Buß- und Bettag 2020

Gesammelte
Gebete
Lieber Gott,
Bitte hilf allen Menschen auf
der Welt, die verfolgt werden
und allen Menschen, die durch
Corona andere Menschen
verloren haben. Bitt hilf auch
allen Menschen, die Hunger
haben oder missbraucht
werden.

Lieber Gott,
ich hoffe einfach, dass das alles
mit Corona aufhört und wir
wieder normal leben können.
Ich danke dir, dass man sich
immer auf dich verlassen kann.
Bitte mach, dass die restliche
Woche schön wird und wir
lachen können und dass alle
Kranken geheilt werden.

Danke, dass ich meine besten
Freundinnen kennen gelernt
habe, und ich bitte dich, dass
die Menschen, die noch nicht
mit Corona infiziert waren,
dass die einfach auch nicht
infiziert werden.

Danke, Gott, dass es uns so gut
geht trotz Corona. Bitte mach,
dass die Leute, die jetzt Corona
haben, schnell gesund werden.

Herr, ich bitte, dass wir mehr
Schnee bekommen dieses Jahr.
Danke, Herr.

Herr, ich wünsche mir, dass
meine Eltern nicht mehr so viel
streiten.

Ich hoffe, dass Corona bald
vorbei ist. Ich wünsche mir,
dass wir nach Bali fliegen
können. Ich hoffe, dass es
dieses Jahr wieder Schnee gibt.
Ich danke, dass wir noch in die
Schule gehen können.

Herr Jesus,
ich möchte dich für meine
Schüler bitten. Öffne ihre
Augen und ihre Herzen für
dich. Lass deine Liebe
überreich fließen. Zeig ihnen,
dass du in dieser chaotischen
und beängstigenden Zeit für
sie der Anker sein möchtest,
der ihnen Halt und Sicherheit
gibt.

Ich bete dafür, dass: Corona
bald vorbei ist und dass wir
auch bald keine Maske mehr
tragen müssen. Ich bitte dich,
dass das Klima wieder besser
wird.

Herr, ich bitte, dass ich den
(die) Gruselfilm(e) vergesse
und ich keine mehr angucke.

Lieber Gott, bitte mach, dass
ich in der Schule gute Noten
kriege.

Dass mein Arm geheilt wird.

Ich wünsche mir, dass Covid19
weggeht.

Ich wünsche mir, dass meine
ganze Familie 100 wird und
auch meine Katze sehr alt wird.
Ich wünsche mir auch noch ein
Pferd. Danke für die
Konzentration in der Schule.

Ich habe eine mega gute
Freundin, wir verstehen uns
mega. Sie heißt A., sie ist 12
Jahre alt und wohnt auch in
Deutschland, aber ich weiß
nicht genau, in welcher Stadt.
Wir wollen uns mal treffen und
ich wünsche mir, dass es
passiert (also dass wir uns
treffen können).

Lieber Gott, ich fänd es toll,
wenn im Winter lange Schnee
liegen würde.

Ich wünsche mir, dass Corona
wieder weggeht.

Ich wünsche mir, dass es auf
der Welt keinen Krieg mehr
gibt.

Lieber Gott: Mach, dass es
schneit, dass wir (meine
Klasse) ohne Maske im
Unterricht lernen können und
dass keine Menschen mehr an
Covid19 sterben, dass ich
einen Hund bekomme und
dass ich öfter auf die
Skateanlage darf.

Es tut mir leid, dass ich Leute
kritisiert und entmutigt habe.
Danke für Gesundheit und dass
wir noch zur Schule kommen
können. Ich wünsche mir, mit
meinen Verwandten
Weihnachten zu feiern und
dass Corona bald vorbei ist.
Passe auf alle auf, die durch
Corona sehr bedrückt sind.

Gott, ich danke dir, dass bei
uns in der Klasse nicht mehr so
viel Streit ist und dass wir
schön spielen zusammen und
dass die, die krank sind, sollen
wieder gesund werden.

