
Der Rosenkranzgebet zur Barmherzigkeit Gottes

Vom Rosenkranz benutzen wir fünf Gesätze

(Die Struktur der Gebete und Antworten ist für die virtuelle Sitzung vorgesehen)



 St. Faustina was a 20th-century Polish nun to whom 
Jesus appeared and asked for a special feast 
devoted to Divine Mercy to be celebrated on the 
Sunday after Easter. The psalm and Gospel reading 
for the liturgy on that day focus on mercy, on the 
forgiveness offered by God for those who are truly 
sorry for their sins.

 In her diary, St. Faustina recounted Jesus’ request: 
“My daughter, tell the whole world about My 
inconceivable mercy. I desire that the Feast of Mercy 
be a refuge and a shelter for all souls, and especially 
for poor sinners. On that day the very depths of My 
tender mercy are open. I pour out a whole ocean of 
graces upon those souls who approach the fount of 
My mercy.”

 St. John Paul II established the first Sunday after 
Easter as the Feast of Divine Mercy on April 30, 
2000, the same day he canonized St. Faustina.



1. Sign of the Cross 

2. Opening Prayer 

3. Our Father 

4. Hail Mary 

5. I believe in God 

6. Eternal Father 

7. For the sake of His sorrowful passion … 

8. Holy God Holy Mighty One Holy Immortal One 
… 

9. Concluding Prayers 

10. Oratio Imperata (Obligatory Prayer)*

* Additional prayer: Call for Protection against COVID-19



JESUS zu Schwester Faustyna:
 „Rufe Meine Barmherzigkeit um drei Uhr nachmittags an,
besonders für Sünder, und tauche Dich in meine Passion ein,
besonders in die Verlassenheit während meiner Todesangst, wenn
auch nur für einen kurzen Augenblick. Das ist die Stunde der großen
Barmherzigkeit für die ganze Welt. Ich erlaube Dir, an meiner
schmerzlichen Todesangst teilzunehmen.“

 „In dieser Stunde werde ich jener Seele, die von mir eine
Gnade wünscht, kraft Meines Leidens nichts versagen."

 "Ich erinnere Dich daran, meine Tochter, dass Du Dich ganz in Meine
Barmherzigkeit eintauchst, diese verehrst und verherrlichst, so oft
Du die Uhr die dritte Stunde schlagen hörst. Flehe ihre
Allmacht an für die ganze Welt, besonders für die armen
Sünder, denn in diesem Moment wurde die Barmherzigkeit
für jede Seele weit geöffnet.“



"Es war die Stunde der Gnade für die ganze Welt.
Barmherzigkeit triumphierte über die Gerechtigkeit!
meine Tochter, versuche Dein Bestes, in dieser
Stunde den Kreuzweg zu beten, vorausgesetzt, dass
Deine Pflichten dies zulassen. Und wenn Du den
Kreuzweg nicht beten kannst, dann gehe zumindest
für einen Augenblick in die Kapelle und bete Mein
Herz, das voller Erbarmen ist, in dem Allerheiligsten
Sakrament an. Und wenn Du nicht einmal in die
Kapelle gehen kannst, so tauche Dich in ein Gebet
ein und zwar dort, wo Du Dich gerade befindest,
wenn auch nur für einen sehr kurzen Augenblick.“



 „Jene Personen, welche die Andacht zu Meiner
Barmherzigkeit verbreiten, beschütze Ich während
ihres ganzen Lebens wie eine liebende Mutter ihre
Kinder; und in der Todesstunde werde Ich nicht ihr
Richter, sondern barmherziger Erlöser sein . . . „

 „Sage der leidenden Menschheit, sie möge sich an Mein
barmherziges Herz schmiegen und Ich will sie mit
Frieden erfüllen.“

 „Die Menschheit wird keinen Frieden finden, solange sie
sich nicht mit Vertrauen an Meine Barmherzigkeit
wendet.“

