dann nahm es langsam ab und löste sich auf ...“

Auszüge aus demBrief von Pr.Michael Sopoćko vom24. November. 1958 (Archivdokument)
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„ Es gibt nur einen Preis,
für den man Seelen erkauft
– das sind Leiden, die mit Meinen Leiden
am Kreuz verbunden sind”
(Tagebuch, 324).

„Mein Blick auf diesem Bild
gleicht Meinem Blick vom Kreuz”
(Tagebuch, 326).





„Ich überreiche den Menschen ein Gefäß,
mit dem sie zur Quelle der Barmherzigkeit
um Gnaden zu bekommen sollen.
Dieses Gefäß ist das Bild
mit der Unterschrift:
Jesus, ich vertraue auf Dich”
(Tagebuch, 327).

„Durch dieses Bild werde
ich viele Gnaden erteilen,
deshalb soll jede Seele Zugang
zu ihm haben”
(Tagebuch, 570).
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KAPITEL III

DAS ERSTE BILD DES BARMHERZIGEN JESUS

Plock, Polen „22. Februar, 1931 Am Abend, als ich in der Zelle war, er-
blickte ich Jesus, den Herrn, in einem weißen Gewand. Eine Hand war zum
Segnenerhoben, die andereberührte dasGewandauf derBrust. VonderO� ff-
nung des Gewandes an der Brust gingen zwei große Strahlen aus, ein roter
und ein blasser. Schweigendbetrachtete ich denHerrn;meine Seelewar von
Furcht, aber auch von großer Freude durchdrungen. Nach einerWeile sagte
Jesus zumir: Male ein Bild, nach dem, das du siehst, mit der Unterschrift: Je-
sus, ich vertraue auf Dich. (...) Ich verspreche, daß jene Seele, die dieses Bild
verehrt, nicht verlorengeht. Ich verspreche auch, hier schon auf Erden, den
Sieg über Feinde, besonders in der Stunde des Todes.

(...) Ich wünsche ein Fest der Barmherzigkeit. Ich wünsche, daß das
Bild,welchesdumit demPinselmalenwirst, amerstenSonntagnachOstern
feierlich geweiht wird.Dieser Sonntag soll das Fest der Barmherzigkeit
sein. Ichwünsche, daßdiePriestermeine großeBarmherzigkeit gegenüber
sündigen Seelen verkünden sollen. Der Sünder soll keine Angst haben, sich
Mir zu nähern.

(...) Der vielen Schwierigkeitenmüde, die ich imZusammenhangdamit
hatte, daß Jesus zu mir sprach und Sein Bild zu malen verlangte, beschloß
ich, noch vor den ewigen Gelübden Pater Andrasz zu bitten, mich von den
innerenEingebungen sowie vonderP�licht, dasBild zumalen, zu entbinden.
Nach Anhörung der Beichte gabmir Pater Andrasz14 folgende Antwort: „Ich
entbinde Sie vonnichts, und Sie dürfen den innerenEingebungennicht aus-
weichen,dochmüssenSie überalles ihremBeichtvaterberichten, (...)Vorläufig
beichtenSiebeimir, aber Siemüssenwissen, daßSie einen ständigenBeicht-
vater brauchen, also einen Seelenführer.” Dies bekümmerte mich sehr. Ich
hatte geglaubt, mich von allem befreien zu können, doch das Gegenteil trat
ein - eineindeutigerBefehl, demVerlangen JesuFolgezu leisten.Auchwieder
die Plage, keinen festen Beichtvater zu haben. (...) Doch Jesu Güte ist unbe-
grenzt. Er versprach mir sichtbare Hilfe hier auf Erden, und ich erhielt sie
nach kurzer Zeit in Vilnius (Litauen). In Prof. Sopoćko erkannte ich dieHilfe
Go ttes. Noch bevor ich nachVilnius kam, kannte ich ihndurchmein inneres
Sehen. An einemgewissenTag sah ich ihn inunsererKapelle zwischenAltar
und Beichtstuhl. Gleichzeitig hörte ich eine Stimme in meiner Seele: Dies
ist die sichtbare Hilfe für dich auf Erden. Er wird dir helfen, meinen
Willen auf Erden zu tun” (Tagebuch, 47-53).
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Die Aufgabe, die Jesus der Hl. Sr. Faustyna bestimmt hat, war mensch-
lich gesehen unerfüllbar, weil sie keine künstlerischen Grundkenntnisse
besaß. Trotzdem bemühte sie sich, den göttlichen Willen zu erfüllen und
das Bild selbständig zu malen. Leider klappte dies nicht.

DasDrängen Jesu,dieseAufgabeauszuführenundandererseitseinMiss-
trauenderBeichtväterundderVorgesetzten ihrgegenüberwurde fürSr.Faus-
tyna ein großespersönliches Leid.Während ihresAufenthalts inPłock (über
2 Jahre) und dann in Warschau dachte sie immer noch über die unerfüllte
Bitte Jesu nach. Es war ein große Aufgabe, die er ihr Anvertraute.

Plötzlich erblickte ich den Herrn, der zu mir sprach: „Sei dir bewusst,
wenndudie Sachemit demMalen desBildes vernachlässigst unddas ganze
WerkderBarmherzigkeit,wirstduamTagedesGerichts füreinegroßeAnzahl
von Seelen Rechenschaft ablegen müssen” (Tagebuch, 154).

Nachdem Sr. Faustyna ihr ewiges Gelübde abgelegt hatte, wurde sie in
ein religiöses Haus in Vilnius verlegt (25. Mai 1933). Hier traf sie die Hilfe,
die ihr zuvor versprochen worden war – den Beichtvater und geistlichen
Leiter, Priester Dr. Michael Sopoćko, der versuchte, die Forderungen des
Herrn Jesus zu erfüllen.

Priester Sopoćko machte den Maler teilweise mit der Mission von Sr.
Faustyna bekannt undbat ihn, sie geheim zuhalten. Dieser angesehene und
gründlich ausgebildete Maler (Eugeniusz Kazimirowski) gab beim Malen
des Bildes sein eigenes künstlerisches Konzept auf, um das, was Sr. Fausty-
na berichtete, zuverlässig auf der Leinwand zu reproduzieren. Sie kam
sechs Monate lang mindestens einmal pro Woche ins Atelier des Malers
(mit ihrer Sr. Borgia), um auf die Ergänzungen und notwendigen Korrektu-
ren hinzuweisen.

Priester Sopoćkowar aktiv amMalen des Bildes beteiligt, er versuchte
persönlich, die Figur JesuChristi genaunachdenAnweisungenvonSr. Faus-
tyna nachzubilden.

Die Zeit des gemeinsamenMalenswurde zu einer Gelegenheit, den In-
halt des Gemäldes gründlicher zu lesen. Die kontroversen Fragen wurden
von Jesus selbst geregelt (Tagebuch 299; 326; 327; 344). Sr. Faustynas Ge-
spräch mit Jesus über das Gemälde war sehr bedeutungsvoll.
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„Als ich bei dem Künstler war, der das Bild malt, sah ich, dass es nicht
soschönwird,wie Jesuswirklich ist. -Dasbetrübtemichsehr,doch ichverbarg
estief inmeinemHerzen.AufdemRückwegvomMalerbliebdieMutterOberin
in der Stadt, um verschiedenes zu erledigen. Ich kehrte allein nach Hause
zurück. Sofort begab ich mich in die Kapelle und weinte bitterlich. Ich sagte
zumHerrn: „Wer vermagDich so schön zumalen,wieDubist”? Darauf hörte
ich folgendeWorte: „Nicht inderSchönheit derFarbenoderdesPinselstrichs
liegt die Größe dieses Bildes, sondern in Meiner Gnade” (Tagebuch, 313).

Dieses Gespräch strahlt die Aufrichtigkeit eines mit übernatürlicher
Gnade begabtenMenschen aus, der in seinenmystischen Erfahrungen die
wahre Schönheit des auferstandenen Retters sah.

JesuserschienSr. FaustynavieleMale inderForm,die aufdemgemalten
Bild (Tagebuch 473; 560; 613; 657) nachgebildet wurde, und forderte wie-
derholt, dieses Bild, das er mit seiner lebendigen Gegenwart heiligte,
für den öffentlichen Gottesdienst zur Verfügung zu stellen.

DankderBemühungenvonPr.Sopoćko,wurdedasBilddesbarmherzigen
Erlösers, das im Galeriefenster der Kapelle Unserer Lieben Frau der Barm-
herzigkeit am Tor der Morgenröte in Vilnius ausgestellt ist, wurde am 26.
und28.April1935zumerstenMalverehrt–zumEntschlußder Jubiläumsfeier
der Erlösung der Welt (1900 Jahre). Am letzten Tag der Zeremonie, dem
ersten Sonntag nach Ostern, nahm Sr. Faustyna am Gottesdienst teil. Die
Predigt über Gottes Barmherzigkeit übernahm Pr. Michael, denn so wurde
es vom Herrn gefordert.

„DreiTage langwardasBild öffentlichausgestelltundvondenMenschen
verehrtworden. Das Bildwar imTor derMorgenröte, imGiebelfenster, aus-
gestellt und konnte von weitem gesehen werden. Im Tor der Morgenröte
wurde feierlichdreiTage langderAbschlussdes JubiläumsjahresderWelter-
lösung begangen - 1900 Jahre seit dem Leiden des Erlösers. Jetzt sehe ich,
dass das Erlösungswerk mit dem vom Herrn verlangten Werk der Barm-
herzigkeit verbunden ist” (Tagebuch, 89).

„Als dasBild ausgestelltwurde, sah icheine lebendigeBewegungder
Hand Jesu; ermachte ein großes Kreuzzeichen. Am gleichen Abend (...) sah
ich, wie das Bild über die Stadt ging. Die Stadt war mit Schlingen und Fang-
netzen bestückt. Als Jesus vorüberging, durchschnitt Er alle Schlingen...”

(Tagebuch, 416).
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Heiligtum der Muttergottes der Barmherzigkeit - Vilnius, Litauen „das Tor der Morgenröte” (Ausros Vartai)
Derzeitiges Aussehen der Kapelle und der Galerie.

”…beidenFeierlichkeiten imTorderMorgenröte, alsdasBildausgestellt
war, wohnte ich einer Predigt bei, die mein Beichtvater [M. Sopoćko] hielt.
Es war die erste Predigt über die Barmherzigkeit Gottes, die Jesus schon so
langeverlangthatte.Als ervondergroßenBarmherzigkeit desHerrn sprach,
nahmdas Bild eine lebendige Gestalt an und die Strahlen drangen in die
Herzen der Versammelten, aber nicht in gleichem Masse, einige erhielten
mehr, andere weniger. Meine Seele war beim Anblick dieser Gnade Gottes
von großer Freude erfüllt.” (Tagebuch, 417).

Die JubiläumsfeierlichkeitenamTorderMorgenrötewaren für Sr. Faus-
tyna ein Zeichen und eine Erfüllung zuvor angekündigter Gnaden – eine öf-
fentliche Offenbarung der Kraft der Barmherzigkeit Gottes.

− 108 − INHALTSVERZEICHNIS



„„Als am Ende der Andacht der Priester das Allerheiligste nahm, um
den Segen zu erteilen, sah ich Jesus, wie auf dem Bild. Der Herr segnete
und die Strahlen gingen in alle Welt. Da erblickte ich eine unzugängliche
Helligkeit, wie eine Raum aus Kristall, die aus Lichtwellen ge�lochten wur-
de und weder Geschöpfen noch Geistern zugänglich war. Zu dieser Hellig-
keit gab es drei Türen – und in diesem Augenblick ging Jesus, in einer sol-
chen Gestalt wie auf dem Bild, in dieses Licht hinein - durch die zweite Tür
- ins Innere der Einheit” (Tagebuch, 420).

Der Metropolit von Vilnius, Erzbischof Romuald Jałbrzykowski, gab
am 4. April 1937. die Erlaubnis, das erste Bild des barmherzigsten Erlösers
zu weihen und in die Kirche von St. Michael in Vilnius, neben demHauptal-
tar aufzustellen. Hier wurde er (bis 1948), wunderschön in einem prächti-
gen vergoldeten Rahmen dargestellt, verehrt und mit zahlreichen Votivga-
ben ausgestattet. Er strahlte Heiligkeit aus und die Hingabe an die Barm-
herzigkeit Gottes breitete sich schnell über die Grenzen vonVilnius aus. Auf
seltsame Weise erreichte es trotz begrenzter Möglichkeiten Millionen von
Menschen auf der ganzen Welt.

In einer späteren Korrespondenz mit Pr. Sopoćko schreibt Sr. Faustyna:

„Gott gab mir zu erkennen, dass Er mit dem gemachten zufrieden ist.
Als ich mich im Gebet, in die Nähe Gottes vertiefte, erfuhr ich in der Seele
einen tiefen Frieden.WasdieseBilder (kleineKopiendesBildes) anbelangt,
(...) Leute fangen an sie zu kaufen undmanche Seele erfuhr schon die Gnade
Gottes, die durchdieseQuelle ge�lossen ist.Wie alles, anderewird auchdies
langsamweiter gehen.Diese kleinenBilder sind nicht so schön,wie das
großeBild. Siewerdenvonden jenigen gekauft, die durchdieGnadeGottes
hingezogenwerden...” (einAusschnitt desBriefes,Krakau,21. Februar1938).

Infolge des Krieges (1939-1945) und der Eingliederung Litauens in die
UdSSRwardasBilddesBarmherzigen Jesus fürPilgermehrereDutzendJahre
langnichtmehrverfügbar.TrotzvielerGefahren(eswurdeaufdemDachboden
versteckt, wiederholt aufgerollt, unter ungeeigneten Bedingungen gelagert,
ein feuchterundfrostiperUmgebungrestauriert), überstandesdankderwun-
derbaren Vorsehung Gottes die Zeiten des Kommunismus.
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Betete Papst Johannes Paul II.
Am 5. September 1993 in der Kir-
che von Heiliger Geist in Vilnius
Während seiner Pilgerreise nach
LitauenvordemBilddesBarmher-
zigen Jesus. In einerAnsprache an
dieGläubigennannteerdiesesGe-
mälde

„HEILIGES BILD“.

Aus der Geschichte der Erscheinungen ist nur ein Ereignis be-
kannt, als Jesus denWillen zum Ausdruck brachte, sein Bild zu ma-
len. Er selbst präsentierte, akzeptierte sein visuelles Bild und zeigte
Sr. Faustyna wiederholt seine lebendige Präsenz. Indem er den An-
betern dieses Bildes versprach er besondere Gefälligkeiten, und gab
ihm einen außerordentlichen religiösen Wert.

„Durch dieses Bild werde ich viele Gnaden erteilen, deshalb soll jede
Seele Zugang zu ihm haben“ (Tagebuch, 570).