Lieber Gott, bitte mach, dass
ich mein Springseil und meinen
Turnbeutel wiederfinde, bitte.
Amen.

Ich bitte für eine gute
Mathenote.
Ich bitte für weiße
Weihnachten.

Danke Gott für diesen
wunderschönen Tag und die
wunderbare Zeit. Bitte segne
diesen Tag!!!

Ich bete dafür, dass die Schule
so lange wie möglich auf bleibt
und dafür, dass wir alle gesund
bleiben. Ich bete auch dafür,
dass wir ganz normal
Weihnachten feiern können.

Lieber Gott,
bitte bleib für immer bei uns
und verlasse uns nie. Unsere
falschen Taten, vergib uns für
sie. Danke für die Welt!!!
Amen.

Danke Gott, dass bei dir
Umkehr jederzeit möglich ist.
Du machst alles neu. 

Herr, sei bei uns und hilf uns,
das Corona-Virus zu
bekämpfen.

Lieber Gott,
ich danke dir dafür, dass du
mich mein ganzes Leben lang
begleiten wirst. Ich bitte dich,
dass du mir und meiner Familie
Schutz und Gesundheit
schenkst.

Lieber Gott,
ich danke dir für: die Welt, das
Leben und dass ich dich habe.
Mach bitte, dass du allen die
Schuld und den Schmerz von
den Schultern nimmst.
Entschuldigung: dass ich mich
manchmal nicht richtig
verhalten habe. Ich danke dir,
dass ich dir vertrauen kann
und du mir meine Schuld von
den Schultern nimmst. I  you

Ich bete, dass Corona bald
endet und dass du bei denen
bist, die an Corona gestorben
sind. Dass es meinem Hamster
bei dir gut geht. Und dass die
Anschläge in Paris und den
anderen Ländern aufhören.
Dass du bei den Familien bist,
die Familienangehörige
verloren haben.

Danke! Danke, dass du mich
und alle, die Unterstützung
brauchen, unterstützt. Danke,
dass viele Menschen bisher
ganz gut durch die Coronazeit
gekommen sind. Dass noch
niemand, den ich kenne,
Corona hatte. Ich danke dir für
alles. DANKE!

Danke Jesus, dass du immer
für mich da bist und dass du
mir hilfst bei allem, was ich
tue. Ich möchte, dass du mein
Leben leitest und dass du es
bestimmst. Gib mir Mut, dass
ich anderen von dir erzählen
darf. Und du siehst, was
gerade bei mir passiert. Hilf
mir einfach, dass ich richtige
Entscheidungen treffe. Danke,
dass du mich liebst und dass
ich mich bei dir zuhause fühlen
darf. Ich liebe dich!!

Gib mir Kraft.
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Danke, dass man dir alles
anvertrauen kann und dass du
nicht nachtragend bist, ich
danke dir. Die Geschichte von
Jona hat mir das gezeigt.
Danke dir, mein Herr.

Lieber Gott, ich bitte dich
dafür, dass du bei denen
stehst, die gerade eine
schwierige Zeit haben, die
entweder Corona haben oder
jemanden in der Familie
haben, dass du sie jetzt einfach
unterstützt und ihnen hilfst. Es
ist gerade für jeden eine
schwierige Zeit. Ich hoffe, dass
du irgendwann wieder alles
machst wie früher.

Lieber Gott, bitte vergib mir
alle meine Sünden. Du mein
und unser Vater im Himmel.
Bitte tue alle Covid19erkrankten Menschen die Kraft
geben, wieder gesund zu
werden.
Ich glaube an dich, Vater.
Tu meine Familie beschützen.
Hoffentlich klappt alles nach
meinen Plänen.
Gib mir und anderen Schülern
Kraft bei Klassenarbeiten und
Tests. Hoffentlich schaffe ich
die Abschlussprüfung. Und
dass alle Klassenarbeiten gut
ausfallen, die ich geschrieben
habe.
Ich liebe dich, Vater!
Amen.

