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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 Paul, Sohn unserer lieben Dorotha und unseres lieben 
Joachim, Paul ist Soldat des deutschen Heeres und auf dem Weg zum 
Einsatz in Litauen.  

 

Intention: For Paul, the son of our dear Dorotha and our dear Joachim, 
Paul is a soldier in the German army and on his way to deployment in 
Lithuania.  

 

 

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 

Lets Meditate the first word on the cross: 

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. (Lk: 
23,33.34a)  Father forgive them … 

Lk 23  

32 Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur 
Hinrichtung geführt. 33 Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe 
heißt; dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen 
rechts von ihm, den andern links. 34 Jesus aber betete: 

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun! Um seine Kleider zu verteilen, warfen sie das 
Los.[2] 35 Das Volk stand dabei und schaute zu; auch die 
führenden Männer verlachten ihn und sagten: Andere hat er 
gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn er der Christus 
Gottes ist, der Erwählte. 36 Auch die Soldaten verspotteten ihn; 
sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig 37 und sagten: Wenn 
du der König der Juden bist, dann rette dich selbst! 38 Über ihm 
war eine Aufschrift angebracht: Das ist der König der Juden. 

 

Wem vergibt der Herr hier?  

A- Er vergibt den Soldaten den unmittelbaren Tätern, 



B- Er vergibt ihren Befehlshabern, dem Pilatus, dem 
Kaiaphas, er vergibt den Juden 

C- Er vergibt uns, denn es ist unsere Schuld wegen der er ans 
Kreuz genagelt wird. 

"Father, forgive them, for they know not 
what they do."  Lk 23  

32 Along with Jesus, two criminals were also led to execution. 
33 They came to the place called the height of the skull; there 
they crucified him and the criminals, one to his right, the other 

to his left. 34 And Jesus prayed, "Father, forgive them, 
for they know not what they do."  In order to 
distribute his clothes, they cast lots. [2] 35 The people stood 
and watched; even the leading men laughed at him and said: He 
has saved others, now let him save himself, if he is the Christ 
of God, the chosen one. 36 The soldiers also mocked him; They 
came before him, handed him vinegar 37, and said, "If you are 
the king of the Jews, save yourself." 38 Above him was an 
inscription: This is the king of the Jews. 

 

To whom does the Lord forgive here?  

1. It forgives the soldiers the immediate perpetrators, 
2. He forgives their commanders, Pilate, Caiaphas, he 

forgives the Jews. 
3. He forgives us because it is our fault that nails him to the 

cross. 

 

 
 

 

 

 

 



Psalm 25 of 150  

Unto the end, a Psalm of David. Judge me, O Lord, for I have entered in my innocence: and 
hoping in the Lord I shall not be weakened. 
 
2. Prove me, O Lord, and try me: burn out my reins and my heart. 
 
For your mercy is before my eyes, and I am well pleased in your truth. 
4. I do not sit with the council of vanity, and I will not enter with those who practice 
iniquity. 
 
I hate the church of the malignant, and I will not sit with the wicked. 
6. I will wash my hands among the innocent, and will surround your altar, O Lord. 
 

 

Bis zum Schluss ein Psalm Davids. Richte mich, o Herr, denn ich bin in meine Unschuld 
eingetreten, und auf den Herrn hoffend, werde ich nicht geschwächt. 
 
2. Prüfe mich, o Herr, und prüfe mich im Feuer, meine Nieren  und mein Herz. 
 
Denn deine Barmherzigkeit ist vor meinen Augen, und ich freue mich sehr an Deiner 
Wahrheit. 
 
4. Ich sitze nicht mit dem Rat der Eitelkeit, und ich werde nicht mit denen eintreten, die 
Ungerechtigkeit treiben. 
 
Ich hasse die Kirche der Bösartigen, und ich werde nicht bei den Bösen sitzen. 
6. Ich werde meine Hände unter den Unschuldigen trete so an deinen Altar o Herr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

... Jesus, der von den Toten auferstanden ist 2 ... Jesus, der in den Himmel 
aufgefahren ist 3 ... Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 4 ... Jesus, der 
dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat 5 ... Jesus, der dich, o 
Jungfrau, im Himmel gekrönt hat  

1 ... Jesus, who rose from the dead 2 ... Jesus who ascended into heaven 3 ... Jesus, 
who sent us the Holy Spirit 4 ... Jesus who received you, O Virgin, into heaven  

5 ... Jesus, who crowned you, O Virgin, in heaven 

5.1. as queen of the angels 
5. 2. as the queen of the patriarchs 
5. 3. as queen of the prophets 
5.4. as queen of the apostles 
5. 5. as queen of the martyrs 
5.6. as queen of the confessors 
5.7. queen of virgins 
5.8. received as queen without stain of original sin. 
5.9. our queen 5.10. my queen 

St Rafael, 

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. 


