
Hallo lieber Gott, wo bist du? 

Derzeit stehen viele von uns vor einer 

speziellen Herausforderung: wir stellen 

uns so viele Fragen angesichts der 

Bedrohung diese Krise, die wir zur Zeit 
erleben.  

Aber als Christen wissen wir, dass Gott ein 

Gott des Lebens ist und nicht der Furcht.  

Wir wissen zwar nicht, wohin uns diese 

Situation führen wird, aber wir sollen das 

Vertrauen haben, dass Gott mit uns ist. 

 

Es wäre jetzt eine schöne Gelegenheit abends in der Familie einen ruhigen Moment zu suchen um 

miteinander zu reden. Dazu vielleicht eine Kerze in der Mitte anzuzünden und Gott in diese Mitte 

einzuladen.  

Es gibt so viele offene Fragen, wie z.B. „Warum zaubert Gott den Virus nicht weg?“ 

Warum hat er es überhaupt entstehen lassen? Hätte er nicht verhindern können, dass es sich weltweit 

so rasend schnell ausbreitet? Diese und noch viele andere Fragen beschäftigen uns sehr!  

Leider kennen wir die Antwort nicht. Aber wir können als Familie alles was uns bedrückt und Angst 

macht im Gebet einschließen. Das wird uns Kraft und die Zuversicht geben, dass wir in dieser Zeit nicht 

alleine sind. 

Ich werde euch ein paar Gebete vorschlagen, aber natürlich wäre es viel schöner, wenn ihr selber mit 

Gott reden könntet und alles was ihr im Herzen habt, ihm an zu vertrauen. 

Vielleicht schafft ihr das sogar, als kleines Abendritual in eurer Familie festzulegen, das wäre sehr 

schön! 

 

Gebet: 

Lieber Gott, alles Leben kommt von dir. 

Jetzt im Frühling singen die Vögel. 

An Bäumen wachsen grünen Blätter. 

Blumen fangen an zu blühen. 

Und doch ist die Welt ganz anders geworden: 

Wir müssen uns vor einer Krankheit schützen. 

Deswegen sind viele Kontakte nicht mehr 

möglich. 

 

So gerne würde ich mit anderen spielen…  

Mir fällt es schwer das alles zu verstehen.  

Aber ich weiß wie wichtig es ist, Regeln zu beachten.  

Ich brauche keine Angst zu haben. Du bist bei mir. 



Ich bitte dich: Gib allen Verantwortlichen deinen Heiligen Geist. 

Lass mich stark sein, wenn Sorgen mich quälen. 

Hilf mir vorsichtig und hilfsbereit zu sein. 

Schenke mir viele Ideen, die freie Zeit zu gestalten. 

Gott, segne und behüte mich und alle die ich lieb habe. Amen 

 
                                                                            Kerstin Kaß 

 

 

  

 

Lieber Gott, 

wir befinden uns in schweren Zeiten, sind wie gelähmt, das Virus macht uns asozial. 

Menschen gehen sich aus dem Weg, halten Abstand, 

das ist ungewohnt und schwer für uns. 

Du willst Zuwendung und Nächstenliebe, 

du warst den Kranken immer Nahe. 

Du hast sie mit deinen Hände und deiner Liebe berührt. 

Hilf uns, dass wir neue und andere Wege finden, 

unseren Mitmenschen, Freunden und Angehörigen 

Zeichen der Solidarität und Gemeinschaft zeigen. 

Stärke die Kranken und alle Helfer. 

Denn du Gott bist uns Nahe - ohne Abstand. 

Du bist immer da – ohne Berührungsangst 

Gottseidank! 

                                          Hans Dieter Sauer 

 

 

Eltern können ihren Kindern und Kindern ihre Eltern die Hand auf den Kopf legen und ein Kreuzzeichen 

auf die Stirn machen: "Gott segne und beschütze dich." Das drückt Nähe, Geborgenheit und Schutz 

aus.  
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