 „Verkünde der Welt Meine Barmherzigkeit.“

 „Möge die ganze Menschheit Meine unergründliche
Barmherzigkeit kennenlernen.“



Schwester Faustyna:
 "Während ich mich ins Gebet versenkte und mit allen Heiligen Messen vereinte,

die im Augenblick auf der ganzen Welt gefeiert wurden, flehte ich zu Gott
durch all diese Heiligen Messen um Barmherzigkeit für die Welt, besonders für
die armen Sünder, die jetzt auf dem Sterbebett liegen. Augenblicklich erhielt
ich innerlich Gottes Antwort, dass eintausend Seelen durch das Gebet, welches
ich zu Gott trug, Gnade gefunden haben. Wir wissen nicht, welche Zahl von
Seelen wir durch unsere Gebete und Opfer retten sollen, deshalb sollten wir
stets für die Sünder beten.“

 "O wie sehr sollten wir für Sterbende beten; machen wir Gebrauch von der
Barmherzigkeit, solange die Zeit des Erbarmens währt.“

 "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. Sie wird 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.“

 (Auszüge aus dem Tagebuch von Sr. Faustyna)



(Wenn Sie nicht der Gebetsführer und Antwortende sind, schalten Sie sich bitte stumm. 
Der Gastgeber sorgt dafür, dass die Betroffenen stummgeschaltet werden.)

LEITER: Stellen wir uns mit demütig und zerknirschtem Herzen / in die Gegenwart unseres Herrn.
(Ruhe bitte!) 

Kreuzzeichen

LEITER: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

ALLE: Amen

O barmherziger Gott, unwürdig mögen wir sein, bitte höre heute unsere besondere 
Absicht für –

die Genesung von (erwähne den Namen), bitte verlassen Sie ihn / sie nicht, 
besonders in dieser Stunde der Not.



GEBET VON SANKT FAUSTINA FÜR SÜNDIGE 

LEITER: O Jesus, Ewige Wahrheit, unser Leben, wir flehen und 
betteln um Deine Barmherzigket für die armen Sünder.  Du süßes Herz
unseren Herrn, voll von Mitleid und unergründlicher Barmherzigkeit, wir
flehen zu Dir für die armen Sünder.  O heiligstes Herz, Quelle der 
Barmherzigkeit, aus der über die ganze Menschheit Strahlen
unbegreiflicher Gnaden strömen, wir flehen Dich an um Erleuchtung
für die armen Sünder.  

O Jesus, gedenke Deiners bitteren Leidens und lasse nicht zu, 
dass Seelen verlorengehen,  die mit Deinem so kostbaren
heiligsten Blut erkauft wurden.  



GEBET VON SANKT FAUSTINA FÜR SÜNDIGE 

O Jesus, wenn wir den gewaltigen Preis Deines Blutes
bedenken, freuen uns seine Größe, denn ein Tropfen hätte für
alle Sünder gereicht.  

Obgleich die Sünde ein Abgrund der Botshaftigkeit und 
Undankbarkeit darstellt, ist der für uns entrichtete Preis 
unvergleichlich – deshalb möge jede Seele im Leiden des Herrn 
Vertrauen finden und Hoffnung in seiner Barmherzigkeit.  

Gott verweigert niemandem seine Barmherzigkeit.  Himmel und 
Erde können sich verändern, doch Gottes Barmherzigkeit wird 
sich nicht erschöpfen.  



GEBET VON SANKT FAUSTINA FÜR SÜNDIGE 

Ach, welche Freude brennt in unseren Herzen, wenn wir Deine 
unfassbare Güte sehen, unser Jesus.  Wir möchten alle Sünder 
zu Deinen Füßen legen, auf dass sie auf ewig Deine 
Barmherzigkeit preisen. 



LEITER: Du bist gestorben, Jesus, aber für die Seelen entsprang eine Quelle des Lebens. Für die 

ganze Welt öffnete sich ein Meer der Barmherzigkeit. 

ALLE: O Geburt des Lebens, unergründliche Barmherzigkeit Gottes, beherrsche die ganze Welt und 

ergieße Dich über uns. 