„Die zwei Strahlen [auf dem Bild] symbolisieren Blut undWasser. Der
blasse Strahl bedeutet Wasser, das die Seelen rechtfertigt; der rote Strahl
bedeutet Blut, welches das Leben der Seelen ist. Diese zwei Strahlen dran-
gen aus den Tiefen Meiner Barmherzigkeit damals, als Mein sterbendes
Herz am Kreuz mit der Lanze geöffnet wurde (...). Glücklich, wer in ihrem
Schatten leben wird, denn der gerechte Arm Gottes wird ihn nicht errei-
chen“ (Tagebuch, 299).
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DiepersönlichenAussagenvonPr.Michael Sopoćko (aufgezeichnet auf
Tonbändern) zeigen, dass er Sr. Faustyna die völlige Freiheit gelassen hat,
ummit demMaler zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig bestätigt er in diesen
Aussagen undBriefen, dass das Bild genau nach ihren Anweisungen gemalt
wurde. Bei der U� bermittung des Heiligen Bildes des Retters, daß ihr in
Erinnerung gebliebenist,gingsiemit äußesterSorgfaltvor.DasBildentspricht
genau der Größe des Turiner Grabtuches.
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Animation:www.faustyna-barmherzigkeit.com
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DIE BILDER VOM BARMHERZIGEN JESUS
in Krakau-Lagiewniki (Polen)

Im Jahre1943–zehn JahrenachdemMalendeserstenBildesdesBarm-
herzigen Jesus in Vilnius, Litauen und sechs Jahre nach dem Tod der Hl. Sr.
Faustyna inKrakau – hat sich imOrdenderMuttergottes derBarmherzigkeit
in Krakau – Lagiewniki der Kunstmaler Adolf Hyla15 gemeldet. Er wollte ein
Bild anfertigen und es der Ordenskapelle als ein Geschenk der Dankbarkeit
fürdieRettungseinerFamilieausdenKriegsunfällenschenken.DieSchwestern
habendasMalendesBildesvomBarmherzigenJesusvorgeschlagen.Zudiesem
ZweckstelltensiedemKünstlereinModellzurVerfügung,eineKopiedesersten
vonEugeniuszKazimirowski inVilniusgemaltenGemäldesundTexteausdem
„Tagebuch“derHl. Faustynamit einerBeschreibungdesGemäldes.Trotzdem
fertigte der Künstler das Auftragswerk nach seiner eigenen Idee an. Da die
Größe des gespendeten Gemäldes nicht zum Altar in der Schwesternkapelle
passte, gab Mutter Irena Krzyżanowska ein zweites Gemälde in Auftrag, das
vom Jesuitenpater J. Andrasz im Jahre 1944 gesegnetwurde und in der Klos-
terkapelle in Krakau aufgehängt wurde. Dort wird es bis heute verehrt.

Das Abbild vom Barmherzigen Jesus wurde auf diesem Bild auf dem
Hintergrund einer Wiese und den hinten weit sichtbaren Sträuchern durch
denKünstler untergebracht. Nach der Intervention des Priesters Sopoćko im
Jahre1954wurdederHintergrunddesBildesmiteinerdunklenFarbeübermalt
und unter den Füßen des Herrn Jesus wurde ein Steinfußboden gemalt.

DasvonAdolfHyłaalsVotivgabegestifteteGemäldewurde inderPfarr-
kircheDasHerzGottes inBreslauplatziert.DieseKirche istmitdemreligiösen
HausderSchwesternderMuttergottesderBarmherzigkeit verbunden. (Fuß-
noten des Tagebuches der Hl. Faustyna).

Nach demEnde des ZweitenWeltkriegs (1939–1945) befand sich das
erste Bild des barmherzigen Jesus, das Eugeniusz Kazimirowski unter Be-
teiligung von Sr. Faustyna in Vilnius gemalt hatte, in der UdSSR, wo Katho-
liken aufgrund grausamer Verfolgungmehrere Jahrzehnte lang ihren Glau-
ben an Gott verbergen mussten. Auch das Gemälde und seine ungewöhnli-
che Herkunft mussten verborgen bleiben.

Die Verbreitung eines anderen Bildes in Polen könnte zu einer vor-
sorglichen Ablenkung vom wundersamen „Heiligen Bild“ (wie Johannes
Paul II. Es 1993 in Vilnius nannte) geworden sein, denn es gab keine ande-
ren wirklichen Möglichkeiten, es zu retten.
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Auch unprofessionelle Konservierung und Neulackierung verbargen
jahrelang den künstlerischen Wert der Arbeit. Paraf�in, das von einem der
RestauratorenaufdasGemäldeaufgetragenwurde–obwohl esdasGemälde
weitgehend vor den Auswirkungen von Feuchtigkeit schützte, veränderte
im Laufe der Zeit die Schattierungen seiner ursprünglichen Farben. Erst
nach gründlicher Konservierung im Jahr 2003 und Entfernung aller Neula-
ckierungen erlangte das Gemälde seine klare Botschaft zurück. Die barm-
herzige Gestalt des Erlösers, die im dunklen Raum erscheint, lenkt die Auf-
merksamkeitderbetendenMenschenaufdasLichtderStrahlenderBarm-
herzigkeit, die von einem offenen Herzen ausgehen.

Das Bild in Gegenwart der Hl. St. Faustyna
(gemalt Eugeniusz Kazimirowski, Vilnius 1934)

Bild gemalt 6 Jahre nach dem Tod der Hl. St. Faustyna
(Adolf Hyła, Krakau 1944)

JEZU , UFAM TOB I E



„Aus der Hostie gingen zwei Strahlen aus, die auf dem Bild sind. Sie
verbanden sicheng miteinander, aber vermischten sich nicht…“

(Tagebuch 344).
„Als er von der großen Barmherzigkeit des Herrn sprach, nahm das

Bild eine lebendige Gestalt an und die Strahlen drangen in die Herzen
der Versammelten“ (Tagebuch, 417).

„Heute sah ich Gottes Herrlichkeit, die aus diesem Bild �ließt. Viele
Seelen erhalten Gnaden, obwohl sie über diese nicht laut sprechen. Trotz
der Verschiedenheit seinerWegewird Gott durch das Bild verherrlicht; An-
strengungen des Satans und böser Menschen zerschellen und werden in
ein Nichts umgewandelt. Trotz aller Wut des Teufels wird die Barmherzig-
keit Gottes über der ganzen Welt triumphieren und von allen Seelen ver-
ehrt werden“ (Tagebuch, 1789).

„Heutesah ichzweiPfosten,die indieErdegestampftwaren.Beidewaren
sehr groß, einenhatte ich, denzweiteneinebestimmtePersonS.M. (Sopoćko
M.)mitunfassbarerAnstrengung,ErschöpfungundMüheeingerammt….Diese
zwei Pfosten standen in der Breite des Bildes beieinander und ich erblickte
dasBildandiesebeidenPfostengehängt,undzwarsehrhoch.Plötzlichentstand
auf den zwei Pfeilern ein großes Gotteshaus nach innen undnach außen. Ich
sah eine Hand, die dieses Gotteshaus vollendete, doch die Person war nicht
zu sehen. Umdie Kirche und in ihr drängte sich eine großeMenschenmenge
undaufalle flossenStrahlen,dieausdemBarmherzigstenHerzen Jesukamen,
herab“ (Tagebuch, 1689).

Als ichdenArtikel über dieBarmherzigkeit Gottesmit demBild erhielt,
durchdrangmich sonderbarGottesAnwesenheit. Als ich imDankgebet ver-
sunken war, erblickte ich plötzlich Jesus in großer Helligkeit, so wie Er auf
dem Bild aufgemalt ist. Zu Seinen Füßen sah ich Pater Andrasz und Pro-
fessor Sopoćko. Beide hielten Federhalter in der Hand; aus den Spitzen der
FedernkamFeuer inGestalt einesBlitzes, der in einegroßeMenschenmenge
hineinzielte, die sich imvollen Lauf, ichweiß nichtwohin, befand. Jeder, der
vomStrahl berührtwurde, kehrte sich ab von derMenge und streckte seine
Händezu Jesusaus.EinigekehrtenmitgroßerFreudeum,anderemitgroßem
Schmerz und Leid. Jesus schaute auf die einen und die anderen voll Güte.

(Tagebuch, 675).
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Ewige Anbetung im Heiligtum der Barmherzigkeit Gottes in Vilnius.

Liveübertragung:www.gailestingumas.lt

Das von Adolf Hyla gemalte Bild des barmherzigen Jesus trug zweifel-
los wesentlich zur Entwicklung des Kultes der Barmherzigkeit Gottes bei.
Dies wird durch die Zeugnisse der durch ihn erhaltenen Gnaden bestätigt.
Seine Popularität minderte jedoch nicht denWert des ersten in Vilnius ge-
maltenGemäldes – genaunachdemMuster, das derHerr Jesus gegeben
hatte. Dieses Bild ist am Hauptaltar des Heiligtums der Barmherzigkeit
Gottes in Vilnius ausgestellt. Dort wird es von den Schwestern and vielen
Pilgern öffentlich verehrt.

„Ich verspreche, daß jene Seele, die dieses Bild verehrt, nicht verlorengeht.
Ich verspreche auch, hier schon auf Erden, den Sieg über Feinde,

besonders in der Stunde des Todes“ (Tagebuch, 47).
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Die litauische Kirche wollte ihr Versprechen erfüllen und den barm-
herzigen Jesus bitten, die Stadt zu segnen.

„Als dasBild ausgestelltwurde, sah icheine lebendigeBewegungder
Hand Jesu; er machte ein großes Kreuzzeichen. Am gleichen Abend (...)
sah ich, wie das Bild über die Stadt ging. Die Stadt war mit Schlingen und
Fangnetzenbestückt. Als Jesusvorüberging, durchschnitt Er alle Schlingen...”

(Tagebuch, 416).
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Eine feierliche Prozession durch die Straßen von Vilnius mit dem ersten Bild des barmherzigen Jesus
am Ende des Nationalen Kongresses der Barmherzigkeit im Jahr 2016 im Rahmen

der Feier des Jahres der Barmherzigkeit.
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GESCHICHTE DES BILDES VOM BARMHERZIGEN JESUS

Priester Michael Sopoćko gab Anfang 1934 in Vilnius (Litauen) dem
Kunstmaler Eugeniusz Kazimirowski der in demselben Haus lebte, dasMa-
len des Bildes vom Barmherzigen Jesus in Auftrag. Seitdem besuchte Sr.
Faustyna das Atelier des Kunstmalers um ihmWeisungen zu geben und ge-
wisseEinzelheiten über dasAussehendesBildes hinzuzufügen. Pr. Sopoćko
bemühte sich persönlich, dass das Bild genau nach ihren Anweisungen ge-
malt wurde. Das Leinen auf dem Pr. Sopoćko das Bild vom Barmherzigen
Jesus malen ließ, passte er den Maßen eines alten Rahmens an, der ihm
früher von einem der Pfarrkinder geschenkt wurde. Als das Bild schon ge-
malt war (Juni 1934) wollte er sich noch vergewissern, welche Aufschrift
das Bild enthalten sollte, er ließ die Hl. Faustyna Jesus danach fragen:

„Der Beichtvater fragte mich einmal, wie die Aufschrift aufgeteilt wer-
den solle, weil nicht alles auf dem Bild Platz habe. Ich entgegnete, dass ich
betenwerde und in der nächstenWoche Antwort gebenwerde. Als ich vom
Beichtstuhl am Allerheiligsten Altarsakrament vorbeiging, erhielt ich in-
nerlich Klarheit, wie die Aufschrift sein soll. Jesus erinnerte mich, wie Er
mir zum erstenMal sagte, dass dieWorte: Jesus, ich vertraue auf Dich sicht-
bar sein müssten“ (Tagebuch, 327).

Das Haus, in dem
das erste Bild
des barmherzigen
Jesus gemalt wurde.

Hinter dem Haus
eine Kirche, die von
den sowjetischen
Behörden in ein
bis 2008 geöffnetes
Gefängnis
umgewandelt wurde.
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Nach demErhalt der Antwort brachte der Pr. Sopoćko die Unterschrift,
die zum wesentlichen Element des Bildes gehört, auf einem Rahmen unter
demBild unter. Nach der deutlichen Forderung von Jesus, die durch dieHei-
lige Faustyna mitgeteilt worden ist, hängte Prof. Sopoćko dieses Bild am 4.
April 1937 in derHl. Michael-Kirche in Vilmius, in der er der Rektorwar auf.

Am 4. April 1937 wurde mit Zustimmung des Erzbischofs von Vilnius,
Romuald Jałbrzykowski, das Bild des barmherzigen Jesus des Erlösers nach
Meinung von Experten neben dem Hauptaltar in der Kirche des Hl. Michael
gehängt, wo ihn die Gläubigen etwa elf Jahre lang rehr verehrlen. Auch die
zweite Expertenkommission, die am27.Mai 1941 imAuftrag derMetropole
ernannt wurde, erklärte, dass das Bild sehr künstlerisch gestalltet wurde und
eine wertvolle Leistung in der zeitgenössischen religiösen Kunst darstellt. Die
Expertenkommisionwar bestetzt durch: Prof. Dr. M. Morelowski, Prof. Dr. L.
Puchaty und dem Restaurator, Pr. Dr. P. S� ledziewski.

Im Jahr 1948, nachdemdie kommunistischenBehorden die Kirche des
Hl. Michaels geschlossen hatten, wurde das Bild, ohne Rahmenmit der Auf-
schrift „Jesus ich vertraue auf Dich” heimlich und illegal von einem litaui-
schen Arbeiter der die Kirchenausstalltung liquidierte verkauft. Zwei An-
hänger der Barmherzigkeit Gottes (eine Polin und eine Litauerin)16 waren
sich der Konsequenzen bewusst, mit denen ihnen die sie von sowjetischen
Behörden bedroht haben. Sei nahmen alas hochmütige Gemälde und ver-
steckten es für eineWeile auf demDachboden, ummöglichenBedrohungen
auszuweichen!

Das Bild
in der Kirche
des Hl.Michael
(1937-1948).
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Nach einiger Zeit wurde das Gemälde der Kirche von Hl. Geist gespen-
det , wo alle beweglichen Sachen der liquidierten Kirche bereits hinterlegt
waren. Pfarrer der Kirche Pr. Jan Ellert war nicht daran interessiert das Ge-
mälde zu behalten oder auszustellen. Er versteckte es im Archiv im hinte-
ren Teil der Kirche.

Erst1956fandPr.SopoćkosFreund,Pr. JózefGrasewicz17, dernachmehr-
jähriger Haft in einem sowjetischen Arbeitslager nach Vilnius kam, das Ge-
mälde. ErnahmKontaktmit Pr. Sopoćko auf, der sehr verärgert darüberwar,
dass er bisher nichts über das Schicksal des Gemäldes erfahren hatte.

