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Eine Novene - oder eine Neun-Tage-Andacht - hat ein
wunderschönes biblisches Vorbild.
In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, dass Maria
zusammen mit den Jüngern zum Gebet versammelt war,
als das Brausen des Geistes Gottes hereinbrach – und
das ganze Haus erfüllte. Es erschienen ihnen Zungen
wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen
ließ sich eine nieder. Alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt... ( vergl. Apg. 2,1 ff)

Schwester M. Euthymia, Emma Üffing, wurde am 8. April
1914 in Halverde geboren. Mit 41 Jahren starb sie am 9.
September 1955 im Mutterhaus der Clemensschwestern
in Münster.

Wenn wir eine Novene beten, ist das unsere Hoffnung:
erfüllt zu werden vom Heiligen Geist!

Sie trat in den Orden ein am 23. Juli 1934.

An neun aufeinander folgenden Tagen wird in einem
ganz bestimmten Anliegen gebetet – allein oder verbunden mit anderen.
Die Novenen, an Schwester M. Euthymia gerichtet, erfreuen sich großer Beliebtheit.
Gerne nehmen wir Clemensschwestern unsere Möglichkeiten wahr, um uns mit den Menschen im Gebet zu
verbinden.
Mit Schwester M. Euthymia verbunden, vertrauen wir auf
ihre Fürsprache bei Gott.
Ganz konkret beten wir für die Menschen, die uns in
zahlreichen Briefen, Gesprächen und Aufzeichnungen
um unser Gebet bitten.
Die Nöte und Sorgen von Kirche und Welt, das Beten für
die jungen Menschen bei ihrer Suche nach ihrer Lebensform sind unsere täglichen Gebetsanliegen.

Ihre Clemensschwestern

Münster im Juli 2011

2

Zwischen diesen beiden Daten liegen eine fromme Kindheit, der Entschluss, Clemensschwester zu werden, die
Tätigkeiten in Krankenbaracken und Wäscherei, die
schmerzvolle Krankheit.

Nach dem Noviziat arbeitete Schwester M. Euthymia von
1936 an im St.-Vinzenz-Hospital in Dinslaken, zunächst
auf der Frauenstation. 1937 übernahm sie den Dienst auf
der Isolierstation, die sich in einer Holzbaracke, außerhalb des Krankenhauses befand.
1943 wurden in dieser Baracke Kriegsgefangene und
Fremdarbeiter verschiedener Nationalitäten aufgenommen. Mit deren Pflege wurde Schwester M. Euthymia
beauftragt.
Emile Eche - ein französischer Soldatenpriester und
Kriegsgefangener, der mit Schwester M. Euthymia zusammen arbeitete, - schreibt: „Während andere die Liebe
zu sich selbst ohne Rücksicht auf Gott betrieben, liebte
sie ohne Rücksicht auf sich selbst. In dieser Baracke, die
unter dem Schutz der Hl. Barbara stand, war Schwester
M. Euthymia der Hort des Friedens.“
Weiter fügt er an: „Uns Menschen wurden zwei Dinge
gegeben, die international sind, obwohl wir sie nicht mit
einer gemeinsamen Sprache benennen können: das
Herz und die Augen; jene Fenster der Seele, die die
Sprache des Herzens reden.“
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Schwester M. Euthymia, „die Schwester aller“, konnte –
trotz des herrschenden Rassenwahnsinns ringsum –
sagen: „Sie alle sind Menschen; jeder ein Mensch mit
Leib und Seele.“ So ist sofort klar, dass sie von den
Kranken und Sterbenden „Mutter“ genannt wurde.
Emile Eche sagt weiter: „Selig die Friedfertigen! Das können wir auch von Schwester M. Euthymia sagen. Es
kann also nicht bedeuten: Selig die Feigen und Willenlosen, es heißt vielmehr: Selig, die genügend Kraft haben,
um die schweren passiven Tugenden zu verwirklichen;
und selig, die sich durch den Geist der Welt nicht außer
Gefecht setzen lassen. Selig, die genügend Kraft haben,
um die täglichen Quälereien der Bösewichter auszuhalten, um fest und sicher mit unendlicher Güte zu antworten; um ruhig zu bleiben, wenn die ganze Umgebung wie
auf einem Pulverfass tanzt. Selig, die genügend Kraft
haben, um über ihr Inneres selber zu befehlen.“
1945 besetzten die alliierten Streitkräfte nach einem
schrecklichen Bombardement Dinslaken. Auch das Vinzenz-Hospital und die Baracke wurden stark zerstört, so
dass die Station für Kriegsgefangene und Fremdarbeiter
aufgelöst wurde. Vorübergehend wurde im evangelischen Gemeindehaus eine Krankenstation mit 50 Betten
eingerichtet. Hier übernahm Schwester M. Euthymia die
Männerstation.
In der Zwischenzeit wurde das Vinzenz-Hospital notdürftig wieder hergestellt und Schwester Euthymia wurde die
Leitung der Wäscherei übertragen. Diesen Dienst übernahm sie mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie sie
zuvor die Kranken gepflegt hatte.

