
 

Innehalten am 22.7.2020 

 

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

heute ein Abschnitt aus Hiob, dem die heutige Tageslosung entnommen ist. Es gibt Menschen, die 

empfinden die Größe Gottes bedrohlich. Mich lässt sie staunen. 

Ihr Andreas Maurer                                                                                                                       

 

Lesung aus Hiob 9 

Hiob antwortete und sprach: Ja, ich weiß wohl, es ist so: Wie könnte ein Mensch recht 

behalten gegen Gott. Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf tausend nicht eines 

antworten. Gott ist weise und mächtig; wer stellte sich ihm entgegen und blieb unversehrt? 

Er versetzt Berge, ehe sie es innewerden; er stürzt sie um in seinem Zorn. Er bewegt die Erde 

von ihrem Ort, dass ihre Pfeiler zittern. Er spricht zur Sonne, so geht sie nicht auf, und 

versiegelt die Sterne. Er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meers. 

Er macht den Großen Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die 

Sterne des Südens. Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen, und Wunder, die nicht zu 

zählen sind. Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich's gewahr werde, und wandelt 

vorbei, ohne dass ich's merke. Siehe, wenn er wegrafft, wer will ihm wehren? Wer will zu 

ihm sagen: Was machst du?.
 

 



 

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  

 