Pr. Grasewicz erhielt die Erlaubnis zur pastoralenArbeit inNowaRuda
zurückzukehren, deshalb bat er den Pfarrer der Kirche zum Hl. Geist um
die Rückgabe des Bildes des Barmherzigen Jesus in seine Gemeinde. Der
Pfarrer gab bereitwillig seine Zustimmung. Zur gleichen Zeit erwog Pr. So-
poćko die Möglichkeit das Gemälde nach Polen zu bringen. Er unternahm
jedoch keine Anstrengungen mehr, als sich herausstellte, dass es nicht si-
cher sein würde. Trotz vieler A� nderungen in der Verwaltung der Kirche in
Nowa Ruda blieb das Gemälde etwa dreißig Jahre lang dort.

Das Bild
in der Kirche
in Nowa Ruda,
in der Zeit von
Weißrussland
(1949-1986).

1970 beschlossen die kommunistischenKommunalbehörden inNowa
RudaeinLagerhaus inderKirchezuerrichten.DieAusrüstungder liquidierten
Kirche wurde in eine andere Gemeinde transportiert. Aus einem scheinbar
trivialenGrund (Fehleneiner ausreichend langenLeiter) bliebdashochhän-
gende Gemälde jedoch in der verlassenen Kirche.
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Pr. Sopoćko, der in Polen über dieses Ereignis besorgt war, konnte
nichts dagegen tun. Pr. Grasewicz konnte auch Sopoćkos Bitte, das Gemälde
an einen anderen sicheren Ort zu bringen, nicht nachkommen. Er musste
die Gemeinde verlassen, und keiner der Priester in Belarus wagte es, das
Gemälde anzunehmen. Das Bild des Barmherzigen Jesus,das viele Jahre in
einer verlassenen Holzkirche zurückgelassen wurde, überlebte die gefähr-
liche Zeit des Kommunismus nur dank Gottes Vorsehung.

Die Unsicherheit über das Schicksal des Gemäldes begleitete Pr. So-
poćko bis an sein Lebensende. Er sandtewiederholt vertrauliche Anfragen,
das Gemälde nach Vilnius zu bringen. Der Antrag, das Gemälde im Tor der
Morgenröte in Vilnius aufzuhängen, wo es erstmals zur öffentlichen Vereh-
rung ausgestellt wurde, wurde erst 1982 nach dem Tod von Pater Sopoćko
eingereicht.

DerdamaligePfarrer vonOstraBrama (Aušros vartai), Pr. TadeuszKon-
drusiewicz18 hielt diese Idee für unrealistisch und schlug vor, das Gemälde
in der Kirche des Hl. Geistes aufzuhängen, dei zu dieser Zeit der Pfarrer Pr.
AleksanderKaszkiewicz leitete. Obwohl derPriester zunächst dagegenwar,
stimmte er zu, das Gemälde aufzuhängen. Deshalb hat Pr. Grasewicz be-
schlossen, das Gemälde nach Vilnius zu bringen.

Um das Interesse der Kommunisten an der ungewöhnlichen Herkunft
des Gemäldes nicht zu wecken, wurde in einer Novembernacht 1986 ohne
demWissenderBewohnervonNowaRuda, die sichwährenddessen ineiner
verlassenen Kirche zum Gebet versammelten, anstelle des Originalgemäl-
des eine zuvor vorbereitete Kopie aufgehängt. Mit Hilfe der eingeweihten
Ordensschwestern der Mutter der Barmherzigkeit (Ostrobramska) wurde
das von der Trage aufgenommene Bild vom Barmherzigen Jesus aufgerollt
und in derselben Nacht nach Grodno und dann in die Kirche vom Heiligen
Geist in Vilnius transportiert.

In der Kirche vomHeiligen Geist, wurde das Gemälde auf die Bitte von
Pr. Kaszkiewicz restauriert. Die beschädigten Stellen wurden mit einer
neuen Farbschicht bedeckt. Diese Behandlung veränderte das Aussehen
von Jesus Gesicht erheblich. Das Gemälde hat einen roten Schriftzug JESUS,
ICHVERTRAUEAUFDICH. Umdas Gemälde in die Aussparung imAltar ein-
zupassen, wurde seine Unterkante hochgeklappt und ein zusätzliches Teil
auf die Oberseite geklebt.

Diese A� nderungen entsprachen nicht der künstlerischen Komposition
des Gemäldes von Prof. Kazimirowski mit Beteiligung von Sr. Faustyna und
Pr. Sopoćko. Eswar eine Einmischung, die den ursprünglichenWert der Ar-
beit ernsthaft minderte.
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Das Gemälde in der Kirche vom Heiligen Geist in
Vilnius (1987-2005) vor und nach der Restaurierung

Das Gemälde befand sich im Seitenaltar der Kirche des Hl. Geistes in
Vilnius. Jahrelangerregteeskeinbesonderes Interesse,unterPilgernalsauch
polnischenund litauischenKirchenbehörden.DasFehlengeeigneterBelich-
tungsbedingungen für das Bild trug zu ungünstigen A� nderungen in seiner
Materie bei. Dank der Freundlichkeit des damaligen Pfarrers der Kirche des
Hl.GeistesvonPr.MirosławGrabowski, konnte imJuli2001dieKongregation
der Schwesterndesbarmherzigen Jesus eineneueEinrichtung inVilnius er-
richten und sich um dieses einzigartige, unbezahlbare Gemälde kümmern.
EinBildvonJesus,dembarmherzigstenErlöser,dasinderbizarrenUmständen
vonGottgeschaffenwurde–demGebetundderLeidenderHl.Sr.Faustyna
- ihren Anwesenheit und Teilnahme.
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DerBemühungen einerGruppe vonAnbetern derAnbetungderBarm-
herzigkeit Gottes aus Łódź (Polen) und der Großzügigkeit der Schwestern
des Barmherzigen Jesus verdanken wir die gründliche Restaurierung des
Gemäldes, das im April 2003 in der Kapelle des religiösen Hauses der
Schwestern in Vilnius stattfand*. Alle Farb- und Feuchtigkeits�lecken, die
zuvor versucht worden waren mit Chemikalien entfernt zu werden, liesen
sich entfernen. Die ursprüngliche Form des Bildes des barmherzigen Jesus
wurde wiederhergestellt.

Nach einer gründlichenRenovierungwurdedasGemälde andieKirche
vomHl.Geist, diePfarrkirche für Polen inVilnius zuruckgegeben,woMessen
und Gottesdienste nur in polnischer Sprache abgehalten werden.

Um die richtigen Bedingungen für das individuelle Gebet fur alle Men-
schen zu schaffen, beschloss der Metropolit von Vilnius, Kardinal Audrys
Juozas Bačkis das Gemälde in eine kleine Kirche der Hl. Dreifaltigkeit zu
überführen. Diese Kirchewurde zumHeiligtumder Barmherzigkeit Gottes
rekonsekriert.

Die Umstände dieses Ereignisses lösten in vielen Medienpublikatio-
nen kontroverse Diskussionen aus und verursachten somit unfreiwillig
eine große positiveWerbung, die an die Existenz des ersten eher Bildes des
barmherzigen Jesus in Vilnius und die Geschichte seiner Entstehung erin-
nerte.

Seit September 2005 wird das erste Bild des barmherzigen Jesus im
Heiligtumder Barmherzigkeit Gottes in Vilnius verehrt, Ordensschwestern
undzahlreichePilgervertrauenhierdasSchicksalderWeltderBarmherzigkeit
Gottes an und verehren täglich das heilige Bild des Retters.

Der Metropolit von Vilnius vertraute den Dienst in diesem Heiligtum
der Kongregation der Schwestern des barmherzigen Jesus an. Die Kongre-
gation, die Anbetung des barmherzigen Jesus fördert, wurde 1937 in Vilni-
us von Pr. Dr. Michael Sopoćko, dem geistlichen Leiter von Sr. Faustyna, als
Antwort auf die Bitte Jesu: „Ichmöchte, dass eine solcheOrdensgemein-
schaft existiert gegründet“ (Tagebuch 437).

* Dokumentation der Erhaltung des Bildes des barmherzigen Jesus, S. 162-164
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Im Jahr 2004 teilte derMetropolit von Vilnius zwei Gebäude in Vilnius
in der Rassu 4a für die Bedürfnisse des Ordens zu. Eines dieser Gebäude
wurde für eie Niederlassung der Schwestern vom barmherzigen Jesus vor-
gesehen,dasandere für einstationäresHospiz fürKrebserkrankteMenschen.
Dei Renovierung von den zerstörten Gebäuden und die Anpassung an die
Bedürfnisse des Hauses und des Hospizes von Bl. Pater Michael Sopoćko
wurde dank der Großzügigkeit von Spendern aus vielen Ländern realisiert.

Zusätzlich zum Dienst im Heiligtum der Barmherzigkeit Gottes arbei-
ten die Schwestern seit 2008 stationär im Hospiz Hospizaktivitäten in Vil-
niusmit. Durch die Organisation von freiwilligen Lejendienosten helfen sie
den Kranken in ihren Häusern.

Hospiz
und Niederlassung
der Schwestern
vom barmherzigen
Jesus, Vilnius,
Rassu g. 4a
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Das ersteHospiz in Litauenwurde2012vomMetropoliten vonVilnius,
Kardinal Audrys JuozasBačkis, of�iziell ein geweiht. ImVorwortmachte der
Metropolit auf einen besonderen Ort aufmerksam, an dem der Kult der
Barmherzigkeit Gottes geborenwurde. Inder Zwischenkriegszeit lebten
hier Pr. Sopoćko, der geistliche Leiter von Sr. Faustyna, und der Maler Kazi-
mirowski, derdas ersteBilddesbarmherzigen JesusnachdenAnweisungen
von Sr. Faustyna malte. In dem Raum, in dem das Gemälde sechs Monate
lang gemaltwurde (1934), be�indet sichheutedieKapelle desderNiederas-
sung der Schwestern des barmherzigen Jesus, die von zahlreichen Pilgern
besucht wird.
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Anlässlich der Einweihung des Hospizes sandte Papst Benedikt XVI.
einen Segensbrief an den Metropoliten von Vilnius.

„... Die Gewissheit der zukünftigen Unsterblichkeit und die Hoffnung
auf Auferstehung werfen ein neues Licht auf das Geheimnis des Leidens
und Sterbens und erwecken die außergewöhnliche Kraft der Gläubigen,
sich allein Gott anzuvertrauen.

Seine Heiligkeit, die an die Fülle der Gaben des Heiligen Geistes über
die Schwestern des barmherzigen Jesus sowie an die Freiwilligen erinnert,
dei die Arbeit nach dem Beispeil Christi, des guten Hirten verrichten. Auf
dieFürspracheder JungfrauMaria, gilt erEurerEminenz,denOrdensschwes-
tern und insbesondere allen Patienten und ihren Familien den Aposto-
lischen Segen... “.

AlsPr.Michael Sopoćko1947Vilnius für immerverlassenmusste, glaub-
te er ehernicht, dass einesTagesdesWerkderBarmherzigkeit anundiesem
Ort durch Tat, Wort und Gebet vollständig verwirklicht werden würde.

Kapelle im Kloster der Schwestern vom barmherzigen Jesus in Vilnius

− 125 − INHALTSVERZEICHNIS



„Daß Gott eine Ordensgemeinschaft verlangt,
die Gottes Barmherzigkeit
in der Welt verkünden
und sie für die Welt erbitten soll”
(Tagebuch, 436).
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KAPITEL IV

DIEORDENSGEMEINSCHAFTDER SCHWESTERN
VOMBARMHERZIGEN JESUS

„Vilnius [Litauen] 29 Juni, 1935.
Als ichmitmeinemSeelenführer überverschiedeneDinge [Pr. Sopoćko],

die derHerr vonmir verlangte, sprach,meinte ich, erwürdemir antworten,
daß ich zu solchen Dingen nicht fähig sei und daß der Herr elende Seelen,
wie mich, zur Durchführung Seiner Werke nicht benutze. Ich hörte jedoch
dieWorte, daßGott amhäu�igstenebensolcheSeelen zurAusführungSeiner
Vorhaben erwähle. Dieser Priester wird von Gottes Geist geführt.

Er durchdrang das Geheimnis meiner Seele, sogar die verborgensten
Dinge, die zwischen mir und Gott bestanden und von denen ich mit ihm
nochnicht gesprochenhatte, und zwardeshalb,weil ich sie selbst nicht ganz
verstand und weil der Herr mir nicht ausdrücklich befohlen hatte, sie zu
sagen. Das Geheimnis ist dies, daß Gott eine Ordensgemeinschaft verlangt,
die Gottes Barmherzigkeit in derWelt verkünden und sie für dieWelt erbit-
ten soll. Als mich der Priester fragte, ob ich diesbezüglich eine Eingebung
hatte, entgegnete ich, daß ich keine deutlichen Anordnungen bekam. Doch
da kam plötzlich sonderbares Licht in meine Seele und ich erkannte, daß
der Herr durch diesen Priester spricht. Umsonst verteidigte ich mich, daß
ich keinen deutlichen Befehl hatte, denn am Ende des Gesprächs erblickte
ich Jesus auf der Türschwelle so, wie Er auf dem Bild gemalt ist. Er sagte zu
mir: Ich wünsche, daß eine solche Ordensgemeinschaft besteht.

(...) Am nächsten Tag, während der heiligen Messe, gleich zu Beginn,
erblickte ich Jesus inunaussprechlicher Schönheit. Er sagtemir, Er verlange,
daßdieOrdensgemeinschaft soschnellwiemöglichgegründetwird.Duwirst
mit deinenMitschwestern indieserGemeinschaft sein.MeinGeistwird eure
Lebensregel sein. Euer Leben soll an Mir Beispiel haben, von der Krippe
angefangenbis zumSterben amKreuz. Versenkedich inMeineGeheimnisse
und du wirst den Abgrund Meiner Barmherzigkeit zu den Geschöpfen und
MeineunergründlicheGütebegreifen.DieseGütewirstduderWeltzuerkennen
geben. Durch Gebet wirst du zwischen Himmel und Erde vermitteln. Die
Zeit zum Kommunionempfang war herangerückt. Jesus verschwand und
ich saheinegroßeHeiligkeit.Dahörte ichdieWorte:WirerteilendirUnseren
Segen…“ (Tagebuch, 436 -439).
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„...ich sah eine Kapelle und in ihr sechs Schwestern beim Empfang der
heiligenKommunion, die unserBeichtvater,mit demChorrockundder Stola
bekleidet, erteilte. In dieser Kapelle gab es sowohl keine Verzierungen als
auch keine Betstühle. Nach der heiligen Kommunion erblickte ich Jesus in
solcherGestalt,wie auf demBild. Jesus ging vorüberund ich rief:Wie kannst
Du,derHerr, vorübergehen,ohnemiretwaszusagen? Ichwerdenichts selber
ohne Dich tun können, Du musst bei mir bleiben. Segne mich, diese Kon-
gregationundmeinVaterland. JesuszeichneteeinKreuzundsagte:Fürchte
nichts, Ich bin immer mit dir” (Tagebuch, 613).

