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

in den kommenden Wochen lesen wir das Jona-Buch, nicht, weil es in die Urlaubszeit passt, 

sondern weil es um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen in schwierigen Zeiten geht. 

Ihr Andreas Maurer                                                                                                                       

 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jona 

Aber der HERR ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im 

Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem HERRN, seinem Gott, 

im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst, und er antwortete 

mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in 

die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen 

gingen über mich, dass ich 

dachte, ich wäre von deinen 

Augen verstoßen, ich würde 

deinen heiligen Tempel nicht 

mehr sehen. Wasser umgaben 

mich bis an die Kehle, die Tiefe 

umringte mich, Schilf bedeckte 

mein Haupt. Ich sank hinunter zu 

der Berge Gründen, der Erde 

Riegel schlossen sich hinter mir 

ewiglich. Aber du hast mein 

Leben aus dem Verderben 

geführt, HERR, mein Gott! Als 

meine Seele in mir verzagte, 

gedachte ich an den HERRN, und 

mein Gebet kam zu dir in deinen 

heiligen Tempel. Die sich halten 

an das Nichtige, verlassen ihre 

Gnade. Ich aber will mit Dank dir 

Opfer bringen. Meine Gelübde 

will ich erfüllen. Hilfe ist bei 

dem HERRN. Und 

der HERR sprach zu dem Fisch, 

und der spie Jona aus ans Land. 

.. 

 

 

  



Fürbittengebet & Vater Unser 

Gott, in diesen anstrengenden Zeiten 

kommen wir 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, lass uns Wege 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  

 


