Worte des Herrn zu Sr. Faustine
Zum Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.
Bei der kleinen Perle (a1)
Vater unser im Himmel, …
Bei der kleinen Perle (a2)
Gegrüßet seist du, Maria, …

.....“Bete diesen Rosenkranz, den ich
dich gelehrt habe. Derjenige, der ihn
betet, wird stets von großer
Barmherzigkeit umgeben sein im Leben
und besonders in der Todesstunde. Die
Priester werden ihn den Sündern
vorschlagen als letztes Mittel der
Rettung.
Bei Sterbenden

Bei der kleinen Perle (a3)
Ich glaube an Gott, …
Bei den großen Perlen (b, c, d ,e, f) je 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 für die Sünden der
ganzen Welt.
Bei den 10 kleinen Perlen (1, 2, 3, 4, 5) je
1x:
Durch Sein schmerzhaftes Leiden habe
Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
Am Ende (3x.):
Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger
unsterblicher Gott, habe Erbarmen mit uns
und mit der ganzen Welt.

(Imprimatur!)
Jan Szkodon, Weihbischof von Krakau
Krakau, den 21. Oktober 2008
Es kann auch der normale Rosenkranz verwendet werden. Dann wird die erste Perle nach dem
Kreuz ausgelassen. ( Zur Privatbenützung)
Quelle: www.Rosenkranzgebete.de

JESUS lehrte Sr. Faustine diesen besonderen Rosenkranz und
versprach: »Jeder, der ihn betet, wird meine Barmherzigkeit im
Leben und besonders in der Todesstunde erfahren. Wird er bei
einem Sterbenden gebetet, besänftigt sich der Zorn Gottes, und
eine unermessliche Barmherzigkeit umfängt mit Rücksicht auf das
schmerzliche Leiden des göttlichen Sohnes diese Seele«.
Der Heiland sprach folgende Worte zu ihr:
Ich wünsche, dass der erste Sonntag nach Ostern zum Feste der
göttlichen Barmherzigkeit bestimmt wird. Sage deinem
Beichtvater, dass er meine große Barmherzigkeit der ganzen Welt
verkünde. Wer immer an diesem Tage sich der Quelle des
Lebens nähert, wird die vollkommene Nachlassung aller Sünden
und Strafen erlangen. Das menschliche Geschlecht wird nicht
eher den Frieden finden, bis es mit Vertrauen sich an meine
Barmherzigkeit wendet. Meine Seele erfreut sich an diesem Titel
der Barmherzigkeit, da die Barmherzigkeit die größte aller
göttlichen Eigenschaften ist. Alle Werke meiner Hände sind von
Barmherzigkeit gekrönt. Ehe ich als gerechter Richter komme,
komme ich als König der Barmherzigkeit. Oh, wie mich das
Misstrauen der Seelen verwundet! Solche Seelen bekennen zwar,
dass ich heilig und gerecht bin; aber sie glauben nicht, dass ich
barmherzig bin, und erkennen meine Güte nicht an. Auch die

Teufel ehren meine Gerechtigkeit, aber sie glauben nicht an
meine Güte, und dies ist die Ursache, dass sie Teufel sind."

Das Heiligtum der Barmherzigkeit Gottes in Krakau bittet,
folgende Stellungnahme zum Barmherzigkeitsrosenkranz
weiterzugeben.
...aufgrund der vielen Bitten und Anfragen, die an die Kongregation der
Muttergottes der Barmherzigkeit und an den Rektor des Heiligtums der
Barmherzigkeit Gottes in Krakau-Lagiewniki gerichtet wurden, haben die
Theologen die deutsche Übersetzung des Rosenkranzes zur Barmherzigkeit
Gottes, die sowohl vom Sankt Faustina Sekretariat, Brilon, als auch durch
die Kongregation, verbreitet wurde, überprüft. Übereinstimmend wurde
dabei eine der Formulierungen dieser Übersetzung als theologisch nicht
richtig beurteilt. Das führt dazu, dass der tiefe Inhalt dieses Gebetes, das
Jesus durch Schwester Faustina übermittelt hat, nicht ganz widergespiegelt
wird.
Mehr unter
http://www.rosenkranzgebete.de/jesus/barmherzigkeitsrosenkranz/herkunft-desrosenkranzes/index.php#1615709e8208eb401

Alte Versionen mit Übersetzungsfehlern:
Version 1
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, um Verzeihung für unsere Sünden und für die Sünden der
ganzen Welt zu erlangen.
Version 2
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, um Verzeihung zu erlangen, für unsere Sünden und für
die Sünden der ganzen Welt.