„O mein Jesus, ich freue mich außerordentlich über die Gewissheit, die
Dumir gegebenhast, dassdieseOrdensgemeinschaft bestehenwird (...) und
ich sehe, welch großes Lob sie Gott darbringen wird. Sie wird Spiegel der
größtenEigenschaftGottes sein, dergöttlichenBarmherzigkeit.Unaufhörlich
werdendieMitglieder für sichund für die ganzeWelt GottesBarmherzigkeit
erbitten und jede Tat der Barmherzigkeit wird aus der Liebe Gottes �ließen,
vondersieerfüllt seinwerden.Siewerdenbemühtsein, sichdiegroße Tugend
Gottes selbst anzueignen, in ihr zu leben und besorgt sein, daß andere sie
erkennen und der Güte Gottes vertrauen” (Tagebuch, 664).

„Ich vertraue dir zwei Perlen an, dieMeinemHerzen sehr teuer sind: das
sind die Seelen der Priester und Ordensleute. Für sie wirst du besonders
beten. Ihre Stärke wird in eurer Abtötung liegen. Gebete, Fasten, Abtötung,
Arbeit und alle Leidenwirst dumitMeinemGebet, Fasten, Abtötung, Arbeit
und Leiden vereinigen; dann werden sie Macht haben vor Meinem Vater.
(...) Vertiefe dich in den Geist meiner Armut und richte alles so ein, dass

die A� rmsten dich um nichts zu beneiden haben. Nicht an Gebäuden und
herrlichen Einrichtungen �inde Ich Gefallen, sondern an einem reinen und
demütigen Herzen” (Tagebuch 531-532).

„Heute stellte der Herr mir im Geiste das Kloster der Göttlichen Barm-
herzigkeit vor. Ich sah in ihm einen großen Geist, aber alles arm und sehr
bescheiden. Omein Jesus, Du erlaubstmir geistigmit diesen SeelenUmgang
zu p�legen und vielleicht werde ich diesen Ort nie betreten; aber gesegnet
werde Dein Name und geschehen wird das, was Du beabsichtigst”

(Tagebuch, 892).
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Pr. Sopoćko begegnete Sr. Faustyna in Krakau zweimal innerhalb der
letztenWochenvor ihremTod.WährenddieserTreffenbekamerdie letzten
Weisungen, das Testament, das er nach ihrem Tod ausführen sollte.

Ausdem„MeineErinnerungenananSr. Faustyna“desPr.Michael Sopoćko:

„Ich besuchte sie während der Woche und ich unterhielt mich mit ihr
unter anderem über diese Ordensgemeinschaft, die sie gründenwollte, und
jetzt stirbt sie, unterzeichnend, dass es eine Täuschung war, sowohl das, als
auch alle anderen Sachen, über die sie geredet hatte. Sr. Faustyna versprach
über dieses Themamit dem Herrn Jesus bei dem Gebet zu sprechen.

Am folgenden Tage hielt ich eine Messe für Sr. Faustyna, während der
Messe kammir der Gedanke in den Sinn, dass sowie sie dieses Bild nicht
malen konnte, und nur zeigte, genauso könnte sie die neue Ordensge-
meinschaft nicht gründen, und wird nur die Rahmenweisungen geben.
Das Drängen bedeutete aber, dass diese neue Ordensgemeinschaft in den
kommenden schlimmen Zeiten notwendig war. Als ich danach zum Kran-
kenhaus kam und fragte, ob sie etwas darüber zu sagen hat, antwortete sie,
dass sie nichts sagen muss, weil mich der Herr Jesus schon während der
Messe erleuchtete.

Beim Abschied sagte sie mir drei wichtige Sachen.
I. Ich soll nicht au�hören, den Kult der Barmherzigkeit Gottes zu ver-

breiten und besonders das Fest am ersten Sonntag nach Ostern festzuset-
zen. Ich kann nie sagen, dass ich genug getan habe. Auch wenn sich die
größten Schwierigkeiten stauten, auch wenn es schien, dass Gott Selbst es
nicht will, man kann nicht au�hören.

Die Tiefe der Barmherzigkeit Gottes ist unerschöp�lich und die Zeit
unseres Lebens reicht nicht umsie zu loben. DieWeltwird nichtmehr lange
existieren und Gott will noch vor ihrem Ende den Menschen die Gnade er-
teilen, damit niemand sich beim Gericht der ausreden könnte, dass er über
die Güte Gottes nichtswusste und von Seiner Barmherzigkeit nicht gehörte
hatte.

II. Bei den Sachen der Ordensgemeinschaft lieber gleichgültig sein, die
Ordensgemeinschaft beginnt von geringfügigen, kleinen Sachen; dann,
wenn die Initiative von den anderen ausgeht. (...) Gott selbst wird eine Per-
sonausderWelt herführen, die gewisseZeichen zurErkennunghabenwird.
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III. Reine Intentionen in dieser Sache und dieser Tätigkeit haben. An-
statt sich selbst, nur den Ruhm Gottes und die Erlösung der Nächsten su-
chen. (...) Wenn die Ordensgemeinschaft entstehen würde, lieber sich von
Anderen leiten lassen, als selber zu leiten; auf größte Schwierigkeiten und
Einsamkeit, Enttäuschungen, Undankbarkeit und Verfolgung vorbereitet
sein. (...) Als ich nach einerWeile zur Zelle zurückkam, um ihr ein paar Bild-
chen zu geben, fand ich sie in der Gebetbegeisterung, wie ein himmlisches
Wesen. Ich fühlte einen großen Schmerz in der Seele und eine Bitterkeit,
dass ich diese ungewöhnliche Person verabschiedenmuss, dass ich zurzeit
durch alle verlassenbin. Aber ich verstand, dass gerade ichderBarmherzig-
keit Gottes vertrauen soll“.

Der Pr.Michael Sopoćko hielt sich an dieWorte, die er vor demTod von
Sr. Faustyna bekam. Er wartete also geduldig auf ein Zeichen des Willen
Gottes.

Im Jahre 1939 brach der zweite Weltkrieg aus. In dieser grausamen
Zeit unternahm der Pr. Michael Sopoćko, was er konnte, um den Menschen
von der Barmherzigkeit Gottes zu erzählen. Bei Pr. Sopoćko zu Hause fan-
den die Treffen des Verbandes der Katholischen Intelligenz und Marienso-
lidazion der Akademikerinnen statt. Auf diesen Versammlungen zeichnete
sich eine Absolventin der klassischen Philologie der Batory Universität –
JadwigaOsinska aus. Eines Tages gestandOsinska Pr. Sopoćko, dass sie sich
ausschließlich dem Dienst für Gott hingeben möchte, aber für sich keinen
entsprechenden Orden �inden kann. Sie bat um Gebet und Hilfe, und fügte
hinzu, dass sie ein paar Kolleginnen hat, die genauso dachten.

Im Juli 1940 schlug Pr. Sopoćko Osinska die Sommerferien bei den En-
gelschwestern (Schwestern ohne Habit) in Pryciuny vor, damit sie näher
die Regel des Ordenslebens kennenlernen konnte. Nach den Ferien be-
schloss Jadwiga Osinska „sich dem Dienst des Barmherzigsten Erlösers zu
opfern und eine neue Ordensgemeinschaft oder etwas A� hnliches zu grün-
den, um Gott in Seiner unendlichen Barmherzigkeit zu loben“ und dass sie
private Gelübde ablegen möchte. Durch Erinnerung und Faszination an Sr.
Faustyna Kowalska, nahm sie am 15. Oktober 1941 (drei Jahre nach dem
Tod der Schwestern Faustyna) den neuen Ordensname Faustyna an. Sie
wurde die erste „Faustynka“.
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Im November 1941 tauchte aus der Gruppe, die von Priester Sopoćko
geleitet wurde, eine weitere Kandidatin hervor Izabela Naborowska (S. Be-
nigna). Danach schlossen sich am 26. Januar 1942weiter an sie an: Ludmila
Roszko, Zo�ia Komorowska, Adela Alibekow und Jadwiga Malkiewiczówna.
Auf diese Weise entstand die „erste Sechs“. Pr. Sopoćko gab ihnen allen Or-
densnamen.Erschrieb fürsieeinRahmenprogrammundsetzteeinewöchent-
licheKonferenz über das innere Leben fest. In derWohnung vonPr. Sopoćko
fandenBildungstreffen der sechsKandidaten der au�kühendenReligionsge-
meindestatt.DieSchwesternplantennachKriegsendeihrGemeinschaftsleben
zu beginnen.

Während den andauernden Krieges veranstalteten die Deutschen eine
GroßaktiongegendenKlerus.Am3.März1942wurdenProfessorenundAlumni
desPriesterseminarsalsauchfastalle inVilniusarbeitendenPriesterverhaftet.
Auch inderWohnungvonPriesters Sopoćko stellten sie eine Falle. Erwurde
rechtzeitig gewarnt undverließverkleidet die Stadt, umzumKlosterderUr-
sulinenschwestern in Czarny Bór zu gelangen, wo er sich zweieinhalb Jahre
versteckteundalsZimmermannarbeitete.ErhieltmitdenSchwesternBriefkon-
taktundvonZeitzuZeitbesuchte ihn–großeVorsichtwahrend–eineSchwes-
ter, meist war es Faustyna Osińska.

Die Schwestern, die sich dazu entschlossen, ihr Leben Gott zu weihen
undunter SeinenDienst zu stellen, trafen sich inWilna zu festgesetztenKon-
ferenzenmit demPr. Prälat Z� ebrowski Pr. Sopoćkobitte ihnumdie seelische
Betreuung für siegebeten.DiezeitlichenGelübdedererstensechsSchwestern
fandenam11.April1942,amVorabenddesFestesderGöttlichenBarmherzig-
keit statt. Obwohl sie alle bisweilen bei ihren Familien wohnten, nahm ihr
Leben von nun an den Charakter eines Ordenslebens an. Für Pr. Sopoćko
war dies das ersehnte Zeichen der Vorsehung Gottes.

Auszüge des Briefes aus Czarny Bór:

„IchgratuliereEuch, liebeSchwestern,derbesonderenGnadederBarm-
herzigkeit Gottes, die sich bei Eurer Berufung offenbarte, Auserwählte des
Herzens Jesu, Säulen der zukünftigen Ordensgemeinschaft, Vertraute der
Geheimnisse Gottes, Ersehnte und Erbetete seit fünf Jahren jeden Tag in
jeder Hl. Messe“.
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NachderRückkehrdesPr. SopoćkonachVilnius (19.August1944)baten
die Schwesterndarum, ihrGelübdeerneuernzukönnen. ImZusammenhang
damit �ing ermit den „ersten Sechs“ am 9. November 1944 die Einkehrtage
an, sie dienten als eine direkte Vorbereitung auf die Zeremonie der Gelüb-
dewiederholung, die für den 16. November festgelegt wurden.

Pr. M. Sopoćko „Erinnerungen“:

„Nach den Einkehrtagen kamen an einem bestimmten Tag, früh mor-
gens,weil diePolizeistundenochgalt, sechs jungeFrauenausverschiedenen
Stadtteilen zurVorstadt Zarzecze (Vilnius) zurKapelle der SchwesternKar-
melitinnen, wo sie in einer Katakombe nach der Hl. Messe um fünf Uhr ein
einfaches privates Gelübde ablegten. Sie gelobten dem Barmherzigsten Er-
löser und Seiner Mutter der Barmherzigkeit treu zu dienen.

MankanndiefröhlicheStimmungdieunterdiesenBräutenChristiherrsch-
te, mit Worten nicht ausdrücken. Während der bescheidenen Mahlzeit, die
durchdiegastfreundschaftderKarmelitinnen inderKlosterpfortevorbereitet
wurde. Trotz verschiedener Mängel waren sie glücklich. Trotz der Armut
die überall herausschautewaren sie reich.Wiemutig und voll derHoffnung
sie waren trotz der Gefahren, die auf jedem Schritt und Tritt lauerten“.

In diesem Kloster legten die sechs Kandidatinnen die ersten Ordensgelübde ab.
Vilnius - Carmel, Poplawska-Straße 29.
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NachdemEndedesWeltkriegeswurdeLitauen imJahre1945derUdSSR
angeschlossen. Es folgte eineMassenumsiedlung derMenschen aus Vilnius
und Umgebung nach Polen. Erzbischof Jalbrzykowski wurde gezwungen,
mitderganzenKurieunddemPriesterseminarVilnius zuverlassen. Indieser
Zeit fuhren auch drei Schwestern nach Polen. Wegen ihrer Ausfahrt erneu-
erten am16.November 1945nur dieU� briggebliebenendieOrdensgelübde.

Die Schwestern sehnten sich nach dem Leben im Kloster, nach einem
bescheidenen Ort, wo sie in Gemeinschaft den Barmherzigen Gott loben
könnten. Da dies zu jener Zeit in Vilnius nicht möglich war, beschlossen die
verbliebenen Schwestern, ebenfalls nach Polen zu fahren. Am 24. August
1946 statteten sie Pr. Sopoćko ihren letzten Besuch ab, um den Segen und
Wegweisungen für das neue Leben zu empfangen.

Aus dem „Tagebuch“ von Sr. Benigna:
„Unser Transport fuhr leise aus Vilnius aus. Ein Abschnitt unseres Le-

benswurde abgeschlossen.Wir fahren ins neue Leben, um denWillen Des-
sen zu erfüllen, der uns erwählt hat...“

Nach dem Ankommen in Polen am 16. November 1946 versammelten
sich noch einmal die sechs Schwestern, diesmal in Posen, um ihre Gelübde
zu erneuern. Die heilige Messe feierte der Jesuitenpater Siwek19. Damals
füllten die Schwestern die Entscheidung, in welcher Weise sie die Idee der
Barmherzigkeit Gottes im weiteren Leben realisieren würden. Die einen
beschlosseneinOrdenslebenzuorganisieren,dieandereneinSäkularinstitut
zu gründen. Die anderen, die für ihre Familien verantwortlich waren, be-
schlossen mit ihnen als Laien im weltlichen Leben im Geiste verbunden zu
bleiben. Auf diese Weise begannen sie, die „drei Gruppen“ der Berufung zu
realisieren, über die Schwester Faustyna sprach.

Sr. FaustynaOsinska und Sr. BenignaNaborowskawollten eineOrdens-
gemeinschaft gründen und in diesem Zusammenhang beschlossen sie sich
an einen der Bischöfe zuwendenumdie Genehmigung für die O� ffnung eines
Ordenshauses in seinerDiözese zubekommen. Eshalf ihnendabei der Jesuit
PaterWladyslawWantuchowski20, indemsienach ihremAnkommen inPolen
einen seelischen Betreuer fanden. Erwandte sich an den Apostolischen Ver-
walter, in GorzówWlkp. um für die Schwestern die Erlaubnis zu bekommen,
sich indemGebiet dieserDiözeseniederlassenundeineArbeit ausführen zu
dürfen..Dieser standdieserBitte freundschaftlichgegenüberundwies ihnen
eine Pfarrgemeinde in Mysliborz zu.
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Auszüge aus dem „Tagebuch” der Sr. Faustyna Osińska. Die Beschrei-
bung des ersten Besuchs der Schwestern in Myślibórz.

