
 

 

 

« In der Barmherzigkeit Gottes 
wird die Welt den Frieden finden, 
und die Menschen ihr Heil ».  

    

. » 

(Hl. Johannes Paul II.) 

DIE DIENER DER BARMHERZIGKEIT 

widmen sich diesem Dienst  
à ce service: 

 in TATEN 

 in WORTEN 

  durch  das  G E B E T  

gemäss den Weisungen von Jesus an die hl. Maria 
Faustina Kowalska und der regelmässigen 
Meditation der Hl. Schrift.  

 

8 rue des Mézées 77000 Vaux le Pénil  

( France) 

+ 33 (0)6.01.04.20.35 

serviteursdelamisericorde@gmail.com 

www.serviteursdelamisericorde.org 
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http://www.serviteursdelamisericorde.org/


 

Wer sind wir ?

Die Bewegung "DIENER DER BARMHERZIGKEIT" wird inspiriert von der 

Spiritualität der hl. Maria Faustina Kowalska, einer polnischen 

Ordensschwester, die von Johannes Paul II. am 30. April 2000 

heiliggesprochen worden war.  

Die Bewegung geniesst die Unterstützung des Bischofs der Diözese Meaux (F). 

Sie existiert in Frankreich, Deutschland, in der Schweiz, in Kamerun und in 

Kongo.  

 Was leben wir ?

  Gebetsgruppen von 8 - 10 Personen mit dem 

Hauptthema Barmherzigkeit, gestützt auf 

die Bibel und die Schriften der hl. Faustina.  

  Zusammenkünfte zur Vertiefung zum 
Thema Barmherzigkeit und dem 
gemeinsamen Gebet.  

 

  Die Fürsprache für die ganze Welt mittels 
des Barmherzigkeits-Rosenkranzes und der 
Stunde der Barmherzigkeit. 

  Die regelmässige Anbetung des 
allerheiligsten Altarsakraments. 

 Die Begleitung und Unterstützung der 
Feier der Barmherzigkeit in den Pfarreien.  

  Das konkrete Umsetzen der Barmherzigkeit 
im Alltag durch Einzelaktionen oder in von der 
Bewegung unterstützten Initiativen.  

 
  

  Jedes Jahr besteht das Angebot einer Wallfahrt nach Polen : "Auf den Spuren der hl. 
Faustina und des hl. Johannes Paul II.". 
 
 

Ältere, behinderte sowie isolierte Personen können sich unserer Bewegung 
anschliessen durch Beitritt in  die "Fraternité de Coeur", einer grossen Gebets- 
und Fürbittenkette in der Gnade der Barmherzigkeit  



 

Wünschen Sie, der Bewegung "Diener der 
Barmherzigkeit" beizutreten und so das Apostolat 

der Barmherzigkeit zu unterstützen ? 
 

Dann bitten wir Sie, den untenstehenden Talon mitsamt Ihrer Spende, die wir 
zum Voraus verdanken, zurückzusenden. 

 
• So werden Sie Mitglied der "Fraternité de Coeur".  
 
• Informationen der Bewegung werden Ihnen zugeschickt, do dass Sie alle 
unsere Tätigkeiten weltweit mitverfolgen können.  
 
• Sie haben das Recht, an den Zusammenkünften der Bewegung teilzunehmen. 
 
• Sie werden Mittler der Barmherzigkeit in Ihrer jeweiligen Pfarrei, machen dort 
das Apostolat der Bewegung bekannt und setzen sich dafür tatkräftig ein.  
 

BEITRITT 

Name und Vorname : ............................................................................................  

Postadresse:   ........................................................................................ 

.........................................................................................................  ..................  

......................................................................................................... .................. 

Postfach:  ................................. Stadt: ..............................................................  

Land: .................................................................................................................. … 

E-Mail : ...................................................................................................................  

Mobile : ................................................  Telefon: .............................................  

Sie spenden in Höhe von  □ 20 € □ 50 € □ sonst : ....................  

 

□ per Scheck : auszustellen an "Diener der Barmherzigkeit" und 

zurückzusenden mitsamt diesem Talon.  

□ durch Überweisung: Code IBAN: FR76 1870 6000 0072 1487 7148 316. 

Talon bitte zurücksenden an :  

Serviteurs de la Miséricorde, 
8 rue des Mézées, 77000 Vaux-le-Pénil (France) 



 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns : 
 

serviteursdelamisericorde@gmail.com oder über die Telefonnummer : 
 

+33 (0)6 01 04 20 35. 
 

Erlebte Barmherzigkeit: einige Zeugnisse 
 

• Eine Frau berichtete, wie wenn es ihr im wahrsten Sinne des Wortes darum 
ginge, von dieser "Gabe der Erleuchtung", welche die Botschaft Faustinas für 
unsere Zeit darstellt, Zeugnis abzulegen :  
« Ich danke Gott für dieses Wochenende, ich habe zu Schw. Faustina gebetet 
wegen meinen Augenproblemen. Die Blitze, die mein Sichtfeld durchzogen, sind 
verschwunden und ich sehe wieder klar. Der Herr möge sein angefangenes Werk 
fortsetzen. Amen. » 

• Die Definition der Barmherzigkeit:  
 
 "Ein empfindsames Herz in der Not". - 
« Es ist dieser Satz, den ich im Gedächtnis behalten hatte, ohne ihn jedoch auf 
Jesus zu beziehen; und Jesus sprach zu mir genau in diesem Moment. Als ich 
meine Augen auf das Bild richteten, war es so wie wenn Jesus mir mit seiner 
Hand zuwinkte und sagte : "Hallo, ich bin es", er traf mich damit mitten ins 
Herz und hat mich geheilt von einer Verletzung meiner Affektivität, die mich bis 
jetzt von ihm getrennt hatte. Seither habe ich den inneren Frieden wieder 
gefunden. » 

• Am Ende der Eucharistiefeier:  
 
« Beim Betrachten des Barmherzigkeitsbildes fiel mir beim Ansehen der Füsse 
Jesu Christi dieses Bibelwort ein: « Willkommen die Füsse des Freudenboten, der 
den Frieden verkündet », und ich habe begonnen, für jedes meiner Kinder zu 
beten : « Jesus, ich vertraue auf Dich » (Ich litt an Schlafstörungen); mich 
durchflutete ein Gnadenstrom, wie wenn mein Gebet unverzüglich erhört war. 
Amen. »  

 
"Der Welt ist das Feuer der Barmherzigkeit zu überbringen." 
(Hl. Johannes Paul II.)  
 

 
 
"Es handelt sich nicht um eine nur sekundäre 
Frömmigkeitsform" (Benedikt XVI.) 

 

"Lassen wir uns ganz erfassen von der Liebe 
Gottes. Es ist die Zeit der grossen 
Barmherzigkeit! Vergesst es nicht: Es ist die 
Zeit der grossen Barmherzigkeit !"(Franziskus)  
 


