
Was ist der Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit?

Der 2. Sonntag der Osterzeit, auch Weißer Sonntag genannt, heißt seit dem
Jahr  2000 auch  Sonntag der  Göttlichen Barmherzigkeit.  Der  Hl.  Papst
Johannes  Paul  II.  hat  an  diesem  Tag  Schwester  Faustina  Kowalska
heiliggesprochen. Auf sie geht die Verehrung der Göttlichen Barmherzigkeit
zurück.  Die  polnische  Ordensschwester  (1905-1938)  hatte  private
Offenbarungen,  in  denen ihr  Jesus erschienen ist,  der  sie zur  „Sekretärin
Meiner Barmherzigkeit“ (TB 1605) berufen hat. 
Sie solle ein  Bild malen lassen und es verbreiten, das den barmherzigen
Jesus  darstellt.  Außerdem  lehrte  er  sie  den  Rosenkranz  zur  göttlichen
Barmherzigkeit und die Veranlassung des  Festes der Barmherzigkeit am
ersten Sonntag nach Ostern (vgl. TB 49). Auf diese Fest kann man sich von
Karfreitag an mit einer Novene vorbereiten. Die Stunde der Barmherzigkeit
kann jeden Tag um 15 Uhr, der Todesstunde Jesu, begangen werden. Am
Fest  der  göttlichen  Barmherzigkeit  aber  ist  „das  Innere  Meiner
Barmherzigkeit geöffnet; Ich ergieße ein ganzes Meer von Gnaden über jene
Seelen, die sich der Quelle Meiner Barmherzigkeit nähern. Jene Seele, die
beichtet und die heilige Kommunion empfängt, erhält vollkommenen Nachlaß
der Schuld und der Strafen; an diesem Tag stehen alle Schleusen Gottes
offen, durch die Gnaden fließen. Keiner soll Angst haben, sich Mir zu nähern,
auch wenn ihre Sünden rot wie Scharlach wären“. (TB 699)

Die Botschaft von der göttlichen Barmherzigkeit ist  biblisch begründet und
nicht  zuletzt  Papst  Franziskus  hebt  immer  wieder  auf  diese  göttliche
Botschaft ab. Jesus sagte zu Schwester Faustina: 
Im Alten Testament habe ich zu Meinem Volk Propheten mit Blitz und Donner
gesandt,  heute  sende  Ich  dich  zu  der  ganzen  Menschheit  mit  Meiner
Barmherzigkeit.  Ich  will  die  wunde  Menschheit  nicht  strafen,  sondern  sie
gesund machen, sie an Mein barmherziges Herz drücken. (TB 1588) 

Besonders in diesen Tagen der  Corona-Krise ist diese Botschaft aktueller
denn je. Wir alle können durch unser Gebet und unser lebendiges Zeugnis
den  Menschen  von  der  Barmherzigkeit  Gottes  künden  und  sie  so  neu
einladen,  sich zu Gott  hinzukehren,  der  für  uns sein Herz hat  verwunden
lassen und für uns gestorben und auferstanden ist. 

Wenn wir  in diesen Tagen das  Sakrament der Versöhnung und/oder die
Kommunion nicht empfangen können, gilt Folgendes: Ich erwecke einen Akt
vollkommener Reue und nehme mir vor, bei der erstbesten Gelegenheit, die
sich  mir  bietet,  die  Beichte  zu  empfangen.  Ebenso  kommuniziere  ich  in
geistiger Weise am besten in der Stunde der Barmherzigkeit und bitte Jesus
Christus in mein Herz zu kommen, das ich ihm bereitwillig öffne. 
Darüber hinaus gelten die üblichen Regeln für die Erlangung eines Ablasses:
Gebet in der Meinung des Heiligen Vaters und Abkehr von der Sünde.



Wie bete ich den Rosenkranz der göttlichen Barmherzigkeit?

Man betet mit einem einfachen Rosenkranz.

Am Anfang:

Vater unser – Gegrüßet seist du, Maria – Glaubensbekenntnis

Große Perlen (1x):

Ewiger Vater, ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die 
Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden 
der ganzen Welt.

Kleine Perlen (10x):

Durch Sein schmerzhaftes Leiden
habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.

Zum Schluss (3x):

Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, habe 
Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.

Quelle: Tagebuch der Schwester Maria Faustyna Kowalska. 2009, 8. Auflage. (TB)