Stille: (von Tagebuch 187) “Wenn du für einen Sünder folgendes Gebet

mit zerknirschtem Herzen und im Glauben verrichtest, schenke

Ich ihm die Gnade der Umkehr. Das Gebet ist:

LEITER: *O Blut und Wasser, aus dem Herzen Jesu als Quelle der 

Barmherzigkeit für uns entströmt

ALLE: Wir vertrauen auf Dich.(Wiederholen Sie * dreimal)

“sondern einer der 
Soldaten stieß mit 
der Lanze in seine 
Seite, und sogleich 
floß Blut und 
Wasser heraus..” (Jn 
19:34)



LEITER: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

ALLE: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 

dem Bösen. 

LEITER: 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. 

ALLE: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde 

unseres Todes. Amen



LEITER: 

Wir glauben 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 

Heiligen 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 

allmächtigen Vaters; / von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

ALLE:

Wir glauben an den Heiligen Geist, / die heilige katholische Kirche, / Gemeinschaft 

der Heiligen, / Vergebung der Sünden, / Auferstehung der Toten / und das ewige 

Leben. / Amen.



LEITER: Ewiger Vater, wir opferen Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und 

die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 

... ALLE: … zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt.

… An den 10 gruppierten Perlen jedes Gesätzes

LEITER: Durch Sein schmerzhaftes Leiden, … 

ALLE: … habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.

Hinweis:  Aufgesagt wird " Ewiger Vater " (6) an der “Vater Unser" Perle und 10
" Durch Sein schmerzhaftes Leiden " (7) an den  "Gegrüßet seist du, Maria“ Perlen.

1. Für unseren Heiligen Vater, die Bischöfe und alle Geistlichen, damit sie weiterhin alle Gläubigen 
nach Deinem Willen hüten und die Einheit Deines Volkes auf der ganzen Welt fördern.



2. Für die Herrscher aller Nationen, damit sie ein Instrument zur Wahrung von Gerechtigkeit, 
Gleichheit, dienenden Führung, Einheit und Nachhaltigkeit sind.

LEITER: Ewiger Vater, wir opferen Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und 

die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 

... ALLE: … zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt.

… An den 10 gruppierten Perlen jedes Gesätzes

LEITER: Durch Sein schmerzhaftes Leiden, … 

ALLE: … habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.

Hinweis:  Aufgesagt wird " Ewiger Vater " (6) an der “Vater Unser" Perle und 10
" Durch Sein schmerzhaftes Leiden " (7) an den  "Gegrüßet seist du, Maria“ Perlen.



3. Für die Seelen im Fegefeuer können alle Straftaten, die sie auf Erden begangen haben, vergeben 
und durch die „Flamme der Liebe“ darauf vorbereitet werden, sich der ewigen Wohnstätte Gottes 
anzuschließen.
LEITER: Ewiger Vater, wir opferen Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und 

die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 

... ALLE: … zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt.

… An den 10 gruppierten Perlen jedes Gesätzes

LEITER: Durch Sein schmerzhaftes Leiden, … 

ALLE: … habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.

Hinweis:  Aufgesagt wird " Ewiger Vater " (6) an der “Vater Unser" Perle und 10
" Durch Sein schmerzhaftes Leiden " (7) an den  "Gegrüßet seist du, Maria“ Perlen.



4. Für diejenigen, die die Kirche verlassen haben, lauwarm und gefühllos durch die Sünde geworden 
sind, damit der Heilige Geist ihren Verstand erleuchtet, auf dass sie umkehren; und entzünde ihre 
Herzen, damit sie Deinem Gebot folgen, zu lieben, wie Du geliebt hast.
LEITER: Ewiger Vater, wir opferen Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und 

die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 

... ALLE: … zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt.

… An den 10 gruppierten Perlen jedes Gesätzes

LEITER: Durch Sein schmerzhaftes Leiden, … 

ALLE: … habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.

