
 

Innehalten am 3.6.2020 

 

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

ich wünsche Ihnen, dass Sie gerade auch bei der Arbeit immer wieder Gottes Geist spüren, unter 

anderem als Gottes Nähe. Das muss sich nicht immer in Begeisterung ausdrücken, kann es aber 

auch. 

Ihr Andreas Maurer, Vorstand                                                                                                                                     

 

Lesung aus Johannes 14 Die Verheißung des Heiligen Geistes 

Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er 

wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der 

Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn 

nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als 

Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein 

Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles 

erinnern, was ich euch gesagt habe. 

 

In der kostenlosen App Cantico können Sie sich dieses Lied anhören oder auch Ihren Gesang 

mit einer Klavierbegleitung begeliten lassen.  



 

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  

 


