
Vollendung bei Gott

Fürsprecherin für viele

«Wenn du Jesus besitzt, besitzt du dann nicht 
alles?»

«Im Himmel bete ich für euch alle!»

Gebet

Schenke uns ein Fünkchen Deiner Liebe.

Gib uns einen liebenden, freundlichen Blick.

Lass uns ein Sonnenstrahl sein, der alle Tage 
leuchtet.

Möge Deine Liebe sich in uns widerspiegeln.

Sei Du allein uns Kraft, Trost und Hilfe.

Lass uns ein Geist werden mit Dir.

Erweiche alles Harte in uns durch Deine Liebe.

Vereinige uns ganz und gar mit Dir.

   Selige Schwester Maria Euthymia,
   bitte für uns und für die ganze Welt.
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 Für die Kinder: Lass sie erfahren, dass sie 
immer in deinen Armen willkommen sind. / 
Sende Deinen Engel, dass er sie behüte und 
beschütze.

 Für die Jugendlichen:  Hilf ihnen, ihren 
Platz in dieser Welt zu finden. / Schenke ihnen 
den Mut, / Dir einen Platz in ihrem Leben 
einzuräumen.

 Für die Väter:  Stärke sie im Glauben, dass 
sie ein gutes Vorbild für ihre Kinder sind. / 
Sende Deinen Geist der Wahrheit und der 
Weisheit.

 Für die Mütter:  Gib ihnen ein Herz für die 
Sorgen und Nöte ihrer Kinder. / Sei Du in der 
Liebe der Mütter den Kindern nahe.

 Für die Familien:  Lass sie in Liebe 
einander zugetan sein. / Trage sie in der 
Bedrängnis und in Krisen. / Mache sie zur 
Kraftquelle, die ein Leben lang trägt.

Krankheit - Leiden - Tod

«Ich verfüge nicht über mein Leben. Das habe 
ich Gott geschenkt. Ja, das Kreuz ist schwer. 
Man muss die Hingabe geübt haben, Tag für 
Tag, um es in schweren Tagen und im Tod zu 
können.»

Gebet

Herr, unser Gott, Schwester Maria Euthymia 

ist dir treu geblieben, / im Kleinen und im 

Verborgenen, / im Leben und auch im Sterben. 

Sie hat ihr Leiden nicht zur Schau gestellt / und 

von ihrer Krankheit nie gesprochen. / Auch, 

wenn wir von ihrem inneren Ringen wenig 

wissen, / durch ihr Beispiel gibt sie uns Mut, / 

ihrem Leben und Lieben nachzueifern. / Denn 

nichts bleibt verborgen, wenn es aus Liebe 

geschieht.

Guter Gott, lass uns erkennen, / dass unsere 

Liebe zu Dir stets Kreise zieht, / dass unser 

Sterben in dieser Welt / und unser Leben für 

die kommende Welt / immer auch Dienst an 

der Verkündigung / und Dienst am Nächsten 

ist.

Guter Gott, Heiliger Geist / nimm von uns die 

Angst vor dem Tod / und lass uns in Frieden 

und froher Erwartung / dem Leben der 

kommenden Welt entgegengehen, / gib uns 

eine tiefe Verbundenheit mit allen unseren 

Lieben, / dass wir sie - wie Schwester 

Euthymia - im Herzen mitnehmen zu Dir, / 

wenn du uns zu dir rufst. / Amen.



Berufung zum Ordensleben

«Der göttliche Heiland gibt mir täglich besser 
zu verstehen, dass er mich erwählt  und in 
Seine Dienste berufen hat.»

«Schwester Euthymia wusste sich von Gott 
geliebt. Diese Liebe wollte und musste sie 
weiter schenken an die  Kranken, die 
Kriegsgefangenen, die Armen und die 
Notleidenden.»

Gebet

Herr unser Gott, / Du schenkst uns mit den 

Ordensmännern und Ordensfrauen / leuch-

tende Beispiele der Hingabe. / In ihnen 

erkennen wir, / dass die Welt uns nicht geben 

kann, was Du uns schenken willst. / Lass uns 

dankbar sein für ihr Gebet. / Stärke uns durch 

ihre Hingabe, / den Verlockungen dieser Welt 

nicht einen zu großen Platz in unseren Herzen 

einzuräumen. / Gib uns die innere Freiheit und 

den Mut, / unser eigenes Beten nicht zu 

verstecken, / sondern Vorbild für unsere 

Kinder und Jugendliche  / und Anregung zum 

Gebet für Freunde und Bekannte zu sein. / 

Schenke uns auf die Fürsprache von Schwester 

Maria Euthymia ein Herz des Gebets. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen.

Mit Leib und Seele Krankenschwester

«Wir danken Dir, dass wir einander dienen 

dürfen. Heilige unsere Liebe, heilige unseren 

Dienst. Lass uns einander den Weg weisen.»

Gebet

Selige Schwester Maria Euthymia / Du hast im 

Dienst am Nächsten den letzten Platz 

eingenommen, / nichts für Dich verlangt / 

und im Gehorsam Dein Leben in die Hände 

der Ordensoberen gelegt. / Indem Du nichts 

für Dich behalten hast, / sind Deine Hände 

offen gewesen für die Gnade, die Gott dir 

erwiesen hat. / Im Geben und Schenken hast 

Du die Erfüllung des Lebens gefunden. / Alle, 

denen Du in Deinem Dienst zum Sonnenstrahl 

der Liebe Gottes geworden bist, / hast Du das 

Geheimnis des Lebens spüren lassen: / Wer 

gibt, wird beschenkt; / wer verschenkt, wird 

reich; / wer sich erniedrigt, wird erhöht. / Bitte 

bei Gott für uns um den Geist Gottes, der das in 

uns bewirkt. Amen.

Leben in der Verborgenheit des 
Waschhauses

«Es ist gut so. Wenn die Obern das 
wünschen, gehe ich ins Waschhaus. Es ist ja 
alles für den großen Gott.»

«Bringen Sie es nur. Ich werde es schon 
schaffen.»

Gebet

Guter Herr und liebender Gott, / durch das 

Leben von Schwester Maria Euthymia zeigst 

Du uns, / dass wir zur wahren Freiheit der 

Kinder Gottes gelangen, / indem wir uns von 

den Ängsten und Zwängen dieser Welt 

befreien. / Der Dienst der Demut ist ein 

mutiger Dienst, / der Weg des Gehorsams ist 

ein Weg des Hörens, / das Geschenk des 

Heiligen Geistes ist die Freiheit des Herzens. / 

Schwester Maria Euthymia war in dreifacher 

Weise frei: / Sie war frei von den verdrehten 

Maßstäben dieser Welt. /  Sie war frei, dem zu 

Dienen, der sie um ihre Hilfe bat. / Sie war so 

frei, dass sie auch in der unliebsamen 

Entscheidung der Oberen Deinen Willen 

erkennen konnte.
Schenke uns einen Funken dieser Freiheit. 

Führe uns durch Deinen Geist zur vollen 

Freiheit der Kinder Gottes. / Mache uns frei 

von den falschen Bindungen an diese Welt. 

Lass uns in der Treue im Kleinen zum Vorbild 

für andere werden. Amen.
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