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Was tun wir?

Wir stehen für einander ein und beten gemeinsam für die Nöte 

und Sorgen der Belegschaft und das Wohl der Firma

Was für ein Gedanke steckt dahinter?

Wir glauben daran, dass GOTT nicht nur im Privatleben 

sondern auch in unserem Berufsalltag real spürbar und 

erfahrbar ist.

Kein einziges Gebet geht verloren oder wird vergeblich 

gesprochen! 

Wir wünschen uns, dass christliche Grundwerte als Maßstab im 

Arbeitsleben als auch im Privatleben sichtbar werden.

Ein respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander ist 

uns wichtig.

Gemeinsam sind wir stark!
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Treffen:

• Alle 14 Tage

• Außerhalb der Arbeitszeit

• Geschützter Bereich => Krankenhauskapelle, seit Corona nur online

Regeln:

• Für uns ist es selbstverständlich, dass wir Stillschweigen bewahren über die Dinge, die in unserem Gebetskreis besprochen werden und die 

Gebetsanliegen.

Gebet:

• Wir sind offen für Gebetsanliegen aller Mitarbeiter.

• Wir bitten um Erkenntnis, Weisheit und Umsicht für die Vorgesetzten.

Idee:

• Wir sind davon überzeugt, dass eine Haltung, die von christlichen Grundwerten geprägt ist, einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf 

unser Unternehmen hat und einen Beitrag zur Fairness gegenüber allen ist. 

• Wenn wir nicht weiterwissen, ermutigt uns die Bibel immer wieder, im Gebet Gottes Nähe zu suchen, der uns inneren Frieden schenkt.

Gemeinschaft:

• Unser gemeinsames Gebet gibt uns Kraft und Hoffnung angesichts der Nöte und Herausforderungen in dieser turbulenten Zeit. Es 

verbindet uns und schenkt uns neue Zuversicht. 

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte.(Mt 18,20) 

Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott 
eingesetzte Ordnung und wird zu Recht bestraft werden. (Rm 13,2) 

Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt ber ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit 
auer von Gott wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. (Rmer 13,1)
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Zuhören:

• Wenn Mitarbeiter ihre Nöte mit uns teilen, fragen wir sie, ob wir im Firmengebetskreis für sie beten dürfen.

Anteilnahme:

• Wir wollen Mitgefühl zeigen und unterstützen, trösten und stärken.

Begleitung:

• Um hier bessere Hilfestellung zu geben, wurde eine Ausbildung als Begleitender Seelsorger absolviert.

• Wenn gewünscht, können wir unterstützend begleiten.

Wir sind eine Seele (Nefesch), gekennzeichnet von Verletzlichkeit und Bedürftigkeit

• Immer im Blick auf Jesus.

• Wir sollten uns unserer Bedürftigkeit bewusst werden und Verantwortung dafür übernehmen. 

• Wir benötigen ein verständnisvollen Gegenüber zum Austausch, wir müssen die Dinge in unserem Leben nicht alleine bewältigen.

• Solpern kann eine Chance sein.

• Der Heilige Geist in uns gibt Kraft und Mut zur Veränderung.

Schlachter/Elberfelder => 7 Da bildete Gott der HERR den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens[1] in se ine Nase, und so wurde der Mensch 
eine lebendige Seele. (1. Mose 2,7) 
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Was macht der Firmengebetskreis mit uns?

• In Zeiten von Corona sind die Treffen nur online => Vorteil: auch ehemaliger Kollege können daran teilnehmen 

• Der Firmengebetskreis ist zusammengewachsen, Freundschaften sind entstanden und uns verbindet ein großer Zusammenhalt

• Gemeinsame Aktivitäten => Grillen, Wanderungen

• Geistiger Austausch => gemeinsames Erarbeiten von Themen => geistiges Wachstum

• Sich für einander einsetzen => Gebet und Gesten
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