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Stellvertretung im Leiden des Lebens der hl. Anna Schäffer 
Und der hl. Faustyna Kowalska 
 
 
Liebe Kranke, lebt euer Leben als ein Geschenk und sagt der Jungfrau Maria wie 
die Hirtenkinder, dass ihr mit ganzem Herzen Gott anbetet. Haltet euch nicht nur 
für Empfänger einer wohltätigen Solidarität, sondern fühlt euch als 
vollberechtigte Teilnehmer am Leben und an der Mission der Kirche. Eure stille 
Gegenwart ist beredter als viele Worte. Euer Gebet, das tägliche Opfer eurer 
Leiden in Gemeinschaft mit jenen des gekreuzigten Jesus für das Heil der Welt, 
das geduldige und sogar frohe Annehmen eurer Situation ist eine geistliche 
Ressource, ein Kapital für jede christliche Gemeinschaft. Schämt euch nicht, ein 
wertvoller Schatz der Kirche zu sein. 
 
(Worte an die Kranken von Papst Franziskus in Fatima am 13. Mai 2017 – 
Ausschnitt) 
 
 
Aus dem Tagebuch der hl. Sr. Faustyna 
 
1089 Am 14. April fühlte ich mich so elend, dass ich mit Mühe zur heiligen Messe 
aufstand. Gesundheitlich fühlte ich mich schlechter als damals, da man mich zur 
Kur schickte. In der Lunge hatte ich ein Röcheln und Schnarren und sonderbare 
Schmerzen. Beim Empfang der heiligen Kommunion — ich weiß nicht weshalb, 
aber es drängte mich dazu — fing ich an wie folgt zu beten: „Jesus, möge Dein 
reines, gesundes Blut in meinem kranken Körper kreisen, 
und Dein reiner, gesunder Leib möge meinen kranken Leib umwandeln. Möge 
sich in mir gesundes, starkes Leben regen, wenn es Dein heiliger Wille ist, dass 
ich ans Werk gehe; das wird mir ein klares Zeichen Deines heiligen Willens 
sein“. Während ich so betete, spürte ich plötzlich etwas wie einen Ruck im 
ganzen Körper und ich fühlte mich augenblicklich völlig gesund. Mein Atem ist 
rein, als wäre ich niemals lungenkrank gewesen und ich habe keine Schmerzen. 
Das ist mir ein Zeichen, dass ich ans Werk gehen soll.  
 
369 Als ich vor den achttägigen Exerzitien zu meinem Seelenführer ging und ihn 
bat, mir für die Zeit der Exerzitien gewisse Abtötungen zu bewilligen, bekam ich 
nicht die Erlaubnis für alle, um die ich bat, sondern nur für einige. Ich durfte eine 
Stunde lang über das Leiden Jesu meditieren und eine gewisse Demütigung auf 



mich nehmen. Ich war ein wenig unzufrieden, dass ich nicht alles erlaubt bekam, 
worum ich gebeten hatte. Als wir nach Haus kamen, ging ich kurz in die Kapelle 
und hörte in der Seele folgende Worte: „Eine Stunde lang Meine schmerzlichen 
Leiden zu betrachten, ist größerer Verdienst, als sich ein Jahr lang bis aufs Blut zu 
geißeln. Das Betrachten Meiner schmerzlichen Wunden ist für dich von großem 
Nutzen und Mir bereitet es große Freude. Es wundert Mich, dass du dem eigenen 
Willen noch nicht völlig entsagt hast, doch Ich freue mich außerordentlich, dass 
diese Wende sich während der Exerzitien vollziehen wird“. 
 
761 Jesus, mein Geist ist voller Sehnsucht und ich möchte mich mit Dir vereinen, 
aber Deine Werke halten mich zurück. Die Zahl der Seelen, die ich Dir zuführen 
soll, ist noch nicht vollständig. Mich verlangt es nach Mühe und Leiden; möge 
sich an mir alles vollziehen, was Du seit Ewigkeit (176) beschlossen hast — o mein 
Schöpfer und Herr. Ich verstehe nur Deine Sprache, sie allein gibt mir Kraft. Dein 
Geist, Herr, ist der Geist des Friedens und meine Tiefe ist durch nichts gestört, 
denn dort wohnst Du, Herr. Ich weiß, dass ich unter Deinem besonderen Blick 
stehe, o Herr. Die Pläne, die Du mit mir vorhast, prüfe ich nicht ängstlich. Meine 
Aufgabe ist es, alles aus Deiner Hand anzunehmen. Ich fürchte mich vor nichts, 
obwohl der Sturm tobt und furchtbare Blitze um mich herum einschlagen. Ich 
fühle mich dann allein, doch mein Herz spürt Dich, mein Vertrauen wächst und 
ich sehe Deine Allmacht, die mich hält. Mit Dir, Jesus, gehe ich durchs Leben, 
unter Regenbögen und durch Gewitter, mit einem Freudenruf auf den Lippen, 
das Lied Deiner Barmherzigkeit vor mich hinsingend. Mein Gesang der Liebe wird 
nicht verstummen, bis er von den Chören der Engel übernommen wird. Es gibt 
keine Kraft, die mich im Eilen zu Gott aufhalten könnte. Ich sehe, dass auch die 
Vorgesetzten nicht immer den Weg verstehen, auf dem Gott mich führt und das 
wundert mich nicht. 
 
   
 


