
 

Innehalten am 20.5.2020 

 

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

es ist gar nicht so einfach zurzeit mit allen Entwicklungen Schritt zu halten. Vieles verändert sich 

sehr schnell, es wird viel von Lockerung gesprochen und doch bleibt auch alles anders. 

Die Zeit von Jesu Kreuzigung und danach muss für die Jünger damals noch viel verwirrender 

gewesen sein, als unsere Zeit für uns ist. Erst Jesu Hinrichtung, dann das leere Grab und dann gab 

es verschiedene Begegnungen mit dem Auferstandenen, die aber in ihrer Schilderung schillernd 

bleiben - schwer zu fassen. Die Himmelfahrt wird nur im Lukasevangelium geschildert. Für mich 

bleibt es unglaublich, dass sich aus diesem Anfang eine weltweite Bewegung bilden konnte und 

das über 2000 Jahre hinweg.  

Auch wir werden in unseren Tagen Wege finden – geleitet und begleitet von Gott! 

Ihr Andreas Maurer, Vorstand                                                                                                                                     

 

Lesung aus Lukas 24 

Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei 

mit euch! Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und 

er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in 

euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht; 

denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das 

gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben 

konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu 

essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. 

Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch 

bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des 

Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die 

Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So 

steht's geschrieben, dass der Christus 

leiden wird und auferstehen von den Toten 

am dritten Tage; und dass gepredigt wird 

in seinem Namen Buße zur Vergebung der 

Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem 

an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich 

sende auf euch, was mein Vater verheißen 

hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis 

ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. 



Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es 

geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten 

ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel 

und priesen Gott. 

 

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  

 