So lag es nahe, dass sie einige Zeit später, 1948, die
große Wäscherei des Mutterhauses in Münster übernahm. Niemand ahnte, dass sie damit an den Ort ihrer
letzten und eigentlichen Reifung kam.
Sie erfüllte mit einer Freude und Hingabe ungezählte
Wünsche, so dass eine Mitarbeiterin über sie sagte: „Wie
sie lebte und arbeitete war Beweis dafür, dass sie ständig im Bewusstsein der Gegenwart Gottes lebte und
dass sie IHM Freude machen wollte.“
Sieben Jahre lang verrichtete sie so Tag für Tag und
unverdrossen ihre schwere Arbeit.
Im Juli 1955 versagten plötzlich ihre Kräfte.
Eine Operation ergab, dass sich ein Karzinom gebildet
hatte und eine Heilung nicht mehr möglich war. Die
Schmerzen und Beschwerden ertrug sie mit Geduld und
ohne Klagen.
Am 9. September 1955 starb sie und wurde auf dem
Zentralfriedhof in Münster beigesetzt. Ihr Grab wurde
schon bald eine Insel von Blumen und Lichtern. Der
Strom der Besucher bricht bis heute nicht ab.
Am 7. Oktober 2001 wurde Schw. M. Euthymia in Rom
von Papst Johannes-Paul II selig gesprochen.
Das Motto der Feierlichkeiten lautete:
„Treu im Kleinen“
Im Mutterhaus wurde eine Gedenkstätte errichtet: Räume des Gebetes, der Fürbitte, der Stille, der Information
über das Leben und Wirken von Schwester M. Euthymia.
2011 – im Rahmen des 10jährigen Jubiläum der Seligsprechung wurde das Motto aufgrund der Erfahrungen,
die Menschen mit Schwester M. Euthymia – auch nach
ihrem Tod gemacht haben - weiter geschrieben:
„Treu im Kleinen
Stark im Glauben
Groß in der Liebe“
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Hinweise zu einer Neun-Tage-Andacht (Novene)
+ Ein Bibelwort
+ Texte bzw. Gebete aus dem handschriftlichen
Nachlass von Schw. M. Euthymia
( kursiv gedruckt)
+ Das „Gegrüßet seist Du, Maria“ wird unterbrochen
und gebetet wie das Rosenkranzgebet.
Hier kann eine persönliche Intention eingesetzt
werden, aus einem Bibelwort oder frei formuliert.
Anstelle des „Gegrüßet seist du Maria“ kann auch
das Christusgebet genommen werden.
Es steht auf der Innenseite des Umschlages
hinten.
+ Mit einem persönlichen Gebet kann jedes
Novenengebet schließen.
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Erster Tag
IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES
UND DES HEILIGEN GEISTES. AMEN

„Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebet einander! Wie
ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid:
wenn ihr einander liebt.“
( Joh. 13, 34-35 )
Gebet von Schwester M. Euthymia
Schenke mir ein Fünkchen deiner Liebe,
damit ich allen Liebe geben kann, die mir begegnen,
mag es Wort oder Tat oder nur ein liebender,
freundlicher Blick sein.
Wenn seine Liebe sich doch in mir widerspiegelte!
Der Herr soll mich brauchen,
ein Sonnenstrahl zu sein, der alle Tage leuchtet.
Das möchte ich lernen, Herr,
dass ich bei allem, was du schickst,
ganz strahlend, ganz verlangend vor dir stände.
Und kein Wort, keine Antwort fände,
als nur ein kinderfrohes: Ja!
Würd`s dich nicht freuen, Herr,
wenn ich die Blumen und Dornensträuße
gleich froh und fest in meine Hände nähme,
und Lieb und Leid,
weil es von dir kommt, umfasse als ein kostbares Gut.
O, tu`s doch, Herr.
Gib mir den starken Willen und ein Vertrauen,
kindergleich und froh
auch die geheimsten Wünsche dir zu erfüllen.
O, tu´s doch, Herr. Ich sehne mich so.
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STILLE

Herr, erhöre mein Gebet,
und lass mein Rufen zu dir kommen!
In besonderer Weise bitte ich Dich, o Gott,
auf die Fürsprache von Schwester M. Euthymia
…………..
Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus!
- Die Liebe, die uns trägt Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt
und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Vater unser im Himmel...

