
 

Innehalten am 29.7.2020 

 

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

mit den untenstehenden Worten aus dem Hebräerbrief leitet der Autor seine Abschlussworte 

seines Briefes ein. Ich finde, dass Diese Worte sehr gut auf unsere Arbeit zielen und 

He5rausforderungen und Chancen vor Augen führen. Hätte der Autor an die Paulinenpflege als 

Adressaten gedacht, hätte er sicher noch ganz andere Punkte genannt. Welche, das können Sie 

selber nachbuchstabieren.  

Mir kam noch der Gedanke, dass für uns womöglich auch gerade die anstrengendsten Klientinnen 

und Klienten zu Engeln werden könnten. Das gab es sicher schon. 

Ihr Andreas Maurer                                                                                                                       

 

Lesung aus Hebräer 13 

Bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe. Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch 
haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr 
Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbittengebet & Vater Unser 

Gott, in diesen anstrengenden Zeiten 

kommen zu Dir. 

So vieles ist von Unsicherheit geprägt und 

wir wissen nicht, wie wir planen können. 

Wir bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. 

Diese Unsicherheit bereitet uns auch 

Sorge im Blick auf unsere Angehörigen, 

und wir bringen unsere Sorge vor dich. 

Es gibt Momente, in denen sich die vom 

Corona-Virus geprägte Situation wie ein 

grauer Schleier über alles legt und uns alle 

Kraft und Hoffnung raubt. Darum bitten 

wir Dich, lassen uns Weg sehen und stärke 

unsere Hoffnung. 

Dankbar sind wir für alle Menschen, 

die uns Mut machen, 

und wir bringen unseren Dank für sie vor 

dich. 

Mitten in all das 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  

 


