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Information zum Barmherzigkeitssonntag 
in Moresnet-Chapelle am 23. April 2017 

 

Am Sonntag nach Ostern, dem „Weißen Sonntag“, 23. April, wird in 
der Wallfahrtskirche Moresnet-Chapelle „Maria, Hilfe der Christen“ 
wieder feierlich das Kirchenfest „Sonntag der Göttlichen 
Barmherzigkeit“ gefeiert. Dieses Fest wurde vor 17 Jahren, am 
30.4.2000, von Johannes Paul II. für die ganze Kirche eingeführt, 
und zwar bei der Heiligsprechung der polnischen Ordensfrau und 
Mystikerin Faustyna Kowalska (1905-1938). Johannes Paul II. starb 
fünf Jahre später am Vorabend des von ihm eingeführten 
Kirchenfestes und wurde an „seinem Kirchenfest“ 2011 von Papst 
Benedikt XVI. seliggesprochen und im Jahr 2014 - zusammen mit 
dem Konzilspapst Johannes XXIII. - von Papst Franziskus 
heiliggesprochen. Das Kirchenfest birgt an einem Tag alle 
Gnadengeschenke des vergangenen Jubiläumsjahres der 
Barmherzigkeit in sich. 

 

In Moresnet-Chapelle feiert man den Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit seit einigen 
Jahren vom Vormittag bis zum späten Nachmittag, geleitet von Rektor em. Heinz Wey, 
unter Mitwirkung der „Medjugorje-Gebetsgruppen und –Freunde“ und reger Beteiligung der 
Gläubigen. Unter der Wallfahrtsleitung der „Gemeinschaft der Gekreuzigten und 
Auferstandenen Liebe“ wird diese Tradition fortgeführt. Ein lebensgroßes Bild des 
Barmherzigen Jesus, eine Kopie des Gnadenbildes von Krakau, wird den Altarraum 
schmücken. Altrektor Heinz Wey feiert um 10.30h die sonntägliche Eucharistiefeier mit 
sakramentalem Schluss-Segen; nach der Messe bleibt das Allerheiligste zur Stillen 
Anbetung ausgesetzt, und es besteht Gelegenheit zum Empfang des Sakramentes der 
Versöhnung. Von 14-15h wird das Sakrament der Krankensalbung angeboten. Von 15h–
16h gestalten die „Medjugorje-Gebetsgruppen und –Freunde“ die „Stunde der Göttlichen 
Barmherzigkeit“, die Todesstunde Jesu, mit Texten aus dem Tagebuch der Hl. Faustyna, 
dem Gebet des „Rosenkranzes zur Göttlichen Barmherzigkeit“ sowie Liedern und Liedrufen; 
Mit dem sakramentalen Segen wird der Festtag abgeschlossen. 
 

Mit der Heiligsprechung wurden die von Sr. Faustyna in ihrem Tagebuch 
dokumentierten Christus-Visionen und -Botschaften als übernatürlich 
anerkannt. Christus führte Faustyna in die Tiefen seiner göttlichen 
Barmherzigkeit ein, die für jeden Sünder offensteht. „Mein Herz freut sich 
des Titels „Barmherzigkeit. Verkünde, dass Barmherzigkeit die größte 
Eigenschaft Gottes ist. Alle Werke meiner Hände sind durch 
Barmherzigkeit gekrönt. (TB 301). „Je größer der Sünder, desto größer 
sein Anrecht auf meine Barmherzigkeit! (TB 723). „Meine Tochter, tue was 
in deiner Macht steht, um die Anbetung meiner Barmherzigkeit 

auszubreiten… Sage der leidenden Menschheit, sie möge sich an mein barmherziges Herz 
schmiegen und ich will sie mit Frieden erfüllen. Sage, meine Tochter, dass ich ganz Liebe 
und Barmherzigkeit bin.“ (TB 1074) 
 

Das Fest der Göttlichen Barmherzigkeit wurde von Christus selbst gewünscht: „Ich 
wünsche, dass es am ersten Sonntag nach Ostern feierlich begangen wird. Die Menschheit 
wird keinen Frieden finden, solange sie sich nicht zur Quelle meiner Barmherzigkeit 
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hinwendet.“ (TB 699) und „Ich wünsche, dass das Fest der Barmherzigkeit Zuflucht und 
Unterschlupf für alle Seelen wird, besonders für die armen Sünder. An diesem Tag ist das 
Innere meiner Barmherzigkeit geöffnet. Ich ergieße ein ganzes Meer von Gnaden über jene 
Seelen, die sich der Quelle meiner Barmherzigkeit nähern. Jene Seelen, 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.“ (TB 
699) 
 