Ich bitte für:
 Glauben
 ein schönes Leben
 Gesundheit
 Schutz
 Vergebung
 gute und richtige
Tierrechte
 Gottes Liebe
 Freundschaft
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Hilf den Menschen, die kein
Zuhause haben.
Herr, erbarme dich.
Hilf uns auch, durch diese
schwierige Situation zu
kommen.
Herr, erbarme dich.
Erbarme dich auch derer, die
unter Gewalt, Krieg und
Schmerzen leben.
Herr, erbarme dich.
Gib uns die Kraft, die Kämpfe
zu kämpfen, die wir kämpfen
können.
Herr, erbarme dich und
beschütze uns!

Herr,
ich bitte dich, dass die
Menschen dich erkennen und
Hunger nach dir bekommen.
Dass sie in dir die Lösung
finden.
Dass du uns die Zeit und die
Gelegenheiten gibst zur
Umkehr.

Für Gott.
Hi, wie geht es dir.
Lass mich raten, es geht dir
gut.
Ich wünsche mir, dass Corona
bald vorbei ist und das
Impfmittel keine Spritze ist. Ich
hoffe, dass du schnell
zurückschreibst. Liebe Grüße
dein S.

Lieber Vater im Himmel,
ich lege alles in deine Hände.
Dass das Corona-Virus
weggeht und, dass alle
Menschen keine Maske tragen
müssen und keinen Abstand
einhalten müssen.

Lieber Gott, mach, dass alle
Sorgen weggehen. Und dass
alle diese Corona-Zeit gut
überstehen. Lass alle
Menschen gesund sein. Alle
meine Sorgen werfe ich auf
dich.

Lieber Gott,
ich wollte dir danken, dass du
immer da bist, egal wo wir
sind, in der Schule oder
zuhause. Ich finde es noch sehr
toll, dass du jedes Gebet von
uns hörst, ob wir es laut beten
oder leise sagen, du hörst alles.
Vielen Dank für deine
Geschichten.
Lieber Gott,
ich danke dir für meine
Freunde und meine Familie, ich
bitte dich, sie nicht so schnell
zu verlieren. Ich bitte dich,
dass Covid19 bald aufhört!

Lieber Gott, mach, dass der
Tag ein schöner wird und ich
viel Spaß habe. Kein Streit,
sondern Vergebung. Dass man
Leute mitspielen lässt und
keine nicht mitspielen lässt
und schenke uns allen
Weisheit und Liebe.
Amen.

Bitte mach, dass wir unseren
Mountainbike-Verein
durchsetzen können und legale
Trails bekommen.
Danke, dass wir mit dir leben
können und deine Liebe
erfahren dürfen.

Lieber Herr, ich danke dir, dass
du uns essen und trinken gibst,
dass es so eine tolle Schule
gibt. Danke, dass du uns immer
vergibst und danke, dass du
deinen eigenen Sohn ans Kreuz
gebracht hast für unsere
Schuld.
Eine Bitte: Kannst du Covid19
bitte auflösen?

Danke, dass du mir Kraft
schenkst und mir hilfst.
Lieber Vater,
ich bitte dich, dass du bald
kommst. Unsere Welt ist

Buß- und Bettag 2020: Gebete von Schülerinnen und Schülern

kaputt. Ich weiß, dass die
Entrückung bald kommen wird.
Gib den Leuten Kraft, die am
Ende sind. Bewege die Leute,
die dich ablehnen, zur Umkehr.
Komme bald und mache alles
neu. Diese Welt wird vergehen
und deine wird kommen. Wir
werden gerettet werden.
Danke, dass du mit die Kraft
gibst weiter zu machen. Ly
Amen

Mein Papa kommt aus einer
muslimischen Familie, ist jetzt
aber Christ und versucht schon
lange, seine Geschwister zum
Glauben an Jesus zu bringen.
Ich hoffe, dass Gott Gnade
schenkt und dass die
Geschwister von meinem Papa
erkennen dürfen, dass Gott der
einzig wahre Gott ist.

