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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 

 
Sketch  Lily Caro 

Intention: 

Unser lieber Weihbischof Bishop Heinrich hat uns gebeten unsere Statuen 
zu erarbeite, lasst uns beten das uns der Heilige Geist dabei führt und 
erfüllt. 

 

Our dear Auxiliary Bishop Bishop Heinrich has asked us to make our 
statues, let us pray that the Holy Spirit guides us and fills us. 

 

 



 

Psalm 21 of 150 

Markusevangelium 15,33-41: 

33 Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein - bis zur 

neunten Stunde. 

34 Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema sabachtani?, 

das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

 

1. Zum Ende,1 für Hilfe am Morgen, ein Psalm Davids.  
2. O Gott, mein Gott! schaue her auf mich,2 warum hast du mich verlassen?3  
Fern von Hilfe für mich rufe ich ob meiner Sünden.4  
3. Mein Gott! ich rufe des Tages und du erhörst mich5 nicht; des Nachts,6  
doch nicht soll es mir zur Torheit gereichen.7  
4. Du aber wohnst im Heiligtume,8 du, der Lobpreis Israels!  
5. Auf dich hofften unsere Väter, sie hofften und du hat sie gerettet.9  
6. Sie riefen zu dir und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden 
nicht zuschanden.  
7. Ich aber bin ein Wurm und nicht ein Mensch,10 der Leute Spott und die 
Verachtung des Volkes.  
8. Alle, die mich sehen, spotten über mich,11 verziehen die Lippen12 und 
schütteln das Haupt.13  
9. Er hat auf den Herrn gehofft,14 er rette ihn, er helfe ihm, denn er hat 
sein Wohlgefallen an ihm 

When the sixth hour came, darkness broke upon all the land - until the ninth hour. 

 And in the ninth hour Jesus cried out in a loud voice, "Eloï, Eloï, lema sabachtani?"  

2. . To the end,1 for help in the morning, a Psalm of David. 
3. 2. O God, my God! look at me,2 why did you leave me?3 
4. Far from help for me I cry because of my sins.4 
5. 3. My God! I call of the day and you do not hear me5; at night, 6 
6. but it shall not bring me to folly.7 
7. 4. But you dwell in the sanctuary,8 you, the praise of Israel! 
8. 5. Our fathers hoped in you, they hoped and you saved them.9 
9. 6. They cried to you and were saved; they hoped in you and were not ashamed. 
10. 7. But I am a worm and not a man,10 the scorn of men and the contempt of the 

people. 
11. 8. All who see me mock me,11 pucker their lips,12 and shake their heads.13 
12. 9. He put his hope in the Lord,14 to save him, to help him, for he is well pleased 

with him 
 
 
 
 
 
 
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)   

 
Die Reliquien der Passion, Rom St. Cruce 
 

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) 

 

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 

 
 



 

Berlin – st Michael  

 

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. 
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