
Allmächtiger GOTT, Du bist uns Zuflucht und Stärke, 

viele Generationen vor uns haben DICH als mächtig 

erfahren, als Helfer in allen Nöten. 

 

Stehe allen bei, die in der jetzigen Zeit in Angst und 

Unsicherheit leben, weil sie im 

Gesundheitswesen Corona Erkrankte pflegen  

und täglich der Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind 

- segne sie für Ihren aufopfernden Dienst am 

Nächsten, schütze sie und Ihre Familien. 

 

Nimm Dich der Menschen unter uns an, die beruflich 

und existenziell mit Problemen leben und kämpfen 

und keine Perspektive für sich erkennen, die sich 

vergessen wähnen, gib ihnen Rat und Hilfe. 

GOTT DU unsere Hoffnung, beende diese Zeit der 

Prüfung hier bei uns und in der übrigen Welt. 

 

HERR höre unsere Gebete! 

 
 
 
 
 

 

Herr, da ist der andere, 
mit dem ich mich nicht verstehe. 
Er gehört dir, 
du hast ihn geschaffen, 
du hast, 

wenn nicht so gewollt, 
ihn so gelassen, 
wie er eben ist. 
Wenn du ihn trägst, 
mein Gott, 
will ich ihn auch tragen 
und ertragen, 
wie du mich trägst 

und erträgst.  

 

 

 

 

 



Herr, unsere Kinder haben alle Schule zu Hause. 

Herr, hilf den Lehrern, dass sie gute Ideen haben, 

die die Kinder motivieren.                   

Hilf unseren Kindern, dass sie den Schulstoff 

verstehen und den Anschluss nicht verlieren.  

Hilf uns Eltern, dass wir Geduld und Ruhe 

bewahren.  

 

Gib uns allen Lösungen, unseren Kindern die nötige 

digitale Ausstattung zu geben, und hilf uns auf der 

anderen Seite, den Medienkonsum zu begrenzen 

und sinnvolle Beschäftigungen für unsere Kinder 

zu finden.  

Gib jedem Kind den geschützten Raum, den es zum 

Lernen und Arbeiten braucht. 

 

Herr, bitte bewahre unsere Kinder und hilf, dass 

die Schulen bald wieder öffnen können!  

 

Amen. 
 
 
   

Herr, 
diese Corona-Zeit ist für viele Familien eine große 

Herausforderung.  
Auf begrenztem Raum verbringen wir so viel Zeit 

zusammen wie noch nie zuvor. 
 

Hilf uns,  
dass wir nach Auseinandersetzungen  
wieder aufeinander zugehen können.  

 
Hilf uns,  

einander zu vergeben,  
und vergib uns,  

wo wir aneinander schuldig geworden sind. 
 

Herr,  
bitte segne und schütze unsere Familien  
in dieser Zeit und gib uns das Vertrauen,  

dass Du uns immer begleitest  
und uns nie verlässt.  

 
Amen. 

 
 
 
 



 
 
Gott, 
 
durch die Corona-Bestimmungen werden viele 
Freundschaften auf eine harte Probe gestellt.  
Bitte hilf, dass wir unsere Beziehungen auch bewahren 
können, solange wir zu Hause bleiben müssen.  
Hilf, dass wir Wege finden, trotzdem in Kontakt 
miteinander zu bleiben, und dass wir nicht vergessen, 
aneinander zu denken. 
 
Herr, bitte gib, dass wir einander bald wieder ganz 
unbefangen und ohne Sorge um mögliche 
Ansteckungen begegnen können.  
 
Amen. 
 

 

 

 
  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nicht müde werden 
sondern dem Wunder 
leise 
wie einem Vogel 
die Hand hinhalten. 
  
Gedicht von Hilde Domin  
(1909-2006) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Herr, unser Gott wir bitten Dich,  
schenke uns Kraft und Mut in diesen schwierigen Zeiten 
der Pandemie. 
 
Lass uns nicht verzweifeln noch resignieren.  
Stärke unser Vertrauen und hilf unserem Unglauben. 
 
Wir gehen diesen Weg im Glauben an Jesus Christus mit 
der Zuversicht, dass Du Herr bei uns bist, wir sind nicht 
allein. Deine Liebe trägt uns! 
 
Hab Dank, Vater, dass wir Deine Kinder sein dürfen und 
uns bei Dir geborgen wissen. 
Sei Du, Herr, unseres Fußes Leuchte und unser Licht in der 
Finsternis.  Amen.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Himmlischer Vater, danke für diesen neuen Tag, 
danke, dass ich heute aufstehen konnte,  

keine Schmerzen habe. 

 

Danke für die Familie und die Freunde, 

die mit mir auf dem Weg sind. 
  

Danke für meine Arbeitsstelle und 
das Auskommen, das ich dadurch habe. 

  

Danke für Deine Liebe und Leidenschaft 
zu mir und zu allen Menschen, die sich in Jesus Christus, 

dem Mensch gewordenen Erlöser manifestiert hat 
und den ich.......ich!!....Bruder nennen darf. 

  
Ich brauche ihn immer wieder neu an meiner Seite. 

Besonders auch in den jetzigen Zeiten.  

Mit ihm brauche ich mich nicht zu fürchten. 
  

Du sagst es in deinem Wort ja selber: "Fürchtet Euch nicht". Und 
diese Botschaft will ich wie einen Schatz bewahren  

und mich in den Stürmen meines Lebens daran festhalten; 

ja, ihn als Schutz und Schirm den Böen der Angst entgegenhalten. 
  

Hilf' mir Menschen den Weg zu einem eigenen Zugang 
zu dieser Beziehung zu Dir zu finden, damit auch Sie 

diesen Schutz im eigenen Leben spüren....ERLEBEN können. 
  

Jesus Christus, ich bitte Dich darum, dass Du mich, uns alle, 

aber insbesondere auch diejenigen in der Welt die Entscheidungen 
für andere treffen müssen und können, 

durch Deinen Heiligen Geist befähigst 
Dein Wort der Führung und Leitung zu hören,  

zu erkennen und auch umzusetzen. 

  
Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden.        Amen 

  

  
  

 



Gott, Deine Güte reicht soweit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen! 

 

Wir danken Dir, dass wir auch in diesen Zeiten  

immer in den Himmel schauen können! 

Er erzählt uns davon, dass es mehr gibt,  

als das, was wir in der Welt vor Augen habe. 

Er erzählt uns von deiner Weite,  

deiner Freiheit und deiner Größe. 

 

Wir danken dir,  

dass du uns mit deinem Himmel Hoffnung schenkst  

auf unserem Weg. 

 

Lass Deine Güte und deine Wahrheit  

vom Himmel auf die Erde regnen, 

dass diese Hoffnung weiterwächst und wir  

aufatmen können.   AMEN. 

 

 

 

 

 
Gott 

ist unsre Zuversicht und Stärke, 

eine Hilfe 

in den großen Nöten, die uns getroffen 

haben. 

 

 

- Psalm 46,2 – 

 

 



 

 

 

 

„Möge die Straße uns zusammenführen und 

der Wind in deinem Rücken sein.   

Und bis wir uns wiedersehen halte Gott dich 

fest in seiner Hand!“  

 

Irischer Segen 

von den Konfirmanden und 

Konfirmandinnen  
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