Danke Gott, dass du keinen
von uns aus den Augen
verlierst und nur du uns siehst,
wie wir uns fühlen, wenn wir
mit dir reden. Danke Gott, dass
du uns immer wieder die
Augen öffnest, wenn wir
keinen Ausweg sehen.

Lieber Jesus,
ich bin dankbar für den Tag, für
meine Familie, für Arbeit und
die Möglichkeit, mich
weiterzubilden.
Danke für Schule und jeden
Schüler und Lehrer an der FES.
Danke für Deutschland, für
Demokratie, Freiheit und all
das Gute, das wir jeden Tag
erleben!
Amen

Danke Gott, dass es Handys
auf der Welt gibt.
Gott, mach, dass die Armen
auf der Welt besser leben
können.
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Lieber Gott, ich danke dir für
meine Familie und Freunde.
Ich bitte dich, dass es meinem
Papa endlich wieder besser
gehen darf. Dass alle gesund
bleiben und dass die
Weihnachtszeit jeder trotz
Corona feiern kann. Danke,
dass wir immer zu dir kommen
dürfen.
Amen.

Danke Papa, dass wir unsere
Augen auf dich richten können
und dir vertrauen dürfen. Hilf
bitte denen, denen es
schwerfällt, auf dich zu
schauen. Bitte sei bei denen,
die durch eine schwere Zeit
gehen, unterstütze sie und sei
mit ihnen. Sei auch bei denen,
die glücklich und zufrieden
sind, dass sie den Blick auf dich
nicht verlieren. Danke Papa,
dass wir umkehren dürfen und
uns für dich entscheiden
dürfen. Danke, dass du uns
liebst und immer da bist, auch
wenn wir dich nicht sehen
oder spüren. Lass uns dich
spüren, dass wir mehr
Vertrauen zu dir haben und
unser Leben auf dich setzen
können. Danke, dass wir frei
von unseren Sünden leben
dürfen und dir nachfolgen
können. Amen.

Hi Gott! Ich weiß, dass du
keine Zeit für so eine Frage
hast, aber gibt es im Himmel
W-Lan? Egal was – es kann 1&1
sein oder whatever. Es wäre
toll, das Gebet zu
beantworten. Danke.
Du weißt, von wem das
geschrieben wurde, weil du ja
allwissend bist.
Danke dafür, dass du mir
immer hilfst und du mir die
Augen öffnest, das ich alle wo
inneren sehe.
Danke, dass es coole Sachen
gibt.

Lieber Papa,
danke, dass es dich gibt und du
immer bei mir bist und mich
niemals im Stich lassen wirst.
Danke, dass du für meine
Sünden am Kreuz gestorben
bist, um mich zu retten. Danke,
dass es diese weltbeste Schule
gibt, wo dein Geist weht und
du im Mittelpunkt stehst.
Danke, dass ich mich in der
Schule so wohlfühlen darf.
Bitte heile auch ganz bald
meine beste Freundin, die
schon 3 Jahre an einer
schlimmen Krankheit leidet.
Und bitte schenke mir ein
gutes Schuljahr und viele gute
Noten. Dir sei Lob, Preis und
Dank in Ewigkeit. Amen.

Herr, wir danken dir für die
tolle Zeit, die wir mit unserer
Familie verbringen konnten
während dieser schwierigen
Zeit. Und dass wir gesund sein
dürfen.
Wir bitten dich für uns, unsere
Eltern, Großeltern, Freunde
und Mitschüler. Lass sie
gesund bleiben.

Danke, dass du mich immer in
schweren Situationen
unterstützt, du immer bei mir
bist. Danke, dass du auch
immer meine ganze Familie
beschützt. Danke für ALLES!!!

