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In diesem berührenden Buch hat die be
kannte Autorin Ingeborg Obereder Zeugnisse 
gesammelt, die allesamt von der Barmherzig
keit Gottes berichten. Es sind lebendige und 
packende Schilderungen, die zeigen, welch 
große Gnaden Christus uns zukommen lässt, 
wenn wir darum beten. 

„Künde der Welt von Meiner Barmherzig
keit", sprach Jesus zu Schwester Faustyna, " 
und berichte, „welch große Gnaden werde ich 
den Menschen schenken, die den Rosenkranz 
zur Göttlichen Barmherzigkeit beten werden. 
Das innerste meiner Barmherzigkeit bewegt 
sich für diejenigen, welche dieses Gebet beten 
werden." 

Diese Worte Jesu an Sr. Faustyna, wurden 
millionenfach wahr. Berichte und Zeugnisse 
bestätigen die Hilfe und Rettung, die viele 
Christen in tiefster Not erfuhren. 

So ist es auch mit den Verheißungen, die 
Jesus an Sr. Faustyna gegeben hat. Es handelt 
sich um keine leeren Versprechungen, son
dern um Verheißungen, die sich weltweit 
dann erfüllen, wenn man sie gläubig an
nimmt. 

Lassen Sie sich von den Zeugnissen an
sprechen und ermutigen, vertrauensvoll Got
tes Barmherzigkeit für sich selbst, für andere, 
für die Kirche und für die Welt zu erflehen. So 
berichtet in diesem Buch ein Priester, dass er 
sich in größter Not an den Barmherzigkeits
rosenkranz erinnerte. Bei seiner Rettung 
hörte er: 

„Ich habe dich die Macht Meiner Barm
herzigkeit erkennen lassen. Wenn die Seele 
Meine Barmherzigkeit anruft, ist der Satan 
machtlos. So stark ist die Macht meiner Barm
herzigkeit. Das wurde euch im Barmherzig
keitsrosenkranz hinterlassen. Ich habe dich 
diese Macht erkennen lassen, ein Aufruf 
reicht, damit der Satan weicht." 

Alle bewegenden Zeugnisse in diesem Buch 
beweisen: Jedes Gebet für die Sünder, jedes 
Leid, jede empfangene Kommunion haben er
lösende Macht, wenn wir sie aus Liebe zu Gott 
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aufopfern. Und deswegen verfolgt uns Satan -
er tut alles, um uns vom Gebet abzuhalten 
und von Gott zu trennen, damit wir nicht 
beichten, nicht zur Kirche gehen und nichts 
Gutes tun. Machen wir uns bewusst: Der 
Barmherzigkeitsrosenkranz ist ein besonderes 
Geschenk von Jesus an uns! Es ist ein Ro
senkranz der Demut Gottes, die Bereitstel
lung aller Schätze Seines Herzens. 

Dieses Gebet führt uns hinein in die Er
fahrung der Freundlichkeit Gottes zu uns 
Menschen, Seiner unbedingten Zuwendung 
in allen Lagen des Lebens. So erfahren wir 
auch Kraft und Unterstützung in den alltägli
chen Erlebnissen, wo die Hilfe Gottes not
wendig wird. Jesus sagte zur hl. Sr. Faustyna, 
durch die uns dieser Rosenkranz geschenkt 
wurde, dass sogar Gewitter und Unwetter sich 
mildern können, und noch vieles mehr. Die 
vielen Zeugnisse der Gläubigen bekräftigen 
dies. 
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