
 

Innehalten am 27.5.2020 

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

Neues wagen, neue Wege, neue Schritte, darum geht es immer wieder in der Bibel. Bei all dem, 

was wir derzeit infolge der Corona-Situation neu regeln und ausprobieren müssen, mag sich manch 

eine/er vorkommen, als müsse sie/er übers Wasser gehen. Woran orientieren wir uns in dieser 

zeit? Welches Ziel nehmen wir in den Blick? Die Geschichte aus dem Matthäusevangelium will uns 

darüber zum Nachdenken bringen. 

Ihr Andreas Maurer, Vorstand                                                                                                                                     

Lesung aus Matthäus 14 

Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer 

zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf 

einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot 

aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen; denn der Wind 

stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem 

Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist 

ein Gespenst!, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: 

Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht! Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, 

bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her! 

Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber 

den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus 

aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, 

warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber 

im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn!  

 



 

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. 

 

 

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  

 