Danke, Vater, für die FES.
Ich bitte dich, dass diese
Schule ein Segen sein kann und
viele Schüler den Hunger nach
dir entwickeln.

Herr, bitte hilf der Familie von
meinem Freund, weil sein
Vater gestorben ist. Bitte hilf
ihm und seiner Familie in
dieser schwierigen Zeit.
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Danke Gott, dass es uns hier in
Deutschland gut geht, dass wir
ein Dach über dem Kopf
haben, dass wir genug Essen
haben und dass wir gesund
sind. Ich bitte dich darum, dass
du die Menschen, denen es
nicht so gut geht, hilfst, dass
sie ein schöneres Leben
bekommen.

Danke, dass wir so viel haben
und nicht hungern müssen.
Bitte sei bei denen, die nicht so
viel haben und hungern
müssen.
Gib mir Kraft, anderen von dir
zu erzählen.
Danke, dass du mich gerettet
hast.
Amen

Danke Gott, dass es uns auch
während Corona so gut geht.
Danke Gott, dass wir ein Dach
über dem Kopf haben und
danke, dass wir genug zu essen
und zu trinken haben. Danke
Gott für alles.
Ich bitte dich darum, jedem
Menschen, dem es nicht so gut
geht, zu helfen.

Bitte mach, dass alle
Klassenarbeiten und Tests von
den Schülern und Schülerinnen
gut werden.
Amen

Bitte mach, dass ein Impfstoff
gegen Covid19 gefunden wird.

Lieber Gott,
bitte mach, dass wir Christen
immer auf dem richtigen Weg
sind.
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Lieber Vater im Himmel, bitte
lass uns eine Klassenfahrt
machen können und Corona
uns keinen Strich durch die
Rechnung macht. Lass alle
gesund werden. Bitte gib den
Politikern eine klare Sicht, dass
Corona-Maßnahmen uns
quälen. Lass uns wieder
verreisen können.
Danke! Segne uns!

Hey Vater, ich finde schlecht
Worte für Gebete und bete
selten für mich selbst. Du hörst
mir trotzdem immer zu und
dafür bin ich sehr dankbar.
2020 hat mich und viele
andere sicher sehr belastet,
aber du kennst den Plan für
unsere Zukunft und ich glaube,
dass dieser Plan gut ist. Ich
habe Angst vor der Zukunft,
die ich haben werde. Bitte
nimm mir diese Angst. Amen

Lieber Gott, mach, dass es
nicht mehr so kalt ist.

Ich danke Gott für das Leben
und das Erschaffen der Erde.

Ich bete dafür, dass das neue
Gesetz heute nicht
verabschiedet wird und wir an
Weihnachten nach
Norddeutschland fahren
können.

Lieber Vater im Himmel,
danke, dass wir auf die schöne
Schule gehen dürfen und dass
hoffentlich jeder Freude und
Freunde hier gefunden hat. Ich
selbst danke dir auch, dass ich
auf dieser Schule
angenommen wurde. Ich weiß,
dass ich wirklich viele Fehler
mache, aber diese selber
einsehe und um Vergebung
bete. Ich bitte auch: erfülle
nicht nur unsere Herzen mit
dieser Weisheit und Segen,
sondern schenke auch denen
deinen Glauben, die noch
nichts von dir gehört haben.
Vergib uns wirklich alle unsere
Sünden, die wir jeden Tag
begehen.
Ich glaube auch wirklich fest an
dich, den heiligen Geist, und
Jesus, der für unsere Schuld
gestorben ist. Sei du aber
besonders bei allen
Missionaren in allen Ländern
und schenke du ihnen Kraft
und deinen Segen. Amen

Ich glaube nicht an Gott,
deshalb kein Gebet.
Aber ich wünsche mir wieder
einen normalen Alltag, dass
wir Freunde treffen können,
Partys, und dass kranken
Menschen besser geht. Und
jedem viel Gesundheit und
Hoffnung!