Ehre sei dem Vater...
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Zweiter Tag
IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES
UND DES HEILIGEN GEISTES. AMEN

„Denn wir wissen: Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber
Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt
nicht zugrunde gehen; Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen
in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben
ist.( Röm. 3b – 5 )

Gebet von Schwester M. Euthymia
Wenn du Jesus besitzt, besitzt du dann nicht alles?
Bist du krank, so ist er dir Arzt und zugleich Arznei,
bist du hungrig, so ist er dir Trank,
bist du schwach, so kannst du bei ihm Kraft suchen,
bist du mutlos, so ist er dir Trost,
brauchst du Hilfe in deinem Alltag,
so begegnet er dir und reicht dir seine Hand,
bist du verlassen von allen,
so ist er dir Freund.
Suchst du jemanden, der das Leid mit dir teilt,
so steht er neben dir und hilft dir tragen.
Gehe nur, wohin du willst,
suche, solange du willst,
du findest keinen besseren Beistand in allen
Lebenslagen, als unseren Herrn und Heiland.
O selig, wenn du auf deinem Kreuzweg Jesus
nachgehst,
wie Maria ihrem göttlichen Sohn nachgegangen ist...
In Jesus wirst du Trost und Kraft finden...
Darum sollst du auf deinem Leidensweg oft bei Maria
einkehren, an ihrem siebenfach durchbohrten Herzen
anklopfen. Hier wirst du aufgerichtet werden und einen
Trost erfahren, den du bei allen Menschen auf Erden
vergeblich suchst... (eine ihrer letzten Aufzeichnungen)
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STILLE

Herr, erhöre mein Gebet,
und lass mein Rufen zu dir kommen!
In besonderer Weise bitte ich Dich, o Gott,
auf die Fürsprache von Schwester M. Euthymia
…………..
Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus!
-

Du Hoffnung, die in uns lebt
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt
und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Vater unser im Himmel...

Ehre sei dem Vater...
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-

Dritter Tag
IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES
UND DES HEILIGEN GEISTES. AMEN

„Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für
alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, ist mein; in
ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt,
aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir. Heiliger
Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. „( Joh, 17,9 -11 )

Gebet von Schwester M. Euthymia
Herr, hilf mir, denn ich brauche Kraft,
die selbst im Weinen noch ein Lächeln schafft!
Herr, gib mir Kraft mit auf den Weg
und ein Lächeln
und einen nimmermüden Schritt.
(handschriftliches Gebetbuch)
Stille Gott und Menschen lieben.
Still bescheiden Gutes üben.
Still erfassen Gottes Willen
Stille meine Pflicht erfüllen.
Stille teilen fremden Schmerz.
Stille flehen himmelwärts.
Still im Wünschen und Verlangen.

STILLE

Herr, erhöre mein Gebet,
und lass mein Rufen zu dir kommen!
In besonderer Weise bitte ich Dich, o Gott,
auf die Fürsprache von Schwester M. Euthymia
…………..
Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus!
-

Du bist der Atem, der in mir betet
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt
und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Vater unser im Himmel...

Ehre sei dem Vater...
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-

Vierter Tag
IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES
UND DES HEILIGEN GEISTES. AMEN

„Am Tag darauf stand Johannes wieder dort, und zwei
seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüber ging,
richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht,
das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, was er
sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um,
und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was
wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt:
Meister -, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und
seht! Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und
blieben jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte Stunde.“ ( Joh. 1,35- 39 )

Gebet von Schwester M. Euthymia
Ein Geist möchte ich werden,
ein Geist mit dir durch die brennende Liebe,
die alles Harte in mir erweicht,
die alles Unedle wegschmilzt
und mich ganz mit dir vereinigt.
Handle an mir nach deiner Barmherzigkeit,
wie du an so vielen Heiligen
nach deiner wundervollen Güte gehandelt hast.
Heiliger Josef, erflehe uns betende Hände
und schweigende Lippen.

