
Liebe Eltern, 
 

fast zwei Wochen ist unser Leben nun schon stark eingeschränkt. Das Virus bestimmt unser 

Leben, Denken und Fühlen. Ständig neue Sondersendungen mit Berichten über die Situation in 

Deutschland, in unseren Nachbarländern, der ganzen Welt. Wir haben kaum noch Gelegenheit 

etwas zu verarbeiten in der Flut an Informationen. 

Dies alles löst viele Ängste aus. Ängste um geliebte Menschen, die vielleicht besonders 

gefährdet sind. Ängste, all die veränderten Anforderungen, die an uns gestellt werden, nicht 

erfüllen zu können. Ängste um die berufliche Existenz und vieles mehr. 

Gleichzeitig gibt es aber auch ganz viel, was Mut machen kann. Da gibt es Menschen, die ganz 

selbstverständlich den Einkauf für das ältere Ehepaar in der Nachbarschaft übernehmen. 

Andere schließen sich zusammen und sorgen dafür, dass diejenigen, die vor den geschlossenen 

Türen der Tafel stehen würden, trotzdem versorgt werden. In der Landwirtschaft werden 

fehlende Helfer durch Freiwillige ersetzt, die momentan nicht an ihrem eigentlichen 

Arbeitsplatz sein können. Und, und,und… 

Was mir persönlich noch hilft, ist das Wissen und das Vertrauen darauf, dass ich nicht alleine 

bin. 

Wir alle sind mit dieser Krise konfrontiert. Dabei erlebe ich ganz viel Solidarität. Tipps, 

Ideen und Gedanken werden weiter gegeben und helfen mir den Alltag zu bewältigen. 

So habe ich vor einigen Tagen von einer Freundin ein Gebet geschickt bekommen, das mir sehr 

geholfen hat. Es schenkt mir Worte, mit denen ich das, was mich bewegt, vor Gott bringen 

kann. Und es hilft mir, darauf zu vertrauen, dass ich in Gottes Hand geborgen bin. 

Dieses Gebet möchte ich gerne mit Ihnen teilen: 
 

„Gebet in der Coronakrise 

Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden 

nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. 

Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. 

Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind. Um Frieden inmitten 

des Sturms, um klare Sicht. 

Wir beten für alle, die materiellen Schaden haben oder befürchten. 

Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden 

umarmen können. Berühre du Herzen mit deiner Sanftheit. 

Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass 

Normalität wieder einziehen kann. 

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 

Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 

Dass wir sterben werden und nicht alles kontrollieren können. 

Dass du allein ewig bist. 

Dass so vieles im Leben unwichtig ist, was oft so laut daher kommt. Mach uns dankbar für so 

vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 

Wir vertrauen dir. Danke.“ 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiterhin viel Kraft, Geduld und Zuversicht. 
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