„Mysliborz21hat einewunderschöne Lage. (...) auf der linken Seite liegt
ein riesiger See, der wie eine metallische Fläche zwischen dem Nebel des
aufstehendenMorgens glänzt. (...)Wiewarenwir glücklich, alswir ein noch
verschlossenes Tor der kleinen Kirche und einmehrstöckiges Hausmit Ve-
randamit einem Schild „Caritas“ erblickten.Wir sahen: daswar ein Traum-
Ort für ein Ordenshaus und wir stießen einen leisen Seufzer aus, dass es
wunderbar wäre, wenn wir hier wohnen könnten, (...) viel Grün, Gärten,
eine stille abgelegene Gegend auf der Erde, mit einem Ordenshaus. Wir
dankten Gott dafür, dass Er uns hier, in diese Stille und Ruhe geführt hat...“

Aus dem „Tagebuch” der Sr. Benigna:
„Am25. August 1947um8Uhr in der Früh sindwir schon inMyślibórz.

Jesus hat den Geburtstag der Hl. Sr. Faustyna als Neuanfang, als Geburtstag
unseresgemeinsamenLebensauserwählt (...)WirsindalsoschoninMyślibórz
in einem kleinen Haus des Hl. Josef – in der Wiege unseres klösterlichen
Lebens. Wir sind hier durch einen komischen Zufall hergekommen, und ei-
gentlichwar es ja derWille desAllerhöchsten.Wir könnenunserGlücknicht
inWorte fassen.Obwohlbei unsallesnurprovisorischhergerichtet ist, kennt
unsere Freude keine Grenzen. (...) Hier in diesem kleinen Häuschen ist der
Barmherzige König bei sich zu hause. Sei gelobt Barmherziger Jesu”.
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Nach vielen Bemühungen (zur Zeit des Kommunismus), begannen die
Schwestern Faustyna und Benigna am25. August 1947 das klösterliche Or-
densleben bei der Pfarrkirche in Myślibórz, an einer Stelle, die ihnen vom
apostolischen Administrator von Gorzów Wielkopolski, Pr. Edmund No-
wicki22, zugeteilt wurde. U� ber diese Tatsache benachrichtigten sie den Pr.
Michael Sopoćko der sich in Bialystok au�hielt. Erzbischof Jalbrzykowski
sandte ihn mit dem letzten Transport von Litauen nach Polen.

In Bialystok arbeitete Pr. Sopoćko als Seelsorger bis an sein Lebensen-
de (ungefähr 30 Jahre). Gleichzeitig hatte er ständigen Kontakt mit den
Schwestern ausMyślibórz – erwachte über die geistige undmaterielle Ent-
wicklung der gegründeten Ordensgemeinschaft.

Auch der Jesuit, Pater Józef Andrasz, der Beichtvater von Sr. Faustyna
aus Krakau, war mit der neuen Gemeinschaft in Kontakt und stand mit Rat
und geistiger Unterstützung zur Seite.

Sr. Faustyna und Sr. Benigna
– die ersten Mütter der neuen
Ordensgemeinschaft.
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Auszüge aus dem Brief des Priesters Sopoćko an die sich neu gründende
Ordensgemeinschaft der Schwestern aus Myślibórz:

„Jesus, ich vertraue aufDich! Sehr geehrteDamen, ehrwürdige Schwes-
tern.

(...) Vor drei Jahrenhaben Sie in derKapelle derKarmelitenschwestern
inWilna IhreGelübdeabgelegt, die Sr. Faustyna imGeiste gesehenundgenau
beschrieben hat. Jene Gelübde waren geprägt von einer Atmosphäre wie in
Katakomben;dunkleStraßen,bei jedemSchrittdie Gefahrerwischtzuwerden,
undsogareinegewisseFurchtwährenddesGottesdienstes, obsie janiemand
heimlich beobachten und verraten würde.

(...) Ich wünschemir, dass jede von Euch heilig wird. Nicht nach einem
vorgegebenenMaßstab, sondern jede individuell gemäß der ihr gegebenen
Veranlagungen und Gnaden Gottes, mit der der Barmherzigste Erlöser jede
gemäß ihrer Bedürfnisse reichlichst beschenkt. Dafür bete ich während je-
derHeiligenMesse. Für jede vonEuch einzeln. Für diejenigen, die ich kenne
und für diejenigen, die ich vielleicht noch nicht kenne und für alle zusam-
men. Ich bete für Euch als für die Bräute des Barmherzigsten Erlösers, die
Vertrauten Seines Geheimnisses der Barmherzigkeit und die Arbeiterinnen
in SeinemWeinberg.

(...) Ihr seid nämlichdie erstenZiegelsteine imFundament für denBau,
der vomWillen Gottes für die aktuellen Bedürfnisse der Kirche der jetzigen
und kommenden Zeit erschaffen werden soll. Und wie bei jedem Gebäude
seineBeständigkeit vonderQualität desFundaments abhängt, sohängt auch
die Entwicklung der zukünftigenOrdensgemeinschaft der Dienerinnen des
Barmherzigsten Erlösers von Eurer geistigen Reife und Eurer Vereinigung
midemBarmherzigstenErlöserab,vonEurerSelbstverleumdungundHingabe,
von Eurer Schlichtheit und Vernunft. Vor allem aber von Eurem Vertrauen
an die Barmherzigkeit Gottes und dem Eifer, diesen Kult zu verbreiten.
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Auszüge aus Briefen von Pater Józef Andrasz TJ an die Schwestern der
neuen Ordensgemeinschaft in Myślibórz.

Krakau, 7. Januar 1948 „Ich weiß, dass Euch liebe Schwestern, alles
erfreut, was die Entwicklung der Anbetung der Barmherzigkeit Gottes an-
belangt. Hier eine schöne Bekundung dessen aus Amerika. Darüber haben
sich bereits die Schwestern in Łagiewniki gefreut. So mögen sich auch die
Schwestern inMyslibórz darüber freuen und aufrichtig für denPater beten,
der ihnen herzliche Grüße für das Jahr 1948 und das Priesterjahr schickt.”

Krakau, 8. Oktober 1948 „(...) Ichweiß, dass alles, was die Barmherzig-
keit Gottes und Diejenigen anbelangt, die die Güte Jesu zu diesemWerk zu
berufen vermochte, Euch lebhaft interessiert. Ich denke, dass Euch Pr. So-
poćkomit jederNachricht versorgt. Es freuen sichdieHerzen inderGemein-
schaft der Schwestern der Muttergottes von der Barmherzigkeit, wenn sie
eine ihrerMitschwestern auf dem beigelegten Flugblatt als „Kandidatin für
die Seligsprechung” �inden. Aber ich denke, dass sich die Dienerinnen der
Göttlichen Barmherzigkeit nicht minder freuen werden, denn sie haben in
diesem Flugblatt einen Beweis, dass die kirchliche Obrigkeit es den Gläubi-
genbereits erlaubt, für die Seligsprechungderjenigen zubeten, die für Euch
viel mehr ist als bloß eine unter vielen Schwestern. Sie ist schließlich Eure
Gründerin und sozusagen Eure geistlicheMutter. Mit freundlichen Grüßen.
Pater J. Andrasz”

Zakopane, 29.Dezember1950 „Liebe Sr. Benigna,Du liegst nicht falsch,
wenn Du schreibst, dass Eure Angelegenheit mir naheliegt und wichtig ist.
In ihren Anfänge vermochte der Barmherzige Jesus in kleinen Teilen auch
mich einzubinden. Er wollte diejenige, die Ihr als Eure geistige Gründerin
erachtet, durch meine Worte mit viel Licht beschenken... Mit freundlichen
Grüßen Pater J. Andrasz”



6. August 1955
Schwestern
tragen das weiße
Ordensgewand
das später von
der Kurie durch
ein schwarzes
Gewand
ersetzt wurde.

Die Gemeinschaft, die ihre Ordensbildung unter dem Namen der Die-
nerinnen der Göttlichen Barmherzigkeit begann, wurde am 2. August 1955
unter demNamen Gemeinschaft der Schwestern Jesu Christi des Barmher-
zigenErlösers imDiözesenrechtbestätigt. Zu jenerZeit konntedieursprüng-
liche Namensgebung aufgrund von theologischen Auseinendersetzungen
wegen des Barmherzigkeitskultes nicht benutzt werden.

Am 21. August 1955 fanden in der rechtlich schon existierenden Or-
densgemeinschaft die ersten ewigen Gelübde statt. Sie wurden durch den
Priester Infulat Zygmunt Szelążek23 in der Anwesenheit des Priesters Mi-
chał Sopoćko angenommen. Aus demAnlass dieser Feier sandte Pater J. An-
drasz an die SchwesternWünsche und Fragmente aus dem „Tagebuch“ der
Hl. Sr. Faustyna, dei dieser neuen Ordensgemeinschaft galten. Zu diesem
Zeitpunkt kannte noch keine von den Schwestern den Inhalt des Tagebu-
ches,weil es bei denSchwestern „Magdalenki“ inKrakauau�bewahrtwurde.
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Ein Fragment aus demBrief des Pater Józef Andrasz TJ, Rabka, 8. August 1955

„Liebe Schwester Benigna, (...) Ich denke, dieses Schreiben noch bis
zum Fest Mariä Himmelfahrt ankommt. So schicke ich heute den beiden
SchwesternBenignaundFaustynaherzlicheGlückwünsche, dass derBarm-
herzige Jesus es ihnen in ihrerGemeinschaft erlaubt hat, sich als erste durch
die ewigenGelübde ganzdemDienst, derHingabe, undderLiebe zuweihen.
Sie sollen immermehr StrömederBarmherzigkeit Gottes auf die böse, blin-
de und unglückliche heutige Welt herabrufen.

LiebeSchwestern, ichwerdeeuchmitganzemHerzenderAllerheiligsten
MutteramTag IhresgroßenTriumphesanvertrauen,damitSieEuchalskluge
JungfrauundSitzderWeisheit viel, sehrvielLicht sendenmöge,dennschließ-
lichsollt ingroßemMaße Ihr, liebeSchwestern,dieseGemeinschaft gestalten.
VonEuchgehendieTraditionenaus, die Innigkeit und ihr äußerer Schwung.
MögeEuchandiesemwunderschönenTag inEuremLebenderHimmel sein
Lächeln, dasdieHerzenerfreut, undstarkeGnaden, die eingroßes ‘Gebäude’
erbauen mögen, schenken.

Dem ehrwürdigen Pater Wantuchowski, den die Vorsehung so gütig
mit dem Werk der Barmherzigkeit verbunden hat, und der sich so gerne
Eurer Gemeinschaft verschreibt, sende ich „plurimam salutem in SS Corde
Jesu”. Vielleicht wird sich ein so „schweres Kaliber” wie ich eines Tages in
Richtung Szczecin undMyślibórz aufmachen. Natürlichwerde ich – obwohl
ich nichts darüber in den Vorhersagen der Sr. Faustyna herauslesen kann –
dem Haus der Barmherzigkeit und dessen Bewohnerinnen, als auch dem
ehrbaren Herrn Pfarrer, der mich in Krakau freundlich besucht hat, eine
erneute Visite abstatten. Ich habe viel Arbeit. Dazu gehört auch die Fortset-
zungder Lebensgeschichte der lieben Sr. Faustyna. Ich schickeEuchbeiden,
liebe Schwestern, herzlicheGrüße undwünscheEuch reicheGnadenGottes
zumTag der Gelübde und sende Euch den priesterlichen Segen.Mit freund-
lichen Grüßen, Pater J. Andrasz”
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In dem „Tagebuch“ der Heilige Sr. Faustyna be�inden sich die Worte Je-
sus, die die Geistigkeit und das Ziel des neuen Ordens bezeichnen:

„... erblickte ich Jesus in unaussprechlicher Schönheit. Er sagte mir, Er
verlange, dass die Ordensgemeinschaft so schnell wie möglich gegründet
wird. Du wirst mit deinem Mitschwestern in dieser Gemeinschaft sein.
Mein Geist wird eure Lebensregel sein. Euer Leben soll sich an Mir ein Bei-
spiel nehmen, von der Krippe bis zum Sterben am Kreuz. Versenke dich in
Meine Geheimnisse, du wirst den Abgrund Meiner Barmherzigkeit zu den
Geschöpfen und Meine unergründliche Güte begreifen - und diese [Güte]
wirst du derWelt zu erkennen geben. Durch Gebet wirst du zwischen Him-
mel und Erde vermitteln“ (Tagebuch, 438).

„Dein Ziel und deiner Gefährtinnen ist es, euch durch Liebe so eng wie
möglichmitMir zu vereinen. Duwirst die Erdemit demHimmel aussöhnen,
dengerechtenZornGottesbeschwichtigenundfürdieWeltdieBarmherzigkeit
erbitten. Ichvertrauedir zweiPerlenan, dieMeinemHerzen sehr teuer sind;
das sinddie SeelenderPriester undOrdensleute. Für siewirst dubesonders
beten, ihre Stärke wird in eurer Abtötung liegen“ (Tagebuch, 531).

Der erste Besuch von Pr. Michael Sopoćko bei den Schwestern in Myś-
libórz, beschrieben im „Tagebuch“ des Ordens:

„1947. AmBahnhof inMyślibórz hielt der Zugundkeuchte schwer. Ein
paarLeutestiegenaus,undunter ihnenbefandsicheine leichtgeneigteGestalt
eines 59-jährigenPriesters in einer leicht grauenSoutane.Neugierige blaue
Augen blitzten hinter seiner Brille. Sein tiefer Blick vernahmdie vertrauten
Schwestern, dieauf ihnwarteten.Nachdenerstensehr schnellenundgemes-
senen Begrüßungsgesten fragte er: „Gibt es eine kleine Kirche in der Nähe
des Klosters der Schwestern?“ „Ja, Vater“, antworteten sie überrascht. „Und
gibt es indieserKircheeinBuntglasfenster?“ – „JaVater.Woherweißtdudas?
– „Bitte bringmich sofort dorthin. “Der Professor ging hastig und sahweder
die Passanten noch die Straßen an. Er betrat den Obstgarten durch das Tor
und dann die Kirche und blieb lange Zeit allein im Tempel mit den Notizen
seiner Schwester [Faustyna], die er für eine Heilige hielt. Er kniete nieder
und betete und schautemit Emotionen auf das Fenstermit einem leicht be-
schädigten Buntglasfenster, von dem Sr. Faustyna ihm erzählt hatte. Alles
stimmte – das Buntglasfenster zeigte eine Szene der Kreuzigung, und unter
dem Kreuz waren rote Rosen zu sehen“.
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Glasfenster in der Kirche vom Hl. Kreuz in Myślibórz - Heiligtum der Barmherzigkeit Gottes.