Das Bild des Barmherzigen Jesus zeigt den Erlöser, so wie Faustyna ihn sah: als Mittler der 
göttlichen Barmherzigkeit, aus dessen Herz sich ein roter und ein weißer Strahl auf den 
Betrachter ergießen: „Die zwei Strahlen bedeuten Blut und Wasser. Der blasse Strahl 
bedeutet Wasser, das die Seelen rechtfertigt, der rote Strahl bedeutet Blut, welches das 
Leben der Seelen ist… Diese zwei Strahlen drangen aus den Tiefen meiner Barmherzigkeit, 
damals, als mein sterbendes Herz am Kreuz mit der Lanze geöffnet wurde“ (TB 299, vgl. 
Joh. 19,31-37 u. Joh. 20, 19-23).  
 

Das erste Bild des Barmherzigen Jesus wurde unter 
Anleitung der Hl. Faustyna 1934 von E. Kazimirowski 
gemalt und befindet sich in Wilno/Litauen. (Bild links) 
1943 schuf Adolf Hyla als Dank für die Erhaltung 
seines Lebens im Krieg ein weiteres Bild; er stiftete es 
dem Kloster Josefow-Lagiewniki in Krakau, wo es sich 
bis heute befindet (Bild rechts). Beide Bilder sind in 
zahlreichen Kopien weltweit verbreitet. 
 

Den Rosenkranz zur Göttlichen Barmherzigkeit lehrte 
Christus der Hl. Faustyna in einer Vision am 
13.09.1935 (TB 474-477). Mit ihm wird zur 
Vorbereitung auf das Fest eine Novene für die 

Umkehr der Menschen in das Erbarmen Gottes gebetet. Diesem Rosenkranzgebet gab 
Christus auch besondere Verheißungen: „Wer auch immer ihn beten wird, der erfährt in 
seiner Todesstunde meine große Barmherzigkeit“ (TB 637) und „… wenn dieses 
Rosenkranzgebet zur Göttlichen Barmherzigkeit bei Sterbenden gebetet wird, werde ich 
zwischen meinem Vater und dem Sterbenden nicht als gerechter Richter stehen, sondern 
als Barmherziger Erlöser“ (TB 1541) 
 

Die Heilige Schwester Faustyna, mit dem Geburtsnamen Helene 
Kowalska, wurde im Dorf Gogowiec am 25.8.1905 als drittes von zehn 
Kindern geboren. 1925 trat sie nach vielen Schwierigkeiten ins Kloster der 
Kongregation der Mutter der Barmherzigkeit ein“ in Warschau ein. Die 
Jahre im Kloster sind für sie keineswegs leicht, vielmehr ist ihr Weg zur 
Heiligkeit übersät mit vielen inneren und äußeren Prüfungen. Auf 
Weisung ihrer Beichtväter führt sie über ihre Erlebnisse ein geistliches 
Tagebuch. Am 5.10.1938 stirbt sie im Alter von 33 Jahren an Tuberkulose 
im Kloster in Krakau. War ihre Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes 

zunächst in der Kirche sehr umstritten, so wurden schließlich alle Einwände entkräftet; 1993 
wurde sie selig und am 30.4.2000 heiliggesprochen.  
 

Schwester Faustyna schreibt: „Liebe vertreibt aus der Seele die Furcht. Von da ab, da ich 
Gott mit meinem ganzen Wesen liebte, mit aller Kraft meines Herzens, von diesem 
Augenblick an verließ mich die Furcht. Wenn man mir wer weiß wie viel von seiner 
Gerechtigkeit erzählen würde, hätte ich vor ihm keine Angst, denn ich habe ihn gut erkannt: 
Gott ist die Liebe und sein Geist ist Friede. Jetzt sehe ich, dass meine Taten, die ich aus 
Liebe getan habe, vollkommener sind als die, die ich aus Furcht tat. Ich habe Gott mein 
Vertrauen geschenkt und fürchte mich vor nichts, ich verlasse mich auf seinen heiligen 
Willen. Er möge mit mir tun, was ihm gefällt, ich werden ihn trotz allem lieben.“ (TB 589) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


