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

Gottes und Jesu Maßstäbe sind andere als unsere. Gott und Jesus handeln daher oft auch anders, 

als wir es erwarten – für uns immer wieder eine Chance, unsere eigenen Maßstäbe zu überprüfen 

und zurechtrücken zu lassen. 

Ihr Andreas Maurer                                                                                                                       

 

Lesung aus Lukas 19 

Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen 

Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer 

er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge; denn er war klein von Gestalt. Und er lief 

voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er 

durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig 

eilend herunter; denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter 

und nahm ihn auf mit Freuden. 

Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus 

aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich 

den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber 

sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. 

Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. 
 

 

 

 

 

 

 

  



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  

 