Pr. Michael Sopoćko, „Erinnerungen“:
„Fastalles,wasSr.Faustyna überdieseOrdensgemeinschaftvoraussagte,

verwirklichte sich sehr genau. Als ich inVilnius am16.Oktober 1944nachts
die Privatgelübdeder ersten sechsKandidatinnen annahm, oder als ichdrei
Jahre später zum ersten Haus dieser Gemeinschaft in Myslibórz kam, war
ich erstaunt, wie alles der Beschreibung von Sr. Faustyna ähnlich war (...).
Ich bemerkte ein Fenster mit einem beschädigten Mosaikfenster, das die
AgoniedesHerrn JesusaufdemKreuzdarstellte. IchbetrachteteesmitFreude
undErstaunen,weilSr.FaustynamirübereinesolcheKircheundeinGlasfenster
erzählt hatte“.

Kirche vom Hl. Kreuz
in Myślibórz mit einem
Glasfenster im Hauptaltar,
erbaut 1905 von polnischen
Arbeitern als einzige
katholische Kirche
in diesem Gebiet
in Deutschland
(im Geburtsjahr
von Sr. Faustyna).
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Heiligtum
der Barmherzigkeit Gottes

– Mutterhaus
der Ordensgemeinschaft

der Schwestern
vom Barmherzigen Jesus

– Myślibórz (Polen)

Die Reliquien der Heilige Sr. Faustyna wurden am 1. August 1993 in
das Kloster inMyslibórz durch ErzbischofM. Przykucki24 überführt. An die-
sem Tag wurden die Kirche und das Kloster von ihm zum Heiligtum der
Barmherzigkeit Gottes ernannt.

Auszug aus dem Dekret des Erzbischofs:
„Die Kirche und das Kloster, die in der prophetischen Vision von der

Hl. Faustyna in ihrem „Tagebuch“ beschrieben, scheint der von der Vorse-
hung angegebene Ort für die besondere Verehrung der Barmherzigkeit
Gottes unddieUnterstützung derKongregation der Schwestern vomBarm-
herzigen Jesus zu sein. Lassen Sie Gottes Barmherzigkeit an diesem Ort für
alle Zeiten verehrt werden, lassen Sie diesen von Schwester Faustyna ge-
wählten Ort durch ihre Fürsprache unterstützt werden, lassen Sie uns treu
Ausharren an diesem besonderen Ort der Barmherzigkeit und sichern Sie
sich zeitlichen Wohlstand und ewiges Leben“.
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„Ich sah das Kloster des neuen Ordens: ausgedehnte, große Räume.
Ich besichtigte alle Gegenstände nacheinander.

Ich sah, daß Gottes Vorsehung das Notwendige besorgt hat“
(Tagebuch, 1154).

1973 nahm die Kongregation einen neuen abgekürzten Namen an -
Schwestern von barmherzigen Jesus. Derzeit setzt die Kongregation ihr
Charisma in mehreren Dutzend religiösen Häusern in Polen und im Aus-
land um. Das Hauptmerkmal der Spiritualität der Kongregation ist die Be-
trachtungGottes in seiner Barmherzigkeit, grenzenloses Vertrauen unddie
Nachfolge Jesu, indem sie Werke der Barmherzigkeit gegenüber den Be-
dürftigsten vollbringen.

Die Schwestern verbreiteten die Anbetung des barmherzigen Jesus.
Durch Gebet und Opferdienst bitten sie ständig um Gottes Barmherzigkeit
für nich die Welt und insbesondere um die Gnade der Barmherzigkeit für
die Sterbenden sowie dieGnadedes SegensGottes für Priester undOrdens-
leute. Ihre apostolische Tätigkeit entspricht den gegenwärtigen Bedürfnis-
sen der Kirche. Sie betreibenHospize, Häuser zum Schutz des konzipierten
Lebens, sie halten Exerzitien und katechisieren.

Mit dem Gebet: „Jesus, ich vertraue auf Dich”, vertrauen sie jeden Tag
der Barmherzigkeit Gottes ihre apostolischenWerke und das Zeugnis ihres
Lebens an. Religiöse Gelübde sind für sie das völlige Vertrauen in Gott, bei
dem sie nicht auf ihre eigene Stärke zählen, sondern auf die Allmacht der
Barmherzigkeit Gottes.

Das neue Haus
der Kongregation
der Schwestern
vom barmherzigen Jesus
mit seiner kompletten
Ausstattung wurde 2003
von Anna und Roman Kluska
gestiftet
(polnischer Geschäftsmann).
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Dankgebet am Ende der Ewigen Gelübde der Schwestern vom barmherzigen Jesus
Myślibórz 4. August 2013

Ein Ausschnitt des Tektes der Gelübde:
„Ich bitte dich barmherziger Gott, nimmdieses OpfermeinesHerzens
an, wollends Ganzhingute meiner selbst in deiner heiligen Liebe und
deinem Dienst. Amen”.
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„Sein Gedanke [Priester Sopoćko], ist eng mit Meinem verbunden; sei
deshalb hinsichtlich Meines Werkes beruhigt; Ich lasse nicht zu, dass er
sich irrt undduunternimmnichts, ohne seineErlaubnis“ (Tagebuch, 1408).

Die Kongregation der Schwestern vom barmherzigen Jesus wurde
1937 vonPr.Michael Sopoćko gegründet, Beichtvater und geistlicher Leiter
der Hl. Sr. Faustyna Kowalska. Im Gehorsam gegenüber der Kirche wurde
am 13. Mai 2008 die Kongregation als religiöses Institut mit päpstlichen
Rechten anerkannt.
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Kapelle Jesus der König der Barmherzigkeit im neuen Haus
der Schwestern vom Barmherzigen Jesus in Myślibórz

„Omein Jesus, ich freuemich außerordentlich über die Gewissheit, die
Du mir gegeben hast, dass diese Ordensgemeinschaft bestehen wird (...)
und ich sehe, welch großes Lob sie Gott darbringen wird. Sie wird Spiegel
dergrößtenEigenschaftGottessein,dergöttlichenBarmherzigkeit.Unaufhör-
lichwerdendieMitglieder für sichund fürdieganzeWeltGottesBarmherzig-
keit erbitten und jede Tat der Barmherzigkeit wird aus der Liebe Gottes
�ließen, von der sie erfüllt sein werden” (Tagebuch, 664).

„Ich vertraue dir zwei Perlen an, die Meinem Herzen sehr teuer sind:
das sinddie SeelenderPriester undOrdensleute. Für siewirst dubesonders
beten. Ihre Stärke wird in eurer Abtötung liegen“ (Tagebuch 531).
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Diese Meditation entstand
aus der Begeisterung über Jesus,
der die Barmherzigkeit ist.
Wir würden uns freuen,
wenn auch Du ihn liebst
und wenn Du dein Herz zu einem Tal
des Vertrauens machst,
auf die er den Regen
der Barmherzigkeit fallen lassen.

Schwestern vom Barmherzigen Jesus
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MEDITATION DES BILDES DES BARMHERZIGEN JESUS

ER IST EIN ABBILD DES UNSICHTBAREN GOTT ES (Kol 1,15)

Ich glaube,
dass Du für mich
aus diesem Bild kommst.
Du willst nicht in den Rahmen
irgendeiner Vollkommenheit
gefasst werden,
Du willst nicht
„ein gedächtnismäßiges Porträt”
Gottes sein.
Du gehst einfach mir entgegen,
um mir heute zu begegnen.
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Du gehst in der Liebe
immer als Erster.
Du beeilst Dich,
um zu lieben,
als Sklave,
barfuss,
bittest um Annahme
deiner Liebe.
Du bist mir entgegen
gekommen.
Es bliebt nur die Frage,
nach dem zweiten,
das heisst
nach meinem Schritt.

Fürchterliches Dunkel,
das in den Augen
schon so groß vor Angst wächst.
In diesem Dunkel sind
die Farben unseres Lebens
eingeschmolzen,
grau-blaue Alltäglichkeit
durch Streifen
grüner Hoffnung,
rosiger Freude,
orangenes des Lächeln geteilt.
Erst jetzt sehe ich,
dass die Farben meines Lebens
angesichts Deiner Person
nichts sind.
Du bist das Licht der Welt,
ich lade Dich in mein Leben ein.
Entzünde in mir
die Flamme der Barmherzigkeit.
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Du suchst nach mir
mit liebevollem Blick.
Du schaust mich geduldig,
mild,
ohne Neid,
selbstlos an,
ohne aufzubrausen,
ohne an das Böse zu denken.
Du erträgst alles,
glaubst alles,
setzts Deine Hoffnung
ständig auf mich,
schaust auf mich
mit Deiner Liebe.

Du sprichst durch Gesten.
Ich muss kein Niveau
erreichen,
nicht Deine Anerkennung
gewinnen,
Dich nicht durch mich bezaubern.
Du akzeptierst mich so,
wie ich bin.
Du segnest mich
ständig und
verzeihst mir immer wieder.
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Du öffnest Dich vor mir,
lädst ins Innere Deiner Liebe ein.
Hier ist mein Platz.
Diesen Platz hast Du
für mich vorbereitet
und niemand wird
ihn mir nehmen.
Du schriebst meinen Namen
in Deine Hände ein.
Ich prägte mich als eine Wunde
in Deiner Seite.
Es tut Dir weh,
die Liebe zu Mir,
deswegen bin ich ihr so sicher,
auf sie will ich mich stützen.
Drücke mich an Dich, mein Gott.

Zelt der Begegnung,
Bündel der Strahlen,
die alles durchdringen
und in verschlossene Herzen
schüchtern
durchs Schlüsselloch hineingehen.
Ströme der Gnade.
Hier geht es nicht mehr
um billige Geschenke.
Du gibst Dich selbst,
Du bist eine Gabe,
ich wende mich zu Dir,
wie eine Blume zur Sonne.
Ich möchte das Leben
aus Deinen Strahlen schöpfen
und bitte Dich,
bedecke mich wie mit einem Schild
mit Deiner Barmherzigkeit.
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JESUS, ICH VERTRAUE AUF DICH

Jesus, ich vertraue auf Dich
Das Gecheimnis,
dass das Herz Gottes ganz weit öffnet.
Du bist der einzige Herr,
der vertrauenswürdig ist
und es gibt keinen anderen Namen,
dem ich vertrauen könnte.
Mein Jesus,
Erlöser,
König,
meine Barmherzigkeit.

„Sündige Seele, fürchte Deinen Erlöser nicht. Ich komme als Erster zu
dir, denn Ich weiß, dass du aus dir selbst nicht fähig bist, dich zu Mir zu
erheben. Kind, �liehe nicht vor deinem Vater, beginne ein Gespräch unter
vier Augenmit deinem Gott der Barmherzigkeit, der dir selbst SeineWorte
derVergebung sagenunddir SeineGnadenerweisenwill” (Tagebuch, 1485).

„Ich habeMeinHerz als lebendige Quelle der Barmherzigkeit geöffnet;
mögen alle Seelen aus ihm Leben schöpfen; mögen alle Seelen dem Meer
der Barmherzigkeit mit großem Vertrauen nähern. Die Sünder werden
Rechtfertigung erfahren und die Gerechten Festigung im Guten”

(Tagebuch, 1520).

„Aus Meiner Barmherzigkeit schöpft man Gnaden mit nur einem Ge-
fäß - und das ist das Vertrauen” (Tagebuch, 1578).

JESUS, ICH VERTRAUE AUF DICH
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Es ist sicher,
dass alles vom Barmherzigsten Jesus komm
aber alle Gnade,
die uns gewährt wird,
kommt durch Maria zu uns.

Sie steckte uns die Worte in den Mund:
Jesus, ich vertraue Dir,
um uns vomMoment der ewigen
und schrecklichen Bestrafung abzuhalten
(Pr. Michael Sopoćko).
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Kapelle im Tor der Morgenröte in Vilnius mit der Ikone Unserer Lieben Frau der Barmherzigkeit

Das Bild derMadonna imTor derMorgenröte in Vilniuswurde höchst-
wahrscheinlichinVilnius, indenJahren1620-1630gemalt.Trotzderzahlreichen
Nachforschungenbleibt diePersondesMalersdiesesBildesunbekannt. Das
O� lbild, vom Ausmaß 200 x 165 cm, wurde auf Eichenbrettern gemalt, die
mit einer feinenKreidegrundschichtbedecktwurden.DieDoppelkronenund
einsilbernes, vonaußenvergoldetesKleid,wurdenaufdasBildumdieWende
des XVII zum XVIII.

Jh. aufgesetzt. Ein charakteristischer Teil des Bildes ist ein Weihge-
schenk in Gestalt eines großen Halbmondes, das im Jahre 1849 im unteren
Teil des Bildes untergebracht wurde. Eine silberne Wandverblendung der
Kapelle bilden die ausgewählten Weihgeschenke.

Unter denWeihgeschenkenbe�inden sich auchdieWeihgeschenke, die
vonPapst JohannesPaul II. geschicktwurden.DieZahlderhier ausgestellten
silbernenWeihgeschenke, die von denGläubigen als Danksagung für erfah-
rene Gnaden geschenkt wurden, schätzt man ungefähr auf 8000.

KAPITEL V – Anhänge

IKONE DER MUTTER GOTTES DER BARMHERZIGKEIT
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Viele Kopien des Bildes der Muttergottes der Barmherzigkeit be�inden
sich in den Kirchen in anderen Ländern; auch in Rom in der Basilika des Hl.
Petrus und Paulus be�indet sich eine Kapelle mit einer Kopie dieses Bildes.

Im Jahre 1773 erteilte Papst Klemens XVI. die Ablässe für die Brüder-
schaft des Schutzes der Heiligsten Jungfrau Maria in Vilnius.

MiteinemPapstdekretvomJahre1927istdasBildvomTorderMorgenröte,
demderName „Muttergottes derBarmherzigkeit” verliehenworden ist,mit
Papstkronen gekrönt worden. Die Feier der Krönung bekam sowohl einen
hohen staatlichen als auch kirchlichenRang - die goldenenKronen legte ein
päpstlicher Nuntius auf.

GottesVorsehungwaren,dassdasGemäldemitdemBilddesbarmherzigen
Jesusbereitsnachwenigen Jahren(1935)erstmals öffentlichnebender Ikone
UnsererLiebenFrauderBarmherzigkeitverehrtwurde.WährenddesZweiten
Weltkriegsbliebdie IkoneUnsererLiebenFrauderBarmherzigkeit nachder
EntscheidungdesErzbischofsvonVilnius,Romuald Jałbrzykowski, unterden
treuen Anbetern am Tor der Morgenröte. Nach Kriegsende, als Vilnius der
UdSSR angehörte und die meisten Kirchen in Litauen geschlossen wurden,
blieb die Kapelle im Tor der Morgenröte offen.
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MUTTER DER BARMHERZIGKEIT, DIE MUTTER DES VERTRAUENS

„Maria ist die Mutter der Barmherzigkeit für uns, und sie hat bereits
begonnen, dieseBarmherzigkeit vonGolgatha zubezeugen. Vonda an �ließt
jede Gnade durch Maria zu den Menschen: Sie stärkte die Apostel in ihrer
Arbeit. Sie inspiriertedieEvangelisten.Undals sie indenHimmelaufgefahren
ist, kümmert sie sich umso mehr um uns und erbittete für uns die Barm-
herzigkeit Gottes. Vielleicht haben wir mehr als einen Fehler in unserem
Leben, vielleicht ist jemand in die Sünde gestürzt - Maria bat um die Gnade
derBekehrung für ihn.Wieoftdieswiederholtwurde,wirdeinRätselbleiben,
dasnurGottbekannt ist.BeihaufigerWiederholungaberwennesoft,wurden
wir Zeugen speziellerer Bemühungen unserer Mutter der Barmherzigkeit.

