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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 

Und es geschah das Wort des HERRN zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die 

große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage! Da machte sich Jona auf und ging hin 

nach Ninive, wie der HERR gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei 

Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, und eine Tagereise weit 

gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive 

untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen 

alle, Groß und Klein, den Sack zur 

Buße an. Und als das vor den 

König von Ninive kam, stand er 

auf von seinem Thron und legte 

seinen Purpur ab und hüllte sich 

in den Sack und setzte sich in die 

Asche und ließ ausrufen und 

sagen in Ninive als Befehl des 

Königs und seiner Gewaltigen: Es 

sollen weder Mensch noch Vieh, 

weder Rinder noch Schafe etwas 

zu sich nehmen, und man soll sie 

nicht weiden noch Wasser 

trinken lassen; und sie sollen sich 

in den Sack hüllen, Menschen 

und Vieh, und heftig zu Gott 

rufen. Und ein jeder kehre um 

von seinem bösen Wege und vom 

Frevel seiner Hände!  Wer weiß, 

ob Gott nicht umkehrt und es ihn 

reut und er sich abwendet von 

seinem grimmigen Zorn, dass wir 

nicht verderben. Als aber Gott ihr 

Tun sah, wie sie umkehrten von 

ihrem bösen Wege, reute ihn das 

Übel, das er ihnen angekündigt 

hatte, und tat's nicht.  

.. 

  



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  

 