STILLE

Herr, erhöre mein Gebet,
und lass mein Rufen zu dir kommen!
In besonderer Weise bitte ich Dich, o Gott,
auf die Fürsprache von Schwester M. Euthymia
…………..
Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus!
-

Du rufst uns in deine Nähe

Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt
und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Vater unser im Himmel...

Ehre sei dem Vater...
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Fünfter Tag
IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES
UND DES HEILIGEN GEISTES. AMEN

„Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“
( Mt. 28,20 )

STILLE

Herr, erhöre mein Gebet,
und lass mein Rufen zu dir kommen!

Gebet von Schwester M. Euthymia
Und wenn du mich lieb hast, Jesus, warum lässt
Du mich hier auf der Erde, wo die Menschen mich ausschelten und hart zu mir sind und mir alle möglichen
Dinge befehlen,
die ich nicht tun mag?
Warum nimmst du mich nicht lieber zu dir in den Himmel,
wenn du mich lieb hast?
Im Gebet erfährt Schwester M. Euthymia die Antwort
Jesu:

In besonderer Weise bitte ich Dich, o Gott,
auf die Fürsprache von Schwester M. Euthymia
…………..
Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus!
-

„Ja, ich liebe dich, darum nehme ich dich nicht gleich zu
mir in den Himmel. Denn gerade, weil ich dich liebe,
lasse ich dich eine kleine Weile auf der Erde, damit du
auf meinem Weg zum Himmel gehen kannst.
Auf dem Weg, den ich einst ging.
Auf dem Weg der Tapferkeit und des Sieges.
Auf dem Weg des Gehorsams,
der Ehrfurcht und der Wahrheit.
Auf dem Weg treuer Freundschaft und Liebe.
Dann wirst du einst wie ich eine strahlende Krone tragen.
Ja, das Kreuz ist schwer.
Man muß die Hingabe geübt haben Tag für Tag,
um es in schweren Tagen und im Tod zu können.“

Du bist das „Ja“ Gottes

Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt
und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Vater unser im Himmel...

Ehre sei dem Vater...

Ich will nichts tun ohne dich und alles für dich tun.
Ich will nicht getrennt sein von dir.
15

-
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Sechster Tag
IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES
UND DES HEILIGEN GEISTES. AMEN

„Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte
sich Jesus hin und rief:
Wer Durst hat, der komme zu mir, und es trinke, wer an
mich glaubt. Wie die Schrift sagt: Aus seinem Innern
werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“ (Joh. 7,
37-38 )

Gebet von Schwester M. Euthymia
Du allein sollst von nun an mein höchstes Gut sein,
du mein höchstes Gut in alle Ewigkeit bleiben,
denn du allein bist meine Speise und mein Trank,
meine Liebe und meine Freude,
meine Lust und meine ganze Seligkeit.
O, dass sich durch deine Gegenwart ganz entzündet,
alles Unreine in mir verzehrt,
mein ganzes Wesen in dein Bild verklärt würde.
Wie tröstlich ist es doch, dass alle überreich empfangen
können, wenn nur Herz und Hände geöffnet werden für
eine freigebige Spende, die uns von Jesus und Maria
zuströmt.
(an die Familie, Weihnachten 1954)
Wann und wo kann man sich besser Kraft, Mut und Trost
holen für den oft so schweren Alltag,
als in dieser großen und heiligen Morgenstunde.
(letzter Osterbrief an die Familie)

17

STILLE

Herr, erhöre mein Gebet,
und lass mein Rufen zu dir kommen!
In besonderer Weise bitte ich Dich, o Gott,
auf die Fürsprache von Schwester M. Euthymia
…………..
Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus!
-

Du Quelle lebendigen Wassers
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt
und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Vater unser im Himmel...

Ehre sei dem Vater...
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Siebter Tag
IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES
UND DES HEILIGEN GEISTES. AMEN

STILLE

„Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das
Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht.
In eurem Herzen herrsche der Friede Christi: dazu seid
ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar!
Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei
euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit!
Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt. Denn ihr seid in Gottes
Gnade. Alles was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem
Vater.“ ( Kol 3, 14-17 )

Herr, erhöre mein Gebet,
und lass mein Rufen zu dir kommen!
In besonderer Weise bitte ich Dich, o Gott,
auf die Fürsprache von Schwester M. Euthymia
…………..
Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus!

