
 
 

 

Innehalten am 6.5.2020 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde der Paulinenpflege,  

halten Sie Mittwochmittags um 12 Uhr kurz inne, lesen Sie den Text, singen oder sprechen Sie den Liedtext und das 

Gebet. Das geht allein oder mit großem Abstand im Freien oder auf dem Flur. Und es verbindet uns untereinander!  

„Die derzeit größte Herausforderung ist, Wege zu finden, wie wir in einer neuen Normalität leben und arbeiten 

können. Wer neue Wege geht, muss auf viele Fragen Antworten finden und sich auf Neues, Unvertrautes einlassen.“ 

Das habe ich Ihnen vergangene Woche geschrieben und es trifft immer noch zu. Ich erlebe täglich, wie sehr das uns 

alle fordert. In der Bibel wird diese Erfahrung immer wieder reflektiert: Menschen sind gezwungen neue Wege zu 

gehen. Aber sie haben immer wieder die Zusage erhalten und die Erfahrung gemacht, dass Gott mit ihnen unterwegs 

ist und sie auf ihren Wegen, gerade auch auf neuen Wegen, geleitet. Das drückt sich auch in der Tageslosung für den 

heutigen Tag aus, die ich um ein paar Verse erweitert habe. 

Ihr Andreas Maurer, Vorstand                                                                                                                                     

 

Lesung aus Jesaja 42 

Gott spricht: 

14 Ich schwieg wohl eine lange Zeit, war still und hielt an mich. Nun aber will ich schreien wie eine 

Gebärende, ich will keuchen und nach Luft schnappen. 

15 Ich will Berge und Hügel zur Wüste machen und all ihr Gras verdorren lassen und will die 

Wasserströme zu Inseln machen und die Teiche austrocknen. 

16 Aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen; ich will sie führen auf den 

Steigen, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckerige 

zur Ebene. Das alles will ich tun und nicht davon lassen. 

 

 
Meine Hoffnung und meine Freude  

 

 

 

  



Fürbittengebet & Vater Unser 

Ratlos sind wir, Gott, 

und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. 

In Sorge um unsere Angehörigen sind wir, 

und wir bringen unsere Sorge vor dich. 

Bedrückt sind wir, 

und wir bringen unsere Angst vor dich. 

Dankbar sind wir für alle Menschen, 

die uns Mut machen, 

und wir bringen unseren Dank für sie vor 

dich. 

Mitten hinein in unsere Angst 

schenkst du uns das Leben. 

Du schenkst uns 

Musik, Gemeinschaft und 

die Fürsorge unserer Freunde und 

Nachbarn. 

Du schenkst uns Inspiration, 

Freundlichkeit und Mut. 

 

Du schenkst uns 

den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. 

Dir vertrauen wir uns an – heute und 

morgen und an jedem neuen Tag. 

 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

 
 

2. Vertraut den neuen Wegen 

und wandert in die Zeit! 

Gott will, dass ihr ein Segen 

für seine Erde seid. 

Der uns in frühen Zeiten 

das Leben eingehaucht, 

der wird uns dahin leiten, 

wo er uns will und braucht. 

3. Vertraut den neuen Wegen, 

auf die uns Gott gesandt! 

Er selbst kommt uns entgegen. 

Die Zukunft ist sein Land. 

Wer aufbricht, der kann hoffen 

in Zeit und Ewigkeit. 



Die Tore stehen offen. 

Das Land ist hell und weit. 


