As we wash our hands let us pray…
Wenn wir uns die Hände waschen, lasst uns beten...
As we wash our small fingers let us pray for the small ones - the children.
Wenn wir uns den kleinen Finger waschen, lasst uns für die Kleinen beten - für die Kinder.
As we wash our ring finger let us pray for our communities and ask God to strengthen our
commitments to loving one another.
Während wir unseren Ringfinger waschen, lasst uns für unsere Gemeinden beten und Gott
bitten, unsere Verpflichtung zur gegenseitigen Liebe zu stärken.
As we wash our middle finger let us pray for those who stand in the middle: the doctors and
nurses, experts and scientists that are working to find answers and to bring healing.
Wenn wir uns den Mittelfinger waschen, lasst uns für diejenigen beten, die in der Mitte stehen:
für Ärzte und Krankenschwestern, Experten und Wissenschaftler, die daran arbeiten,
Antworten zu finden und Heilung zu bringen.
As we wash our pointer finger let us be sure that no one is stigmatized and marginalized and
that all are reminded of God’s care.
Lasst uns beim Waschen des Zeigefingers sicher sein, dass niemand stigmatisiert und an den
Rand gedrängt wird und dass alle an Gottes Gnade erinnert werden.
As we wash our thumbs let us remember to help one another - to ask what is needed, to share
and to care.
Wenn wir uns die Daumen waschen, sollten wir daran denken, einander zu helfen - zu fragen,
was gebraucht wird, zu teilen und uns um den anderen zu kümmern.
As we continue to wash our whole hands ...we ask God that you would
protect all who are sick, give them the strength to recover.
Während wir uns weiterhin unsere Hände waschen ... bitten wir Gott:
Behüte alle, die krank sind; gib ihnen die Kraft zur Genesung.
And remind us all that we are held in your hands and we are bound together by the water of
our baptism. Amen.
Und erinnere uns daran, dass du uns in Deinen, Gottes, Händen hältst und dass wir durch das
Wasser unserer Taufe miteinander verbunden sind. Amen.
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