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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 

 

St Maurice Ora pro nobis 

Intention: Für unsere liebe Schwester in Christus Mirjana For our dear 
sister in Christ Mirjana 



 

Father Josef, Mirjana and Willi 

 

1 Thes 5, 

Semper gaudete.  Sine intermissione orate.  

Rejoice always,  pray continually 

 

Suggestion 10 pearls on the rosary Heart Prayer: 

Jesus Christus Du Sohn Gottes erbarme Dich unser 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με 

Jesus Christ Son of God have mercy on us 
 

 

Psalm 23 of 150 Ein Psalm Davids.1 Der Herr ist mein Hirt,2 mir wird nichts 
mangeln; [Jes 40,11]  
 

Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt;3 der Erdkreis und alle, die auf demselben 

wohnen.4 [1Kor 10,26]  

2. Denn er hat ihn auf die Meere gegründet5 und über Ströme6 ihn festgestellt.  
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3. Wer darf den Berg des Herrn betreten? Oder wer darf an seiner heiligen Stätte stehen?7  

4. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer seine Seele nicht an Eitles hängt 

und seinem Nächsten nicht trüglich schwört.8  

5. Dieser wird Segen von dem Herrn empfangen und Erbarmen9 von Gott, seinem Retter.  

6. Dies10 ist das Geschlecht, das nach ihm verlangt,11 die das Angesicht des Gottes Jakobs 

suchen.  

7. Erhöhet,12 ihr Fürsten,13 eure Tore, hoch wölbet euch, ihr ewigen Tore,14 und der König der 

Herrlichkeit15 wird einziehen.  

8. Wer ist dieser König der Herrlichkeit?16 Der Herr, der Starke du Gewaltige, der Herr, 

mächtig im Streite.17  

9. Erhöhet, ihr Fürsten, eure Tore, hoch wölbet euch, ihr ewigen Tore, und der König der 

Herrlichkeit wird einziehen!  

10. Wer ist dieser König der Herrlichkeit?18 Der Herr der Heerscharen ist der König der 

Herrlichkeit!19  

 

The earth belongs to the Lord and what fills it; 3 the earth and all who dwell on it. 4 [1 

Corinthians 10:26]  

2. For he founded it on the seas5 and  established it  via streams6.  

3. Who is allowed to enter the mountain of the Lord? Or who is allowed to stand in his holy 

place? 7 

 4. He who has innocent hands and is pure in heart, who does not cling his soul to vain and 

does not swear deceivingly to his neighbour. 8 

 5. He will receive blessings from the Lord and mercy9 from God, his Savior.   

6. This 10  is the generation that desires him,11 who seek the face of the God Jacob.   

7. Lift up,12 ye princes,13 your gates,  arch yourselves high, ye eternal gates,14 and the King 

of glory 15 will enter.   

8. Who is this King of glory? 16 The Lord, the  Strong Thou mighty, the Lord, mighty in 

contention. 17 

 9. Lift up, princes, your gates, vault yourselves, ye eternal gates, and the King of glory shall 

enter.   

10. Who is this King of glory? 18 The Lord of hosts is the King of glory! 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vulgata.info/index.php?title=Kategorie:BIBLIA_SACRA:NT:1Kor10
http://www.vulgata.info/index.php?title=Kategorie:BIBLIA_SACRA:NT:1Kor10


 

Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. 

Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. 
Jesus, den du, o Jungfrau, in Betlehem geboren hast. 
Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast.  
Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. 

 
Jesus, whom you, O Virgin, received from the Holy Spirit. 
Jesus, whom you, O Virgin, carried to Elizabeth. 
Jesus, whom you, O Virgin, gave birth to in Bethlehem. 
Jesus, whom you, O Virgin, offered up in the temple.  
Jesus, whom you, O Virgin, found again in the temple. 

 

 



 

St Gabriel 

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. 