Sie steckte uns die Worte in den Mund: Jesu, ich vertraue Dir, um uns
vom Moment der ewigen und schrecklichen Bestrafung abzuhalten. Es ist
sicher, dass alles vom barmherzigsten Jesus komm aber alle Gnaden, die
uns gewährt werden, kommen durch Maria zu uns. Der Beweis dafür sind
zahlreiche wundersame Orte, an denen Menschen auf Fürsprache der Hei-
ligen Jungfrau Maria von Krankheiten geheilt, in Trauer und Hoffnung in
Verzwei�lung getröstet wurden und werden.

Es war kein Zufall, dass das Bild des barmherzigsten Erlösers, das auf
derganzenWelt verehrtundgeschätztwird,erstmalszuFüßenderMutter
derBarmherzigkeit gezeigtwurde (28. April 1935) amWeissen Sonntag.
LasstunsunsereBeziehungzurMutterderBarmherzigkeitnochengermachen
und ihr fest vertrauen“ (Pr. Michael Sopoćko).

GEBET ZU MARIA IM TOR DER MORGENRÖTE

O meine Mutter, Allerheiligste Jungfrau Maria,
Deiner Gnade und Deiner unsagbaren Barmherzigkeit
bringe ich mich heute und immer ganz dar,
besonders in der Stunde meines Todes.
Dir weihe ich meine Seele und meinen Leib,
die ganze Hoffnung und Freude,
alle meine Leiden und Nöt!
Mein Leben und sein Ende lege ich in Deine heilige Hände,
damit all mein Tun und Streben nach Deinem heiligen Wunsch
und demWillen Deines liebsten Sohnes entsprechen! Amen.
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DOKUMENTATION DER RESTAURIERUNG DES BILDES

Die Beseitigung des Übermalens

Die Erhaltung des ersten Bildes des barmherzigen Jesus im Jahr 2003 wurde
von Edyta Hankowska-Czerwińska aus Włocławek (Polen), Kunstrestauratorin, Ab-
solventin der Fakultät für BildendeKünste an derNicolaus-Copernicus-Universität in
Toruń, durchgeführt.

Falten Sie die untere Kante des Bildes.

Sichtbare Nagellöcher, die nach einigen Änderungen am Keilrahmen und dem Umknicken von
ca. 4 cm der Unterkante 1987 bei der Anpassung des Gemäldes an den Seitenaltar in der Kirche St.
Geist. Diese von außen nicht sichtbaren Mängel sind unter anderem Alleinstellungsmerkmal dieses
Originalgemäldes. Bei der Restaurierung 2003 wurde das Gemälde mit wieder auf dem Keilrahmen
befestigt (Fotos aus dem Archiv der Restaurierungsdokumentation von 2003, © Edyta Hankowska-
Czerwińska).
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Das Bild vor der Wartung mit der Beschriftung Nach der Beseitigung des Übermalens

Vor der Restaurierung (2003) Nach der Beseitigung
des Übermalens

Nach der Wartung
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Auf Initiative der Stiftung der barmherzigen Jesus-Apostel, die in der Jesuiten-
kirche in Łódź (Polen) tätig ist (Spender und Organisator der 2003 durchgeführten
Konservierung von Gemälden), fand im März 2004 eine professionelle Fotosession
des Gemäldes statt. Die Stiftung stellte Fotokopien von 20-cm-Dias zur Verfügung, die
mit einer speziellen Kamera für die universelle Evangelisierung erstellt wurden.

Www.merciful-jesus.com

Vertrag
Abschluss am 1. April 2003 zwischen der Gründung der Apostel des barmherzigen Jesus in Łódź
(Polen), vertreten durch Frau Urszula Grzegorczyk, und der Pfarrei des Heiligen Geistes in Vilnius
(Litauen), vertreten durch Pfarrer Mirosław Grabowski.
Dieser Vertragwurde imHinblick auf die Erhaltung desGemäldes des barmherzigen Jesus geschlossen,
das von Prof. Dr. Eugeniusz Kazimirowski im Jahr 1934, und gemalt wurde sich derzeit in der Kirche
des Heiligen Geistes in Vilnius befindet.
DieGründung derApostel des barmherzigen Jesus in Łódź verpflichtet sich, alle Kosten für die Erhaltung
des Gemäldes des barmherzigen Jesus zu übernehmen und alle Kosten mit Frau Edyta
Hańkowska-Czerwińska, der Restauratorin des Gemäldes, zu klären.
Der Vertrag wurde in zwei Gegenstücken abgeschlossen, eines für jede Partei.

[Briefmarken und Unterschriften]
Vilnius, 1. April 2003
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Marcin Eugeniusz Kazimirowski, Sohn von August und
Maria geborene Kossakowska, geboren 1873 in Wygnan-
ka (heutige Ukraine). Er studierte in Krakau (Polen) in
München und Paris. 1900 besuchte er Kurse an der Saint
Luke Academy in Rom. Nach seiner Rückkehr nach Polen
lebte er in Krakau, reiste jedoch häu�ig in die Ukraine und
in die Region Vilnius undmalte zahlreiche Porträts, Land-
schaften und religiöse Gemälde. Er beteiligte sich an Un-
abhängigkeitsbewegungen und diente freiwillig in der
polnischen Armee. Nach 1914 lebte er in Vilnius, wo er
viele Jahre als Lehrer am Teachers College und als Büh-
nenbildner am Grand Theatre und am Polish Theatre in
Vilnius tätig war. Seine in Krakau und Lemberg zurückge-
lassenen künstlerischen Werke gingen im Zweiten Welt-
krieg verloren. Von seinem Aufenthalt in der Region Vilni-
us sind nur noch wenige Gemälde erhalten.
1934 malte er in Vilnius auf Ersuchen von Pr. Michael
Sopoćko das erste Bild des barmherzigen Jesus nach
den Anweisungen der Heiligen Sr. Faustyna.
Ab1936 lebte er inBiałystok,wo er 1939 an einer Lungen-
entzündung starb. Sein Grabstein be�indet sich auf dem
katholischen Pfarrfriedhof.

Auszüge aus dem Buch der Verstarbenen

Biogra�ische Anmerkung:

No.

277
Kazimiro
wski

Am dreiundzwanzigsten September
Neunzehnhundertneununddreißig, in
Białystok, 15 Kilińskiego St., starb an
einer Lungenentzündung Eugeniusz
Kazimirowski, 66 Jahre alt, ohne
sterbenssakramente zu erhalten.

Sohn von August
und Maria -
Mädchenname der
Mutter unbekannt
Nie verheiratet

Sein Körper wurde am
25. September dieses
Jahres von Vater
Urban Stanisław
begraben.
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1.Die Kongregation der Schwestern der Muttergottes der Barmherzigkeit, in der die
Heilige Faustyna lebteund starb,wurdevonMutterTeresa, Grä�in Potocka, gegründet. Nach
dem praktizieren im Haus der Barmherzigkeit in Laval (Frankreich) auf Einladung des
Erzbischofs Zygmunt Szczęsny Feliński übernahm sie das „Haus der Zu�lucht” inWarschau
für Mädchen, die einer moralischen Erneuerung bedürfen. Am 1. November 1862 weihte
Erzbischof Feliński die Kapelle und das Haus für Mädchen. Dieser Tag gilt als Datum der
Gründung der Kongregation der Schwestern derMuttergottes der Barmherzigkeit in Polen.
DieKongregationbetreibtdasJugendbildungszentrumfürMädchen,Häuserfüralleinerziehende
Mütter, therapeutischeClubsundKindergärten, verkündetdieBotschaftderBarmherzigkeit
inPolenund imAusland,bildetdieApostelderBarmherzigkeitGottes inder internationalen
Vereinigung „Faustinum” und bemüht sich, den evangelischen Wert der Barmherzigkeit
Gottes und der Barmherzlichkeit des Menschen in all ihren Werken darzustellen.

2.Głogowiec ist ein kleinesDorf, das zurGemeinde S�winiceWarckie gehört. Dort ist Faustyna
Kowalska (als Helena Kowalska) geboren und dieser Ort ist das Zentrum ihres Kultes. Die
Kirche selbst in S�winiceWarckie dient als Heiligtum der Taufe und Geburt des Hl. Faustyna
in dem Się geboren und getauft wurde.

3.Erzkathedrale zumHeiliger Stanislaus Kostka in Łódź.
Erzdiözese Łódź - ist eine der vierzehn Erzdiözesenmit lateinischem Ritus in der
polnisch-katholischen Kirche, die 1920 als Diözese gegründet wurde. Als eine Erzdiözese,
die 1992 direkt demHeiligen Stuhl unterstellt war, wurde sie die Hauptstadt einer neuen
Metropole, die nich 2004 zusammenmit der Diözese Łowicz gründet.

4.BischofStanisławRospond(1877-1958),polnischerrömisch-katholischerPriester,Doktor
der Theologie, Rektor des Hauptseminars in Krakau 1920-1927,Weihbischof von Krakau
1927-1958, in seiner Gegenwart legte Sr. Faustyna ihre ersten religiösen Gelübde ab.

5.Der Erste Weltkrieg zwischen Großbritannien, Frankreich, Russland, Serbien, Japan,
Italien (ab 1915), den Vereinigten Staaten (ab 1917), O� sterreich-Ungarn und Deutschland,
unterstützt vom Osmanischen Reich und Bulgarien, dauerte von dem 28. Juli 1914 bis 11.
November 1918. Eswar der größte bewaffnete Kon�likt in Europa seit den Napoleonischen
Kriegen um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Der Krieg endete mit der Niederlage
derMittelmächte undder Entstehung zahlreicherNationalstaaten inMittel und Südeuropa.
Der wirtschaftliche Ruin nach Kriegsende und die Angst vor dem Hunger wurden zur
Hauptursache der Februarrevolution in Russland im Jahr 1917, die zumSturz des Zarismus
undderOktoberrevolution(MachtübernahmedurchdieBolschewiki)und1922zurGründung
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken führte ( UdSSR).

6.Erzbischof Jerzy Bolesław Matulewicz (1871-1927), litauischer katholischer Priester,
Bischof von Vilnius, Restaurator und General desMarienordens und Bl. Katholische Kirche.

7. Józef Klemens Piłsudski (1867-1935) - Politiker, polnischer Unabhängigkeitsaktivist,
Staatsmann: Chef des polnischen Staates (1918-1922), Oberbefehlshaber der polnischen
Armee(1918),ersterpolnischerMarschall (1920),polnischerMinisterpräsident(1926-1928)
1930). Er übte einenentscheidendenEin�luss auf die Formder Innen- undAußenpolitik der
Zweiten Polnischen Republik aus.

FUSSNOTEN
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8.Truppen der Sowjetarmee (Rote Armee). Am 15. Juni 1940 marschierten etwa 70.000
Soldaten der RotenArmee undNKWD-Truppen in das Gebiet Litauens ein, umdieKontrolle
über Litauen mit Gewalt zu übernehmen. Der unter Zwang gewählte Volkssejm, der seine
Unabhängigkeit verlor, verabschiedete eine Resolution zur Aufnahme Litauens in die Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Verhaftungen und Deportationen aller ethnischen
GruppenbegannenimbesetztenVilniusundseinerUmgebung:Litauen,PolenundWeißrusland.
Inden Jahren1940-1953wurden über280.000 litauischeBürgergetötet oderverhaftetund
in die Tiefen von Russland deportiert. Einige von ihnen starben im Kampf - litauische
Widerstandseinheiten operierten bis Mitte der 1950er Jahre. Die Besetzung endete 1990.

9.Kard. August Hlond (1881-1948), polnischer römisch-katholischer Priester, SDB, Diöze-
sanbischof vonKatowice 1926,Metropolit Erzbischof vonGniezno undPosen 1926-1946,
Metropolit Erzbischof Gniezno undWarschau 1946-1948, Primas Polens 1926-1948.

10. Zweiter Weltkrieg (Deutsch-Sowjetkrieg) - Dieser Name wird verwendet, um die Ge-
samtheit der militärischen Operationen während des Zweiten Weltkriegs in Nord-, Ost,
Mittel- und Südeuropa zwischen demDritten Reich (Deutsch) und der Sowjetunion und
ihren einzelnen Verbündeten zu beschreiben. Während der 6 Jahre des Krieges (1939-
1945) starben über 60 Millionen Menschen, ohne die Millionen Menschen verschiede-
ner Nationalitäten, die an Hunger und Krankheit starben. Die deutschen Besatzer führ-
ten eine große Anzahl von Massenexekutionen und Deportationen von Menschen, ins-
besondere von Polen, Juden und Sowjets, sowie vonGefangenen verschiedenerNationa-
litäten in Konzentrationslagern durch.Während des Krieges, am 22. Juni 1941, griff Na-
zideutschland die UdSSR an, die formell ein Verbündeter Deutschlands war. Im Dezem-
ber 1941 erlitt die deutsche Armee in Stalingrad eine miserable Niederlage, worau�hin
die sowjetische Armee entlang der gesamten Ostfront in eine Gegenoffensive begann.
Diese Kämpfe waren gekennzeichnet durch beispiellose Grausamkeit, Massendeporta-
tionen und enorme Sterblichkeit aufgrund von Kämpfen, Hunger, Blutungen, Krankhei-
ten und Massakern. Dieser Krieg brachte die reichlichste Ernte menschlichen Lebens in
der Geschichte der Welt.

11. Erzbischof Romuald Jałbrzykowski (1876-1955), polnischer römisch-katholischer
Priester,WeihbischofvonSejny1918-1925,GeneralsekretärderpolnischenBischofskonferenz
1925-1926, Diözesanbischof von Łomża 1926, Erzbischof Vilnius 1926-1955. Er ruht in
der Kathedrale Mariä Himmelfahrt in Białystok.