Dafür, dass Weihnachten trotz
Pandemie ganz toll wird, weil
ich mag Weihnachten sehr.
Und auch dafür, dass alle
Menschen hier den
Klausurenstress überleben,
Lehrer und Schüler.
Tschüss 

Ich will reisen.

Lieber Gott,
danke für den neuen Tag,
danke für meine Freunde.
Hilf uns in dieser schwierigen
Zeit.
Danke für alles! 
Amen

Ich bete für ein schönes
Weihnachten trotz Corona.
Und dass wir trotzdem auf
Abstand unsere Liebsten sehen
können.
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Ich wünsche mir ein schönes
Weihnachtsfest, dass die
Situation mit Corona besser
wird und die Kranken wieder
gesund werden. Amen
Dass man Weihnachten mit
der Familie / Gemeinde feiern
darf.
Ich bete dafür, dass wir bald
wieder reisen können. Dass wir
ohne Masken Unterricht
haben. Dass ich meine Freunde
wieder in großen Gruppen
treffen kann.
Anliegen:
 Corona
 Für die Kranken beten
 Dass man Weihnachten
feiern kann
 Dass alles wieder gut wird
Amen

Ich hoffe, die entwickelten
Impfstoffe wirken und viele
Menschen können wieder
freier leben.
Ich hoffe, die Menschen, die
immer noch an eine
Verschwörung denken,
realisieren den Ernst der Lage.

Friede

Ich wünsche mir, dass ich
wieder normal im Unterricht
essen kann.

Danke, dass es so gut in der
Corona-Zeit geht. Danke, dass
es meiner Familie so gut geht.

Jesus, ich bitte dich, dass du
meine Zukunftsängste und
meine Sorgen wegnimmst und
mir deinen Frieden schenkst.
Dass ich lerne, dir zu
vertrauen.
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Ich bete für die Beziehungen
mit meiner Familie und für
Kraft und Motivation für mein
Leben.
Für Heilung an mir und meiner
Familie. Amen

Hallo Papa,
angesichts der jetzigen Lage
möchte ich dich einfach nur
um Heilung bitten. Bitte führ
uns aus dieser schrecklichen
Lage raus. Zeig uns den
richtigen Weg, den wir gehen
sollten. Hilf uns, die richtigen
Entscheidungen zu treffen.
Für viele ist es aktuell sehr
schwer schulisch gesehen,
mich eingeschlossen. Wir
müssen zusehen, dass wir
bereits einen Plan haben, was
wir nach der Schule machen
wollen. Unsere Noten sind
aktuell sehr wichtig,, damit wir
durchkommen. Ich vertraue
auf dich und weiß, du würdest
uns niemals im Stich lassen.
Schenk uns bitte einfach Kraft
und Weisheit.

Gott,
schenk mir den Mut, die
Vernunft und die offenen
Augen, die es braucht, um zu
erkennen, welche Menschen
und Situationen meine Hilfe
brauchen. Lassen mich meine
Energie nicht auf
Nebenschauplätzen
verschwenden!

Lieber Gott,
bitte hilf denen aus meiner
Familie, welche noch nicht zu
dir gefunden haben.
Bitte hilf uns als Familie auch,
die vorherrschenden Konflikte
zu lösen.
Hilf mir, dein Wort zu
verbreiten.
Amen

Lieber Heiland,
ich danke dir für diesen neuen
Tag, den du uns geschenkt
hast. Ich danke dir für deine
Güte und Gnade und Liebe. Ich
danke dir für meine Familie,
die du mir geschenkt hast, und
für die Schule, die ich
besuchen darf.
Bitte hilf mir, ein Licht in dieser
Welt zu sein und offene Augen
für meine Nächsten zu haben.
Hilf mir, so zu leben wie du es
gerne siehst. 

Hey Gott
Ich bitte dich, uns Menschen
zu helfen, einander zu
vergeben, denn ich habe
erlebt, wie schlimm es sein
kann und was für Dinge
geschehen können, wenn man
einander nicht vergibt. Danke,
dass du uns immer wieder
aufnimmst, uns immer so
akzeptierst wie wir sind, auch
wenn wir uns von dir
abwenden.

