
 

Innehalten am 13.5.2020 

 

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!  

Zurzeit ist es vielleicht noch wichtiger als sonst, dass wir einander zuhören. „Hören“ und „zuhören“, 

da macht die deutsche Sprache einen feinen, aber wichtigen Unterschied. „Zuhören“ heißt nicht nur 

wahrnehmen, sondern auch mitvollziehen. „Zuhören“ heißt auch, nicht schon zu wissen, was der 

oder die andere meint, sondern erstmal wirklich wahrnehmen, ohne vorgefertigtes Verstehensraster, 

das durch meine Sicht der Dinge und durch meine Vorurteile geprägt ist. „Zuhören“ ist ein Hören, 

dass diese Filter auszuschalten versucht. Nur so kann auch Verstehen gelingen. Und gerade das 

brauchen wir zurzeit noch mehr als sonst.  

Deshalb habe ich den untenstehenden Text gewählt. Es geht nicht um ein Primat von Zuhören oder 

Tun. Es geht um den Wert des Zuhörens. Gemeint das Zuhören zwischen Menschen, aber auch das 

Hören auf Gottes Wort und das Hören auf Gott. 

Ihr Andreas Maurer, Vorstand                                                                                                                                     

 

Lesung aus Lukas 10 

Als sie (Jesus und seine Jünger) aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit 

Namen Marta, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte 

sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Marta aber machte sich viel zu 

schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass 

mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll! Der Herr 

aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber 

ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden. 

 

 

 

 

  



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. 

 
 

Meine Hoffnung und meine Freude  

 

 

 

 

 


