
Neunter Tag 
 

„Ich möchte mich ganz in deine Barmherzigkeit umwan-
deln lassen, um so ein lebendiges Abbild von Dir zu sein, 
o Herr. Möge diese größte Eigenschaft Gottes, Seine un-
ergründliche Barmherzigkeit, durch mein Herz und meine 
Seele hindurch zu meinen Nächsten gelangen.  
Hilf mir, o Herr, dass meine Augen barmherzig schauen, 
dass ich niemals nach dem Augenschein richte…. 
Hilf mir, o Herr, dass mein Gehör barmherzig wird, dass 
ich mich meinem Nächsten zuneige… 
Hilf mir, dass meine Zunge barmherzig wird, dass ich 
nicht abfällig rede, sondern ein Wort des Trostes und der 
Vergebung habe… 
Hilf mir, dass meine Hände barmherzig und voll guter 
Taten sind, dass ich mühevolle Arbeit auf mich nehme… 
Hilf mir, dass meine Füße barmherzig sind und meinem 
Nächsten zu Hilfe eilen… 
Hilf mir, Herr, dass mein Herz barmherzig ist, dass ich die 
Leiden der Nächsten empfinde, dass ich niemandem 
mein Herz versage…   
 

O mein Jesus, verwandle mich, denn Du vermagst alles.“  
 

* 
aus „Jesus, ich vertraue auf Dich“ - Parvis-Verlag 

RK Pfarre Brunn am Gebirge  
mit kirchl. Druckerlaubnis K463/08 Erzdiözese Wien 

 
Beten mit Sr. Faustyna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Apostel der Barmherzigkeit,  
   bitte für uns! 

 

 
 

„Mögen alle Zweifel angesichts der Barmherzigkeit Gottes 
vergehen und tiefes Vertrauen wachsen.“ 
 
Tägliches Gebet    (kann auch abschnittsweise gebetet werden) 
 
Lobpreis der Barmherzigkeit Gottes  

Barmherzigkeit Gottes - 
  dem Schoß des Vaters entsprungen - ich vertraue auf Dich 
  Du höchste Vollkommenheit des Erlösers 
  Du Ausdruck seiner größten Macht 
  Du unendliche Liebe des Heiligen Geistes  
  Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit  
  weder von Menschen, noch von Engeln ergründet  
  aus der alles Leben und Glück fließt 
  über den Himmel erhoben  

  Quelle der Wunder und Geheimnisse 
  die uns aus dem Nichts ins Leben ruft 
  die alle Werke seiner Hände umschließt 
  die alles krönt, was war, was ist und was kommen wird 
  die das gesamte Weltall umfasst  

  Zur Welt gekommen im menschgewordenen Wort 
  der offenen Herzenswunde Jesu entströmt 
  im Herzen Jesu für uns enthalten 
  im Herzen Jesu für uns enthalten, besonders für Sünder  
  unergründlich in der Einsetzung der heiligen Eucharistie 
  überfließend in der Gründung der heiligen Kirche 
  wirksam im Sakrament der heiligen Taufe 
  selige Befreiung aus den Fesseln von Sünde und Schuld  

 

Barmherzigkeit Gottes,…                  - ich vertraue auf Dich 
  die uns durch unser ganzes Leben begleitet 
  die uns in jedem Augenblick des Lebens zur Seite steht 
  die die Umkehr verhärteter Sünder bewirkt 
  die uns in der Stunde des Todes umfängt 
  die uns vor dem Feuer der Hölle bewahrt 
  die uns das ewige Leben schenkt    

  Quelle unseres Glücks und unserer Freude   
  die uns Maria zur Mutter gibt   
  die uns aufrichtet aus allem Elend 
  die Vertrauen wachruft in der Not 
  süßer Trost gequälter Herzen 
  einzige Hoffnung verzweifelter Seelen 
  milde Rast und Ruhe im Sturm   

  Friede inmitten des Schreckens 
  Friede der Sterbenden 
  Erleichterung im Fegefeuer 
  Freude der Erlösten 
  Wonne und Entzücken aller Heiligen 
 

O ewiger Gott, dessen Barmherzigkeit unergründlich und 
dessen Schatz des Erbarmens unerschöpflich ist, schau 
gnädig auf uns und vermehre in uns Deine Barmherzigkeit, 
damit wir in schweren Zeiten nicht verzweifeln und mutlos 
werden, sondern uns mit großem Vertrauen Deinem heiligen 
Willen ergeben, der die Liebe und das Erbarmen selber ist. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Vater unser               Ave Maria              Ehre sei dem Vater    



Erster Tag  
 

„O ewige Liebe, ich wünsche, dass Dich alle Seelen, 
die Du erschaffen hast, erkennen.  Gerne würde ich  
den sündigen Seelen, die in Verzweiflung versinken, 
unaufhörlich Deine Barmherzigkeit künden. Es ist 
mein größter Wunsch, dass die Seelen Dich als ihr 
ewiges Glück erkennen, dass sie Deiner Güte Glau-
ben schenken und deine unendliche Barmherzigkeit 
lobpreisen.“   
 
Heilige Sr. Faustyna, bitte für mich,...   für uns! 
 
