
Ein Beispiel zum Ablauf eines Gebetsgruppentreffens  
 
Die Einladung zum Treffen der Gebetsgruppe erfolgt per Mail. Zusätzlich wird in der 
Caféteria (Kantine) ein Plakat mit entsprechendem Hinweis aufgehängt. Das Treffen 
dauert eine Stunde und gestaltet sich wie folgt:  
 

 Ablauf Was? 

1. Begrüssung  

2. Gebet  Das Treffen wird mit einem Gebet eröffnet. 

3. Informationen - Abmeldungen*  

- Grüsse von … 

- Hinweis auf Veranstaltungen  

- Hinweis auf die Internetseite Firmengebet.ch  

- usw.  

4. Input Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten. Als Variante könnte man 
z.B. die Tageslosungen mit den Erläuterungen vorlesen oder der 
Wochenspruch aus der Bibel oder einen Text (z.B. einen Psalm) 
oder einen selber vorbereiteten Input aus der Bibel.  

5. Gebetsrunden:  1. Obrigkeit:  Beten für die Bundesräte, das Parlament 
und Geschwister im Parlament sowie 
auch für die Judikative (Gerichte in 
unserem Land). 

 Für die Bundeshaus-Beter sowie deren 
Gebetsanliegen. 

 Falls die Session startet, für diese beten 
(die zu behandelnde Geschäfte). 

  2. Leiterschaft: Beten für Direktion, Geschäftsleitung und 
Mitarbeitenden sowie für die laufende 
Geschäfte und die Besetzung der offenen 
Stellen u.a.  

  3. Persönliches: Falls die Zeit noch reicht, wird auch noch für 
die persönlichen Anliegen gebetet.   

6. Abschluss  Abschluss mit dem „Vaterunser“ aus Mt 6,9-13 

Unser Vater 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. 

7. Verabschieden  Hinweis auf nächstes Treffen (Datum) und die Teilnehmenden 
mit einem kräftigen Segen verabschieden.  

 
*Die Teilnahme am Gebetstreffen bzw. die Abmeldung ist natürlich freiwillig. Meldet 
sich jemand ab, ist es sinnvoll die Person zu fragen, ob sie allenfalls Anliegen hat, für 
die gebetet werden sollen.  
 