Hinweis:  Aufgesagt wird " Ewiger Vater " (6) an der “Vater Unser" Perle und 10
" Durch Sein schmerzhaftes Leiden " (7) an den  "Gegrüßet seist du, Maria“ Perlen.



5.Zur Ehre Gottes, dass wir, die Mitglieder der Gemeinschaft, demütig teilnehmen, um die gute 
Nachricht der Erlösung, wie sie von unserem Herrn Jesus offenbart wurde, durch die Inspiration und 
Führung des Heiligen Geistes zu verbreiten.
LEITER: Ewiger Vater, wir opferen Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und 

die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 

... ALLE: … zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt.

… An den 10 gruppierten Perlen jedes Gesätzes

LEITER: Durch Sein schmerzhaftes Leiden, … 

ALLE: … habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.

Hinweis:  Aufgesagt wird " Ewiger Vater " (6) an der “Vater Unser" Perle und 10
" Durch Sein schmerzhaftes Leiden " (7) an den  "Gegrüßet seist du, Maria“ Perlen.



LEITER: *Heiliger Gott, heiliger 

starker Gott, heiliger 

unsterblicher Gott, 

ALLE: … habe Erbarmen mit 

uns und mit der ganzen Welt.

(Amen.)

(Wiederholen Sie * dreimal)



LEITER: 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 nicht mutlos werden, 
sondern uns mit großem Vertrauen Deinem heiligen 
Willen hingeben, der die Liebe und das Erbarmen 
selber ist. 



GEBET VON SANKT FAUSTINA 
(Tagebuch von Sr. Faustyna, 1570)
LEITER: O Gott der großen Barmherzigkeit, Du unendliche Güte!  Heute 

ruft die ganze Menschheit aus dem Grund ihres Elends zu Dir, zu Deinem

Erbarmen.  O Gott, sie ruft mit der gewaltigen Stimme ihrer Not.  Guter

Gott, verschmähe nicht das Gebet der Verbannten dieser Erde.  O Herr, 

unbegreifliche Güte, 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 verviel

fache stets Deine Barmherzigkeit in uns, damit wir Deinen heiligen

Willen treu erfüllen im ganzen Leben und in der Stunde des Todes.



GEBET VON SANKT FAUSTINA 
LEITER: Möge uns die Allmacht Deiner Barmherzigkeit vor Angriffen

der Feinde unserer Erlösung beschirmen, damit wir vertrauensvoll, 

wie Deine Kinder, auf Dein endgültiges Kommen warten.  Dieser Tag 

ist allein Dir bekannt, doch wir erwarten, dass wir alles erhalten

werden, was Jesus uns versprochen hat ─ und das trotz unseres

ganzen Elends ─ denn, Jesus ist unser Vertrauen; wir schreiten

durch Sein barmherziges Herz wie durch ein geöffnetes Tor in 

den Himmel.



Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. 

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 

Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern 

Weisheit und Energie und allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft 

in dieser extremen Belastung, den Politikern und Mitarbeitern der 

Gesundheitsämter Besonnenheit. 

Wir beten für alle, die in Panik sind, alle, die von Angst 

überwältigt sind um Frieden inmitten des Sturms und klare Sicht. 



Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder 

befürchten. 

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein 

müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. 

Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit. Und ja, wir beten 

dass diese Pandemie abschwillt, dass die Zahlen 

zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann.



Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so 

schnell übersehen. Darum bitten wir Dich Vater durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, in der Einheit des Heiligen Geistes, 

aller Herrlichkeit und Ehre und jetzt in Ewigkeit. Amen. 



LEITER: ALLE:

Maria, Hilfe der Christen Bitte für uns.

Sankt Joseph Bitte für uns.

Heiliger Erzengel Michael Bitte für uns.

Heiliger Erzengel Raphael Bitte für uns.

Sankt Rochus Bitte für uns.

Sankt Lorenzo Ruiz Bitte für uns.

Sankt Pedro Calungsod Bitte für uns.

Sankt Francisco und Sankt Jacinta Bitte für uns.



Kreuzzeichen

LEITER: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

ALLE: Amen

Danke !


