
Gebet in schwere Zeiten 
 
Lieber Gott,  
 
danke, dass es mir und meiner Familie gut geht.  
Danke an all die Ärzte und Pflegerinnen, die für kranke Menschen da sind.  
Danke auch, dass wir durch Corona Zusammenhalt in der Familie und 
Gemeinschaft in Deutschland lernen. 
 
Die Zeit gerade ist sehr schlimm. In diesen schweren Zeiten haben wir keine 
Freunde bei uns. Wir langweilen uns alle, doch mit Zusammenhalt und 
deiner Hilfe schaffen wir das!!!  
Ich danke dir für alles, was du getan hast. Ich bete zu dir in der Hoffnung, 
dass bald alles wieder gut ist, wir uns wieder mit unseren Freunden treffen 
dürfen und endlich wieder in die Schule dürfen, denn das Homeschooling 
ist sehr stressig. 
 
Ich möchte dich bitten, beschütze uns vor dem Corona-Virus. Bringe uns auf 
andere Gedanken. Für meine Mitschüler bitte ich um Geduld, weil sie sich 
nicht mehr mit ihren Freunden treffen können und dass sie ihre schulischen 
Aufgaben alleine bewältigen können und dass alle Kinder und Jugendliche 
wegen der Schulschließung trotzdem gut lernen können.  
Und die, die ihr Abi schreiben, es schaffen. 
Bitte beschütze die Kranken und mach, dass sie bald wieder gesund 
werden.  
Bitte mach dass alle Risikopatienten, alle die krank oder Asthma oder so 
haben und damit vielleicht sogar in Lebensgefahr geraten könnten, gesund 
bleiben. 
Mach, dass es bald einen Impfstoff gibt und das normale Leben wieder 
stattfinden kann. 
Bitte beschütze uns in dieser schweren Zeit.  
Pass auf jeden auf und schütze ihn vor dem Virus.  
Mach, dass meine Familie gesund bleibt und alles wieder besser wird. 
Ich bitte dich, dass wir alle gesund bleiben. 
 
Mögen alle Menschen gut durch die schlimmen Zeiten kommen und gesund 
bleiben. 
Stärke unsere Hoffnung, dass bald wieder das normale Leben beginnt. 
 
Aber du bist noch da, um mit uns die schwere Zeit zu überstehen. Danke 
dafür. 
 
Amen. 
 
(zusammengefasst aus euren mir zugesandten Gebeten während der Home-

Schooling-Phase) 


