
Gebet mit Kindern in Coronazeiten 
 
Vorbereitung: 
Die Gebetsstreifen müssen ausgedruckt und ausgeschnitten werden. 
Bitte passen Sie das Gebet an den Kenntnisstand Ihres Kindes an und wählen 
Sie nur die Anliegen aus, die ihr(e) Kind(er) nicht verunsichern. Das Gebet dient 
nicht der Information, sondern dem, dass wir alle unsere Sorgen zu Gott tragen 
können, ihn bitten und selber frei werden davon. 
Sie brauchen: Ausgedruckte und ausgewählte Gebetszettel, Kerze, Streichhölzer 

Verlauf: Sie sitzen mit Ihren Kindern am Tisch, verteilen die Zettel in der Mitte 
um die Kerze herum.  
Sie entzünden die Kerze und sprechen die Eröffnung des Gebets.  
Dann darf immer einer (reihum oder dem Alter nach??) einen Gebetsstreifen 
nehmen und das Gebet laut für alle beten und den Zettel danach umdrehen. 
Kleinere Kinder wählen die Zettel anhand der Bilder und lassen die Eltern 
beten. 
Das Gebet schließt mit dem Vaterunser, das wir gemeinsam sprechen. 
Wenn Sie das Gebet schon das eine oder andere Mal gebetet haben, dann 
können Sie auch versuchen diese vorformulierten Anliegen mit eigenen Worten 
zu beten. 
Und natürlich können Sie die Gebetsstreifen auch noch ergänzen und anmalen 
lassen. 
        Pfarrerin Ruth Kern, Michelfeld 
Eröffnung: 
 
 
Vater im Himmel.  
Wir kommen jetzt zu dir. 
Gut, dass du auch da bist 
und uns zuhörst. 

Also pass auf,  
wir haben zur Zeit  
viele Sorgen: 
 
 
 
Anliegen: 



Ich bin gesund, aber viele sind krank. 
Ich bitte dich, dass ich gesund bleibe.  
Ich und meine Geschwister,  
meine Mama und mein Papa, 
und meine Oma und mein Opa auch.  
Und meine Verwandten. 
 
 
 
 
 
 
Und jetzt fallen mir noch viele andere ein,  
für die ich dich auch bitte: 
Lass sie gesund bleiben. 
Meine Nachbarn…(miteinander Namen nennen) 
Meine Freunde und Freundinnen…(Namen)  
Meine …(miteinander Namen nennen) 
 
 
 
 
 
 
Ich denke auch an alle,  
die krank geworden sind. 
Und bitte dich für sie: 
(ggf: Ich kenne nur NN) 
Du kennst sie alle. 
Es sind viele Menschen,  
hier bei uns in Deutschland  
und auf der ganzen Welt. 
Bitte lass sie gesund werden und leben. 



Ärzte und Krankenschwestern arbeiten Tag und Nacht.  
Ich bitte dich für sie: 
Dass sie helfen können,  
dass sie viel Kraft haben, 
dass sie selber nicht auch krank werden. 
Danke, dass sie so viel verstehen  
und vielen helfen können. 
 
 
 
 
 
 
Gott, du kennst alle Geheimnisse dieser Welt.  
Wir haben noch keine gute Medizin. 
Du weißt aber jetzt schon,  
wie die Medizin sein muss.  
Ich bitte, dass jemand das findet, was hilft,  
Medizin und Impfstoffe erfindet. 
Schenk gute Ideen. 
 
 
 
 
 
 
Und alle, die so krank geworden sind,  
dass sie nicht wieder gesund werden. 
Die lass in Frieden sterben. 
Lass sie wissen: sie gehen zu dir - 
von der Erde in den Himmel. 
Pass auf all diese besonders gut auf. 
Halte sie in deinen guten Händen. 



Ich bitte dich für alle,  
die einsam sind, weil sie allein leben.  
Zur Zeit kann sie niemand besuchen. 
Schenk ihnen Menschen,  
die mit ihnen telefonieren. 
Oder am Fenster sprechen. 
Und auch für sie einkaufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bitte dich auch für alle, 
die in Deutschland entscheiden. 
Für alle Politiker und Regierungen, 
auch in allen anderen Ländern. 
Lass sie gute Entscheidungen treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viele Menschen haben jetzt keine Arbeit mehr. 
Es ist so vieles geschlossen. 
Wir bitten dich, dass alles wieder öffnet. 
Und dass die Menschen wieder arbeiten  
und Geld verdienen können. 



Und jetzt wünsche ich mir noch,  
dass bald alles wieder normal wird. 
Dass ich meine Freundinnen  
und Freunde wieder sehen kann. 
Dass ich in den Kindergarten  
oder in die Schule kann. 
Bitte hilf uns dazu. 
 
 
 
 
 
 
Lieber Gott, da fällt mir gerade noch etwas ein. 
Das kann ich dir nur ganz leise  
in meinem Herzen sagen. 
Bitte höre meinen Herzenswunsch: 

 Stille 

Das ist prima, dass du mich hörst. 
Danke, dass du so feine Ohren hast. 
 
 
 
 
 
 
Gott, du bist unser Vater im Himmel. 
Es tut gut dir alles sagen zu können. 
Wir vertrauen dir. 
Und wir sind deine Kinder. 
Darum beten wir miteinander zu dir: 
Vaterunser im Himmel… 


