
Gebet zu Beginn einer Mitarbeiterrunde

Das Licht einer Kerze ist für viele von uns 
ein Zeichen des Trostes und der Hoffnung. 

So entzünden wir unsere Kerze für die Menschen, die uns in diesen 
Tagen beschäftigen, deren Not wir hören oder sehen, 
die auf Hilfe angewiesen sind, die erkrankt sind ….

Jede, die möchte, jeder, der mag, ist eingeladen,
den Namen eines Menschen zu nennen, der ihm/ihr 
am Herzen liegt oder ein Anliegen auszusprechen. 

[Nehmen wir uns Zeit, um nacheinander das zu sagen, 
was uns bewegt]

Lasst uns beten:  

Gott,
mit dem Licht dieser Kerze schicken wir unser Gebet,
unsere Gedanken, Sorgen, Bitten und Wünsche, 
aber auch unsere vielen Fragen, Unsicherheiten und Zweifel
auf die Reise zu dir.

Wir bitten dich um Hoffnung und Zuversicht 
für uns und für die Menschen, 
deren Namen oder Anliegen wir genannt haben. 
Wir bitten dich:
Segne uns, und alle, an die wir in diesem Augenblick
besonders denken.

Amen
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