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quia non erit impossibile apud Deum omne verbum 

Denn bei Gott ist ja kein Ding unmöglich 

For no word from God will ever fail 

L1,37 

       

Intention: 

Für die Seele von George Kardinal Pell AC (* 8. Juni 1941 in Ballarat, Victoria; † 10. 

Januar 2023 in Rom)  



 

 

For the soul of George Cardinal Pell AC (* 8.  June 1941 in Ballarat, Victoria; † 10 January 

2023 in Rome 

 

In paradisum deducant te angeli; 
in tuo adventu suscipiant te martyres, 
et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem. 
Chorus angelorum te suscipiat, 
et cum Lazaro, quondam paupere, 
æternam habeas requiem. 

 

Ins Paradies mögen die Engel dich geleiten, 
bei deiner Ankunft die Märtyrer dich empfangen 
und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. 
Der Chor der Engel möge dich empfangen, 
und mit Lazarus, dem einst armen, 
mögest du ewige Ruhe haben. 

 



 Piombo 

May the angels guide you to Paradise,on your arrival the martyrs will receive you and 
lead you to the holy city of Jerusalem.May the choir of angels welcome you,and with 
Lazarus, the once poor,may you have eternal rest.. 

 

5th of 150 psalms, this year we want to pray all the psalms, 

1. Zum Ende, für das Volk, das fern ist vom Heiligtume,1 eine Aufschrift Davids, als 
ihn die Philister zu Geth ergriffen. [1Sam 21,14]  
2. Erbarme dich meiner, o Gott! denn es treten mich die Menschen nieder,2 immerfort 
bedrängen sie mich und ängstigen mich.3  
3. Meine Feinde bedrücken mich immerfort, denn viele sind der Streiter wider mich.4  
4. Ich fürchte mich vor des Tages Höhe,5 doch ich vertraue auf dich.6  
5. In Gott7 preise ich die mir gewordene Verheißung,8 auf Gott setze ich meine 
Hoffnung; ich bin ohne Furcht, was könnte Fleisch mir anhaben?  
6. Immerfort verfluchen sie meine Worte;9 alle ihre Gedanken sind wider mich zum 
Bösen.  
7. Sie kommen insgeheim zusammen, sie lauern meiner Ferse auf.10 Aber11 wie sie 
nach meinem Leben trachten,  
8. so wirst du sie mitnichten entrinnen lassen, im Zorne wirst du12 die Völker13 
zermalmen.14 O Gott!  
9. Mein Leben15 mache ich dir kund; du brachtest meine Tränen vor dein Angesicht, 
sowie du auch verheißen hast.16  
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10. Dann werden meine Feinde zurückweichen am Tage, da ich zu dir rufe;17 siehe, 
ich weiß, dass du mein Gott bist.18  

11. In Gott preise ich sein Wort, in Gott preise ich seine Verheißung; auf Gott setze 
ich meine Hoffnung, ich hege keine Furcht, was könnte Fleisch mir anhaben?  
12. Mir liegen ob, Gott! Gelübde gegen dich, Dankopfer,19 die ich dir darbringen will;  
13. denn du hast meine Seele dem Tode entrissen und meine Füße dem Falle, dass 
ich vor Gott im Lichte der Lebendigen20 Wohlgefallen finde.21 

1. To the end, for the people who are far from the sanctuary,1 an inscription of David 
when the Philistines took him to Geth. [1 Samuel 21:14]  
2. Have mercy on me, O God! for men trample me down,2 they constantly afflict me 
and frighten me.  3  
 3. My enemies oppress me continuously, for many are the fighters against me.  4  
 4. I am afraid of the day's height,5 but I trust in you. 6 
 5. In God 7 I  praise the promise made to me,8  in God I place my hope; I am without 
fear, what could flesh do to me?   
6. They constantly curse my words; 9 all their thoughts are against me to evil.   
7. They come together secretly, they lie in wait for my heel. 10 But11 as they seek my 
life,  
8. thou shalt not let them escape, in anger thou shalt crush 12  the nations,13. 14 O 
God!   
9. My life15 I make known to you; you brought my tears before your face, as you also 
promised. 16 10 
. Then my enemies will retreat in the day when I call unto thee; 17 Behold, I know that 
thou art my God. 18 

11. In God I praise his word, in God I praise his promise; on God I place my hope, I 
am not afraid, what could flesh do to me?  
12. It is up to me, God! Vows against thee, offering of thanksgiving,19 which I will 
offer thee;   
13. for thou hast snatched my soul from death, and my feet from the fall that I may be 
well pleased before God in the light of the living,20. 21 

 

 

 

 

Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat (Lk 22,44 EU)   

Jesus, der für uns gegeißelt worden ist (Joh 19,1 EU)   

Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist (Joh 19,2 EU)   

Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat (Joh 19,17 EU)   

Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist (Joh 19,18 EU)   
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Jesus who sweated blood for us (Lk 22.44 EU) 

Jesus who was scourged for us (John 19.1 EU) 

Jesus who was crowned with thorns for us (Jn 19,2 EU) 

Jesus who carried the heavy cross for us (Joh 19.17 EU) 

Jesus who was crucified for us (Joh 19,18 EU) 

 

M . Triegel 

qui pro nobis sanguinem sudavit 

qui pro nobis flagellatus est 

qui pro nobis spinis coronatus est 

qui pro nobis crucem baiulavit 

qui pro nobis crucifixus est 

St. Michael 

St Josef, St. Teresa Benedicta a Cruce, St. Bonifazius XX berlin Martyres 

Orate pro nobis 

 

Ethos † Maria e.v. 