12. Sibirien - ein riesiges Gebiet, das sich vomUral bis zum Pazi�ik erstreckt und 8 Zeitzonen
umfasst. Die rauen klimatischen Bedingungen machten Sibirien zu einem natürlichen
Gefängnis. Von Beginn der russischen Präsenz in diesem Land an war es ein Ort der
Bestrafung und des Exils. Im Rahmen der Unterdrückung politischer Aktivitäten oder als
KriegsgefangenewurdenHunderttausendePolenundSträflingeverschiedenerNationalitäten
vonden russischenBehörden zur Zwangsarbeit nach Sibirien geschickt - um inFestungen,
Minen und Fabriken hart zu arbeiten oder bestraft in die Armee des Russischen Reiches
eingezogen zu werden.
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13. Das polnisch-litauische Commonwealth (1569-1795).
Zu der Zeit, als Sr. Faustyna (1933-1936) in Vilnius war (in dieser Zeit gehörte Vilnius zur
Polen), hatten der polnische Staat und der litauische Staat einen föderalen Charakter des
polnisch-litauischenCommonwealth.ZwischendemGroßherzogtumLitauenundderKrone
des Königreichs Polen wurde 1569 in Lublin eine echte Union geschlossen, in der beide
Länder durch einen gemeinsamenHerrscher, den SeymunddieWirtschaftspolitik vereint
wurden,währendArmee,Recht,StaatsschätzeundA�mtergetrenntblieben.NachdemVerlust
der Unabhängigkeit im Jahr 1795 wurden die Gebiete des Commonwealth aufgeteilt und
123 Jahre lang in die Teilungsmächte eingegliedert: O� sterreich, Russland und Preußen als
ihre Provinzen. 1918 erlangte Polen die Unabhängigkeit zurück. Nach dem Ausbruch des
polnisch-bolschewistischen Krieges (1919-1921) und der Abwehr der Bolschewiki, 1920
als „Wunder an derWeichsel” bezeichnet, wurde Litauen erneut an Polen angegliedert.

14. Pater Józef Andrasz, SJ (1891-1963) – war der Beichtvater und geistliche Leiter der Hl.
Faustyna in Krakau, zu Beginn ihrer religiösen Reise und am Ende ihres Lebens, bis zu
ihremTod1938.MitarbeiterdesVerlagsdesGebetsapostolats1920-1928und1930-1952.
ChefredakteurderZeitschrift „BotedesHerzens Jesu”.Er schriebviele religiöseBroschüren
undGeschichtsartikel.1943begannerinKrakau-ŁagiewnikidenDienstanderBarmherzigkeit
Gottes.

15. Adolf Kazimierz Hyła (1897-1965) – Künstler, Maler. Er studierte Kunstgeschichte und
Philosophie an der Jagiellonen-Universität. Er studierte Zeichnen und Malen bei Jacek
Malczewski. In seinerArbeit konzentrierteer sichhauptsächlichauf religiöseThemen.Das
berühmteste Werk von Adolf Hyła ist das Gemälde „Jesus, ich vertraue auf dich”, das er
1944 malte. Er wiederholte dieses Thema 260 Mal und malte Bilder für verschiedene
Kirchen. Er malte auchmehrere Dutzend Porträts und Landschaften.

16. Litauische und polnische Frauenwaren Schülerinnen von Pr. Michael Sopoćko lernten
während ihres Studiums an der Universität von Vilnius neue Formen der Verehrung der
Barmherzigkeit Gottes und denWert des Bildes kennen. Laut demBericht der litauischen
Frau (weitergegeben an Jadwiga Adaśko, die sich bis zu ihrem Tod um sie kümmerte), Pr.
Sopoćko, der gezwungen war, Vilnius zu verlassen, ermächtige einen Priesterfreund sich
umdasSchicksaldesGemäldeszukümmern.DieserPriester, andessenNamensich Jadwiga
nicht erinnerte, überwachte die Situation und spendete 300 Rubel, um ein Gemälde von
der liquidierten Kirche von St. Michael zu kaufen.

17. Fr. Prälat Józef Grasewicz (1904-2000). Er wurde von Bp. Romuald Jałbrzykowski zum
Priestergeweiht. ErwarHerausgebervonTygodnikKatolickiinVilniusundKaplanchristlicher
Jugendgewerkschaften. Für einigeZeit lebteermitP. Sopoćko,wieer sagte: „DerAufenthalt
bei ihm war vorsehend, er hatte einen entscheidenden Ein�luss auf mein ganzes Leben.”
Am 3. März 1942 wurde er zusammen mit 29 Priestern und 81 Seminaristen in Vilnius
inhaftiert. Er teilte das Schicksal der meisten Polen und wurde nach Sibirien gebracht. Er
gingdurchdasLager inProwieniszki, dannKomi inderUdSSR.ErstnachStalinsTodkehrte
er in die Kirche in Nowa Ruda zurück, wo er auch von den Geheimdiensten kontrolliert,
zumVerhör gerufen und gedemütigt wurde. Fr. Józef Grasewicz kannte die Geschichte des
ersten Bildes des barmherzigen Jesus gut, er wusste über seinewundersamenUrsprünge
Bescheid und begann daher unmittelbar nach seiner Rückkehr aus demExil, es zu �inden.
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18. Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz wurde am 3. Januar 1946 in Odelsk geboren. Er
studierte(1964-1970)anderFakultät fürEnergietechnikundMaschinenbauderTechnischen
Universität Leningrad. Er absolvierte das WSD in Kaunas und wurde 1981 zum Priester
geweiht. Erhat inLitauenundWeißrusslandgearbeitet. 1988promovierteer inTheologie.
1989 wurde er in Rom zum Bischof geweiht. Ab 1991 arbeitete er in Russland zunächst
als Erzbischof und Apostolischer Administrator für Katholiken des lateinischen Ritus und
später als Metropolit. Seit 2007Metropolit von Minsk-Mogilev.

19. Pater Władysław Siwek SJ (1905-1973). 1934 wurde er zum Priester geweiht. In den
Jahren 1936-1939 leitete er den „Eucharistischen Kreuzzug”, die „Marianische Sodalität”
und denMedical Club an der Universität Warschau. In den Jahren 1939-1945 arbeitete er
in Krakau, Tuligłów und Piotrków und von 1945 bis 1949 in Posen, wo er an der
Adam-Mickiewicz-UniversitätSoziologiestudierteundinsozialwissenschaftlicherPhilosophie
promovierte. In den Jahren 1950-1969 war er der akademische Kaplan der Diözese in
Stettin.UnterdemDruckderkommunistischenBehördenwurdeernachBydgoszczversetzt
und war von 1971 bis zu seinem Tod der Vorgesetzte des Hauses der Jesuiten in der Ul.
S�więtojańska inWarschau.

20. Pater Władysław Wantuchowski SJ (1895-1961) - Philosoph und Theologe, arbeitete
im pastoralen Dienst in Polen und im Ausland. In Chicago predigte er Exerzitien und
Missionen (1936-1938). Kurz vor dem Krieg wurde er zum Rektor des Vilnius College
ernannt. In den Jahren 1942-1944wurde er von den Deutschen inhaftiert. Er arbeitete in
verschiedenen Jesuiteninstitutionen, einem hervorragenden Prediger und Retreatisten.
Hüterinder Schwesterndesbarmherzigen Jesus inPolen, als sieVilniusnachdemZweiten
Weltkrieg verlassenmussten.

21. Myślibórz - liegt am See Myśliborskie. Die erste Erwähnung von Myślibórz �indet sich in
einemDokumentausdemJahr1238.AlsMyślibórzzwischen1262und1270dieStadtrechte
erhielt,wurden zahlreiche repräsentativeGebäudegebaut undmit Stadtmauernbefestigt.
Im 16. Jahrhundert wurde Myślibórz zweimal durch Brände zerstört. Die Kriege im 17.
und18. Jahrhundert verursachten ebenfalls enormen Schaden. Bisher gibt es inMyślibórz
unter anderem nur wenige historische Gebäude: die Stiftskirche St. Johannes der Täufer -
ein gotisches Gebäude aus dem 13. Jahrhundert, die nachdominikanische Kirche und das
Kloster aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, die Kapelle des hl. Gertrude - eine
kleine gotische Kapelle aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die am 1. März 1514
eingeweihte JerusalemerKapelle,dieKirchevomHeiligenKreuzmiteinemBuntglasfenster
imHauptaltar, 1905-1907 im neugotischen Stil als katholische Kirche in der Stadt erbaut.
1945wurde die von der sowjetischen Armee zu etwa 40% zerstörte Stadt der polnischen
Verwaltung übergeben. Der heutige Name Myślibórz wurde am 7. Mai 1946 genehmigt.
Im Jahr 1947 in der Kirche Vom Hl. Kreuz hat sich die Kongregation der Schwestern vom
BarmherzigenJesusniedergelassen,diedieMissionderHl.Faustynaveröffentlchen.Deshalb
wurde 1993 hier das Heiligtum der Barmherzigkeit Gottes eingerichtet.
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22. BischofEdmundNowicki (1900-1971) - Polnischer römisch-katholischerPriester, apo-
stolischer Verwalter in GorzówWielkopolski 1945-1951, Koadjutor Bischof der Diözese
Danzig 1951-1964, Diözesanbischof Danzig 1964-1971. Am 3. Oktober 1939 wurde er
vondenNS-BehördenfestgenommenundinPoseninhaftiert,vonwoauseram9.November
1939 im Bernhardinerkloster in Kazimierz Biskupi interniert wurde. Nach mehreren
Monaten der Isolation wurde er in Posen wieder und am 4. Mai 1940 im Lager Dachau
inhaftiert. ImAugust dieses Jahreswurde er nachGusenversetzt und imDezember1940
erneut in Dachau gefangen genommen. Im Februar 1941wurde er unter der Bedingung,
seinPriestertumaufzugeben, ausdemLager entlassen. Erhat dieBedingungnicht erfüllt.

23. Fr. Zygmunt Szelążek, Apostolischer Administrator, erließ am 2. August 1955 ein Dekret
zur Genehmigung der Kongregation der Schwestern des barmherzigen Jesus zum
Diözesangesetz und zur Erlaubnis der Schwestern, Habite zu tragen. Zu diesem Zeitpunkt
legten Sr. Faustyna Osińska und Sr. Benigna Naborowska ihre ewigen Gelübde ab.

24. Erzbischof Marian Przykucki (1924-2009) - Polnischer römisch-katholischer Priester,
Weihbischof vonPosen1974-1981, Diözesanbischof vonChełmno1981-1992,Metropolit
Erzbischof von Stettin-Kamień 1992-1999. Durch sein Dekret vom 1. August 1993wurde
die Kirche Vom Hl. Kreuz in Myślibórz, die in der prophetischen Vision von Sr. Faustyna
erwähnt wurde, zumHeiligtum der Barmherzigkeit Gottes erhoben.
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VOMAUTOR

DieVeröffentlichungdesBuches „Jesus, ich vertraueauf
Dich. LiebeundBarmherzigkeit“ ist einHöhepunktmeiner
über viele Jahre Tätigkeit bei der Verbreitung der Anbe-
tung der Barmherzigkeit Gottes. Dieser Service schloss
das Verteilen von Bildern der Barmherzigkeit Gottes in
verschiedenenFormenundSprachen, einmit den. Seit vie-
len Jahren kann ich dieses Apostolat dank der göttlichen
Vorsehung fortsetzen, Priester, OrdensschweslernundLai-
enanhänger der Barmherzigkeit Gottes halfenmir dabei.

VielenDankfurdiegeistlicheFürsorgederKongregation
der Schwestern vom Barmherzigen Jesus und besonders
fürdieFreundlichkeitundHilfe vonSr.MariaKalinowska
(1997-2013Generaloberin derKongregation),Sr. Teresa
Szałkowska, die über die theologische Korrektheit der
Texte sorgte.
Mein besondererDankgiltPaterDr. PawełMazanek,

CssR,PhD,ProfessoranderKardinalStefanWyszyńskiUni-
versität in Warschau (Polen), den ich auf Exerzitien bei
denRedemptoristen in Rowy (Polen) kennengelernt habe.
Seine wertvollen Vorschläge haben das Inhalt dieses

systematisiert und erheblich bereichert. Fürmich sind sie
einweiteres sichtbares ZeichenderGöttlichenVorschung.

Mein langfristiges Engagement in den Aktivitätender
Evangelisierung ist imZeugnis „DasGeschenkderBarm-
herzigkeit” dokumentiert und veröffentlicht.

Urszula Grzegorczyk
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Das erste Bild von Barmherzigen Jesus
Heilige Schwester Faustyna Kowalska und der Selige Vaters Michael Sopoćko
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Sarkophag mit den sterblichen Überresten von St. Schwester Faustyna.
Kloster der Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau von der Barmherzigkeit.

SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
30-420 KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI, ul. Siostry Faustyny 3

www.faustyna.pl

Sarkophag mit den sterblichen Überresten von Bl. Priester Michael Sopoćko.
SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

15-863 BIAŁYSTOK, pl. bł. ks. M. Sopocki 1
www.milosierdzie.archibial.pl

Mutterhaus der Kongregation der Schwestern des barmherzigen Jesus.

SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
74-300 MYSLIBORZ, ul. Bohaterów Warszawy 77

www.jezuufamtobie.pl

Das Generalhaus der Kongregation der Schwestern des barmherzigen Jesus.

ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO
ul. Kard. Wyszyńskiego 169 66-400 Gorzów Wielkopolski

www.faustyna.eu • www.zgromadzenie.faustyna.org

Gedenkkammer von Bl. Priester Michael Sopoćko.
Die Kongregation der Schwestern des Barmherzigen Jesus

ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO
15-114 BIAŁYSTOK, ul. Poleska 42

Das erste Bild des barmherzigen Jesus.

SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
LT 01 131 WILNO (VILNIUS), Dominikonu g. 12

www.gailestingumas.lt

Das Haus, in dem das erste Bild des barmherzigen Jesus gemalt wurde.
Die Kongregation der Schwestern des Barmherzigen Jesus

ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO
LT 11 350 WILNO (VILNIUS), Rasu g. 4a

e-mail: zsjmwilno@wp.pl
HOSPICJUM IM. MICHAŁA SOPOĆKI

www.hospisas.lt

Quellenmaterial:
1. Heilige Faustyna Kowalska - „Tagebuch”.
2. Die Veröffentlichungen von Fr. prof. Michael Sopoćko - „Gottes Barmherzigkeit in seinenWer-
ken”, „Tagebuch”, „Erinnerungen”.
3. DieVeröffentlichung vonFr. bischof prof. HenrykaCiereszka - „PaterMichael Sopoćko, Apostel
der Barmherzigkeit Gottes”.
4.Sr. Teresa - Katarzyna Szałkowska ZSJM - „Das Geheimnis der Barmherzigkeit”.
5.Schwesterndesbarmherzigen Jesus - „EinFenster, durchdaswirGott sehenkönnen” -Betrach-
tung des Bildes Jesu.
6. Ein Auszug aus der Predigt von Johannes Paul II., Der während der Heiligsprechung von Sr.
Faustyna Kowalska am 30. April 2000 im Vatikan gehalten wurde.
7. Briefe von P. Józef Andrasz.
8. Die Veröffentlichung von Fr. Józef Grasewicz - „Erinnerungen”.
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