Kerzen selber können nicht beten, aber sie können auf
das Gebet einstimmen. In unterschiedlicher Weise
begleiten sie uns durch das Leben.
Jede Kerze ist ein Widerschein jenes Lichtes,
das damals in Bethlehem
in die Finsternis unserer Welt gekommen ist.
Wie das Licht der Kerzen das Dunkel erhellt,
möge auch unser Dasein hell werden durch das Leben
Jesu, das uns Botschaft für unser Leben ist.
Die Kerze erinnert uns an die Taufe, den Beginn
unseres Weges mit Christus, und an unsere Berufung
zum wahrhaftigen, zum ewigen Leben.
Mögen Sie immer mehr von jener Bedeutung erfahren,
die Licht in Ihrem eigenen Leben hat.
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Gott,
ich zünde eine Kerze an.
Vielleicht weiß ich nicht so recht, was ich beten soll.
Diese Kerze, ist ein wenig von dem, was ich habe
und von dem, was ich bin.
Sie möge ein Licht sein, durch das Du mich erleuchtest
in meinen Schwierigkeiten und meinen Entscheidungen.
Sie möge ein Feuer sein, durch das Du in mir alles Unheile
verbrennst, damit Gutes und Neues daraus erstehen kann.
Sie möge ein Feuer sein, durch das Du mein Herz erwärmst
und mich lieben lehrst.
Gott,
ich selber kann nicht lange in dieser Kirche weilen.
Mit diesem Licht soll ein Stück von mir selbst hier bleiben,
das ich Dir schenken möchte. Hilf mir, mein Gebet
in meinem Sein und in der Arbeit dieses Tages fortzusetzen.
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Gott,
vor mir steht eine Kerze.
Sie brennt unruhig,
bald mit kleiner, bald mit großer Flamme.
Gott, auch ich bin oft unruhig.
Möge ich ruhig werden in Dir.
Sie spendet mir Licht und Wärme.
Gott, möge auch ich zu einem Licht für die Welt werden.

NIMM
UND
LIES

Die Kerze nimmt ab, sie verzehrt sich in ihrem Dienst.
Gott, möge auch ich
zu einem dienenden Menschen werden.
Mit dieser Kerze kann ich andere Kerzen entzünden.
Gott, möge auch ich dazu beitragen,
dass andere zu leuchten beginnen.
©Vienna International Religious Centre

www.virc.at

Gott,
vor mir steht eine Kerze.
Sie brennt unruhig,
bald mit kleiner, bald mit großer Flamme.
Gott, auch ich bin oft unruhig.
Möge ich ruhig werden in Dir.
Sie spendet mir Licht und Wärme.
Gott, möge auch ich zu einem Licht für die Welt werden.

NIMM
UND
LIES

Die Kerze nimmt ab, sie verzehrt sich in ihrem Dienst.
Gott, möge auch ich
zu einem dienenden Menschen werden.
Mit dieser Kerze kann ich andere Kerzen entzünden.
Gott, möge auch ich dazu beitragen,
dass andere zu leuchten beginnen.
©Vienna International Religious Centre

www.virc.at

Gott,
vor mir steht eine Kerze.
Sie brennt unruhig,
bald mit kleiner, bald mit großer Flamme.
Gott, auch ich bin oft unruhig.
Möge ich ruhig werden in Dir.
Sie spendet mir Licht und Wärme.
Gott, möge auch ich zu einem Licht für die Welt werden.
Die Kerze nimmt ab, sie verzehrt sich in ihrem Dienst.
Gott, möge auch ich
zu einem dienenden Menschen werden.
Mit dieser Kerze kann ich andere Kerzen entzünden.
Gott, möge auch ich dazu beitragen,
dass andere zu leuchten beginnen.
©Vienna International Religious Centre

www.virc.at

NIMM
UND
LIES