Gebet von Schwester M. Euthymia
Wir danken dir, o Gott, dass deine Liebe uns eint.
Wir danken dir für die Menschen,
die du uns anvertraut und wert machst.
Wir danken dir, dass wir einander dienen dürfen.
Heilige unsere Liebe, heilige unseren Dienst.
Lass uns einander den Weg weisen.
Lass uns einander deine Boten sein.
Lass uns einander befreien.
Lass uns haben, als hätten wir nicht.
Lass uns alles zum Besten dienen.
Lass unseren Dank ein Zeugnis sein,
dass deinen Namen verkündigt. Amen
Je näher ich dem Heiland trotz meiner Schwachheit
kommen kann, desto mehr kann ich auch für euch und
andere tun.
(Brief an die Mutter, Oktober 1950)
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-

Du berufst uns zu Gliedern deines Leibes
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt
und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Vater unser im Himmel...

Ehre sei dem Vater...
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-

Achter Tag
STILLE
IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES
UND DES HEILIGEN GEISTES. AMEN

„Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Rebzweige. Wer in
mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht.
Ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt in meiner Liebe.“ ( Joh. 15,5 )

Herr, erhöre mein Gebet,
und lass mein Rufen zu dir kommen!
In besonderer Weise bitte ich Dich, o Gott,
auf die Fürsprache von Schwester M. Euthymia
…………..

Gebet von Schwester M. Euthymia
Herr, unser Gott, du hast uns voll Unruhe geschaffen.
Du hast uns zu Fremdlingen gemacht in deiner Welt.
Lass uns unruhig sein über unser geringes Werk,
lass uns unruhig sein
über die verrinnende Zeit und jede verlorene Stunde,
lass uns unruhig sein,
dass wir unheilig sind und ungeschickt zum Gehorsam,
lass uns unruhig sein
über unsere Sünde, über die Sündennot aller Menschen,
lass uns unruhig sein
und dein Gericht erwarten in jedem Augenblick,
lass uns unruhig sein
und in der Unruhe den Glauben bewahren,
lass uns vorwärts schreiten
im Verlangen nach dem Anbruch deiner Herrschaft.

Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus!
-

Du Nahrung auf meinem Weg
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt
und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Vater unser im Himmel...

Ehre sei dem Vater...
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Neunter Tag
STILLE
IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES
UND DES HEILIGEN GEISTES. AMEN

Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich
bin gütig und von Herzen demütig; so werden ihr Ruhe
finden für eure Seele.“
( Mt. 11, 28 – 29 )
Gebet von Schwester M. Euthymia
Mein Gott, ohne dich wäre ich nicht.
Weil ich aber nicht wäre ohne dich,
darum will ich ohne dich auch nicht sein.
Ich bin bei dir, sei du bei mir.
Ich will zu dir kommen, komme du zu mir.
Ich will gut sein, lass mich eingetaucht sein
In deine Güte und in die befreienden Worte
deiner Gebote. Ich will nichts tun ohne dich
und alles für dich tun.
Ich will nicht getrennt sein von dir.
Ich kann nichts ohne dich,
hilf mir, du allmächtiger Gott.
Ich bin arm und elend ohne dich,
sei du mein Inhalt und meine Fülle.
Nackt bin ich ohne dich,
zieh mir das Lichtgewand deiner Gnade an.
Zeige mir die Schönheit deiner Heiligen. Amen
Wie kannst du nur Verlangen nach mir haben.
Doch ich freue mich, wenn ich kommen darf,
dein Werkzeug zu sein.
Du sollst mich zu allem gebrauchen können.
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Herr, erhöre mein Gebet,
und lass mein Rufen zu dir kommen!
In besonderer Weise bitte ich Dich, o Gott,
auf die Fürsprache von Schwester M. Euthymia
…………..
Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus!
-

Du trägst unsere Last

-

Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt
und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Vater unser im Himmel...

Ehre sei dem Vater...
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Du Liebe,
die uns trägt

Du Hoffnung,
die in uns lebt

Du bist der Atem,
der in mir betet

Christusgebet
Sei gepriesen, Herr Jesus Christus,
Sohn des lebendigen Gottes,
du bist der Erlöser der Welt,
unser Herr und Heiland.
(Intention)
Du rufst uns in
deine Nähe

Du bist das
„JA“ Gottes

Du Quelle
lebendigen Wassers

Du berufst uns zu
Gliedern deines
Leibes

Du Nahrung
auf meinem
Weg

Du trägst
unsere Last
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Komm, Herr Jesus,
und steh uns bei,
dass wir allezeit mit dir leben
und in das Reich deines Vaters gelangen.
Amen
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