Zweiter Tag 
 

„Ich bete Dich an, Schöpfer und Herr, verborgen im 
Allerheiligsten Sakrament. Ich preise Dich für alle 
Werke Deiner  Hände, in denen  mir so viel Weis-
heit, Güte und Barmherzigkeit offenbar wird.  
O Herr, Du hast auf diese Erde so viel Schönheit 
gesät, die mir von Deiner Herrlichkeit berichtet, ob-
wohl sie nur Dein schwacher Abglanz ist, o unbe-
greifliche Schönheit! Auch wenn Du Dich verborgen 
und Deine Herrlichkeit verheimlicht hast, erreicht 
Dich mein gläubig erleuchtetes Auge und meine 
Seele erkennt ihren Schöpfer, ihr höchstes Gut!“  
 
Heilige Sr. Faustyna, bitte für mich,...   für uns! 

Fünfter Tag 
 

„Heute bereite ich mich auf das Kommen des Königs 
vor. Wer bin ich -  und wer bist Du, o Herr, König der 
Herrlichkeit - der ewigen Herrlichkeit!  
O Herz, bist du dir bewusst, wer heute zu dir kommt? 
Ja, ich weiß es, aber seltsamerweise kann ich das nicht 
begreifen. Wäre es nur ein König, aber es ist der König 
der Könige - vor Ihm erbebt alle Macht und Gewalt. 
Heute kommt Er in mein Herz. Ich höre, dass Er naht,  
eile Ihm entgegen und lade Ihn ein in mein Herz.“ 
 
Heilige Sr. Faustyna, bitte für mich,...   für uns! 
 
Sechster Tag 
 

„O Jesus, Ewiger Gott, ich danke Dir für Deine unzähli-
gen Gnaden und Wohltaten. Möge jeder Schlag meines  
Herzens ein neues Danklied für Dich sein, o Gott! Jeder 
Tropfen meines Blutes soll für Dich fließen, Herr; meine 
Seele ist ein einziges Loblied deiner Barmherzigkeit. 
Ich liebe Dich, Gott, um Deiner Selbst willen.  
Auch wenn mein Lobpreis elend und gering ist, bleibe 
ich ruhig, denn ich bin gewiss, dass Du seine Aufrichtig-
keit kennst, trotz meiner Unfähigkeit.“ 
 
Heilige Sr. Faustyna, bitte für mich,...   für uns! 

Dritter Tag 
 

„Mein Schöpfer und mein Herr, deine Güte ermutigt 
mich, mit Dir zu sprechen. Die Barmherzigkeit lässt 
den Abgrund zwischen uns schwinden, der den 
Schöpfer vom Geschöpf trennt. Mit Dir zu reden, Herr, 
ist die Wonne meines Herzens; in Dir finde ich alles, 
was mein Herz begehrt. Hier erhellt dein Licht meinen 
Verstand und befähigt ihn, Dich tiefer zu erkennen. 
Hier fließen die Gnadenströme in mein Herz, hier 
schöpft meine Seele das ewige Leben.“ 
 
Heilige Sr. Faustyna, bitte für mich,...   für uns! 
 
Vierter Tag 
 

„O mein Schöpfer und Herr, Du allein schenkst mir, 
außer diesen Gaben, Dich selbst, und vereinigst Dich 
innig mit Deinem elenden Geschöpf. Hier verstehen 
sich unsere Herzen ohne Worte; hier vermag niemand 
unser Gespräch zu unterbrechen. Worüber ich mit Dir 
spreche, Jesus, ist unser Geheimnis; es ist das Ge-
heimnis Seiner Barmherzigkeit, die jede Seele einzeln 
umfängt. Für diese unbegreifliche Güte bete ich Dich 
an, o Schöpfer und Herr, mit ganzem Herzen und mit 
ganzer Seele.“ 
 
Heilige Sr. Faustyna, bitte für mich,...   für uns! 

Siebenter Tag  
 

„O Gott der großen Barmherzigkeit, Du unendliche Gü-
te! Heute ruft die ganze Menschheit aus dem Abgrund 
ihrer Not zu Dir, zu Deinem Erbarmen. Herr, Du kennst 
unser Elend ganz und gar und weißt, dass wir nicht 
imstande sind, uns aus eigener Kraft zu Dir zu erheben. 
Deshalb bitten wir Dich, komme uns mit Deiner Gnade 
zuvor und vervielfache Deine Barmherzigkeit in uns, 
damit wir stets Deinen heiligen Willen treu erfüllen im 
ganzen Leben und in der Stunde des Todes.  
Möge uns die Allmacht deiner Barmherzigkeit vor den 
Angriffen der Feinde unserer Erlösung beschirmen, 
damit wir vertrauensvoll, wie Deine Kinder, auf Dein 
endgültiges Kommen warten.“ 
 

Heilige Sr. Faustyna, bitte für mich,...   für uns! 
 
Achter Tag 
 

„O mein Jesus, ich bitte Dich für die gesamte Kirche; 
schenke ihr Liebe und die Erleuchtung Deines Geistes. 
Verleihe den Worten der Priester Kraft, auf dass ver-
steinerte Herzen erweichen und zu Dir, Herr, zurück-
kehren. Herr, gib uns heilige Priester. Du selbst erhalte 
sie in der Heiligkeit. Möge die Macht Deiner Barmher-
zigkeit sie überall hin begleiten und sicher schützen.“ 
 

Heilige Sr. Faustyna, bitte für mich, für sie, für uns! 


