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Ethos + Maria 

Strategy 2023 

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 

 

                                    

Für unseren lieben Weihbischof Dr. Matthis Heinrich. For our dear Auxiliary Bishop Dr. 
Matthis Heinrich. 



 

Emblem of bishop heinrich 

Note Mary, note the Carthusian Logo note the similarities to the Ethos + Maria emblem  

 

Psalm 18 of 150 

Der Herr erhöre dich am Tage der Trübsal, es schirme dich der Name des 
Gottes Jakobs.2  

3. Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtume und beschütze3 dich von Sion4 
aus.  

4. Er gedenke5 all deiner Speiseopfer6 und dein Brandopfer erfinde er 
fett.7  

5. Er gebe dir, was dein Herz wünscht, und lasse all dein Vorhaben 
gelingen.8  

6. Ob deines Heiles werden wir uns freuen und uns rühmen des Namens 
unsers Gottes.9  

7. Der Herr erfülle all dein Begehren!10 Nun weiß ich, dass der Herr 
seinem Gesalbten11 hilft;12  

er wird ihn erhören von seinem heiligen Himmel her,13  

denn mächtig ist die Hilfe seiner Rechten.14  

8. Diese vertrauen15 auf Wagen und jene auf Rosse, wir aber rufen16 den 
Namen des Herrn, unsers Gottes, an.17  

9. Sie verstricken sich18 und fallen, wir aber erheben uns und stehen 
aufrecht.  

10. O Herr! hilf dem Könige und erhöre uns am Tage, da wir zu dir rufen. 



 

May the Lord hear you in the day of trouble; may the name of the God of 
Jacob protect you.2 

3. He sends you help from the sanctuary and protects you from Sion. 

4. He will remember5 all your meat offerings6 and he will invent your 
burnt offering fat.7 

5. He will give you what your heart desires and make all your plans 
prosper.8 

6. We will rejoice in your salvation and boast in the name of our God.9 

7. The Lord grant all your desires!10 Now I know that the Lord helps his 
anointed11;12 

he will hear him from his holy heaven,13 

for mighty is the help of his right hand.14 

8. These trust15 in chariots and those in horses, but we call on16 the name 
of the Lord our God.17 

9. They get entangled18 and fall, but we rise and stand upright. 

10. O Lord! help the king and answer us on the day that we call to you. 

 

 

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)   

 

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) 



St   Michael  

 

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

 

† Im Namen des Vaters † und des Sohnes † und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 

Ethos † Maria e.v. 


