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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 

 

mantegna 

  



Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies 
sein. 

 

St.  Dimias, orate pro nobis  

 

Mira –          our Lady   – Magdalena  

 

Intention: für den Sohn unserer lieben Schwester in Christus Magdalena 
der heute operiert wird- 

for the son of our dear sister in Christ Magdalene her son will be operated 
on today- 



 

March Special: Lasst uns einzelnen Sätze aus der Ethos + Maria 
Josefsweihe betrachten: 

March Special -Sentence form the ethos Maria Josef Consecration 

 

 Ethos Maria Josef 

Heiliger Josef,  

Dich hat Gott als Oberhaupt der Heiligen Familie auswerwählt, Du hast Maria als 
Deine Frau angenommen, 

Saint Joseph, 

God has chosen you as head of the Holy Family, you accepted Mary as your 
wife, 

 

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 second  word on the cross  

Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies 
sein 
 

Amen, I tell you, today you will be with me in paradise. 
  
 



 

 

Hans Badlung, gennat grien 

Frucht: Die Erkenntnis dass wir Buse tun müssen. 

Schaut auf den Heiligen Dimias, er wird ohne Fegefeuer ins Paradis 
einkehren,  weil er sein Kreuz getragen hat.  

 

Jeder von uns trägt ein Kreuz,  wir sind frei uns zu entscheiden ob es das 
leichte Kruez Gottes oder das schwere Kreuz des Teufels sein soll- 

Mt 16  

24 Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer hinter mir hergehen 
will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach. 

 

Fruit  – the insight into the necessity to do pennance,  

the necessaity that we carry our cross 

Look at St Dimias, he will go to paradise without purgatory, because he 
carried his cross. Everybody carries his cross, we can choose to carry the 
cross of the devil which is everlasting or 

 to carry the cross of Jesus, which is light and short, an soon will be 
transformed in glory. 

Math 16, 



Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their 
cross and follow me. 

 

 

Psalm 27 of 150  

Zu dir will ich schreien, Herr, mein Gott, schweige nicht von mir; 
 
2. Höre, o Herr, die Stimme meines Flehens, während ich zu dir bete, während ich meine 
Hände zu deinem heiligen Tempel erhebe. 
 
3. Ziehe mich nicht mit den Sündern zusammen, und vernichte mich nicht mit denen, die 
Unrecht tun 
Diejenigen, die mit ihrem Nächsten Frieden reden, aber Böses in ihren Herzen. 
Gib ihnen nach ihren Werken und nach der Bosheit ihrer Erfindungen. 
Gib ihnen nach den Werken ihrer Hände: gib ihnen ihren Lohn. 
 
5. Weil sie die Werke des Herrn nicht verstanden haben, und ihr werdet sie durch die 
Werke seiner Hände zerstören, und ihr werdet sie nicht bauen. 
 
Gesegnet sei der Herr, denn er hat die Stimme meines Flehens gehört. 
 

To thee will I cry, O Lord, my God, be not silent from me; 
 
2. Hear, O Lord, the voice of my supplication while I pray to you, while I lift up my 
hands to your holy temple. 
 
3. Draw me not together with sinners; and with them that work iniquity, do not 
destroy me 
Those who speak peace with their neighbor, but evil in their hearts. 
Give them according to their works, and according to the wickedness of their 
inventions. 
Give them according to the works of their hands: render their recompense to 
them. 
 
5. Because they have not understood the works of the Lord, and you shall destroy 
them by the works of his hands, and you shall not build them. 
 
Blessed be the Lord: for he hath heard the voice of my supplication. 

 

 
 

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) 

 

 

 

 

 
Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch 
wirst du mit mir im Paradies sein. 

 

  

 

  
Jesus answered him: Amen, I tell you, today you will be with me in 
paradise. 
 you. 
 
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. 