Lieber Gott,
bitte hilf meinem Papa dabei,
gesund zu werden und lass ihn
weniger Sorgen haben. Bitte
mach, dass er sich nicht alleine
fühlt und dass er sich heute
über etwas freuen kann.
Pass auf meine Oma auf, die
schon bei dir ist, und richte ihr
aus, dass sie mich mal
besuchen soll.
Hilf außerdem allen, die
gerade Sorgen haben, oder
denen es schlecht geht.
Danke, dass du immer für uns
da bist.

Lieber Himmlischer Vater,
ich hoffe, du vergibst mir für
alle meine Sünden und lässt
mich ins Himmelreich.
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Lieber Papa, lieber Vater im
Himmel,
Du siehst meine Familie, die
Lügen und wie sie mich
kaputtmachen. Ich bitte dich,
dass du das änderst, dass sie
wieder ganz werden, dass wir
wieder heil sind, nicht mehr
streiten, dass ich nicht mehr
lügen muss, dass sie nicht
mehr enttäuscht sind. Schenke
Frieden und Liebe für meine
Familie und für die Person, die
das vielleicht liest. Lass sie
sehen, dass es mir gut geht,
dass sie sich nicht sorgen
müssen, mich frei lassen
müssen, dass ich dich in mir
trage und nie alleine bin, lass
sie dein Licht in den Herzen
erkennen! Ich liebe dich. Amen

Herr. Ich danke dir,
In Zeiten wie diesen ist es gut
und wichtig zu wissen, dass wir
uns auf dich verlassen können.
Ich danke dir für den Schutz
und die Heilung, die du uns
schenkst. Bitte lass uns nicht
aus den Augen verlieren, dass
nur du allein unser Heiler,
unser guter Hirte in diesen
Zeiten bist. Steh uns zur Seite
und lass uns diese Zeit
überstehen. Amen.

Herr, sei du mit den
Menschen, die in tiefem
Vertrauen zu dir leben, die
aber unter Gewalt, Krieg, in
einer Diktatur oder unter
Verfolgung leiden.
Insbesondere bitte ich dich für
die Lage der Flüchtlinge, die in
überfüllten Lagern feststecken.
Segne die Kinder, die dort
unter Hunger, Kälte und
schlechter Hygiene
aufwachsen müssen. Sei du
ihnen im Leid nahe.
Ich bitte auch für die Politiker,
dass du ihnen weise
Entscheidungen zur Seite legst.
Amen
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Ich bin dankbar, Gott, für alles,
was du tagtäglich für uns tust.
Sei da für all die Menschen,
unterstütze und beschütze
uns. Hilf uns, die Pandemie gut
durchzustehen.

Hilf, dass wir in naher Zukunft
eine Impfung gegen Corona
kriegen, damit wir wieder zu
einem „normalen Alltag
zurückkehren“ können.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so
auf Erden. Unser tägliches Brot
gib uns heute und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Bösen. Denn dein
ist das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen

Danke, dass es dieses coole
Spiel Minecraft gibt, es hat mir
durch Corona geholfen und ich
konnte mir die Zeit vertreiben
mit Peter.
Ich hoffe:
 Dass Vereine wieder
öffnen
 Dass man Weihnachten
mit der Familie feiern kann
 Dass es Lockerungen bei
der Maskenpflicht gibt.

Vater im Himmel, Herr, hilf
mir. Zeig mir bitte, wie ich es
schaffe, in dieser Zeit zur Ruhe
zu kommen. Mir wächst
gerade alles über den Kopf und
ich weiß, dass du das siehst.
Ich weiß auch, dass es wieder
vorbeigeht und irgendwann
alle Klausuren geschafft sind,
aber bitte hilf mir bis dahin.
Lass mich bitte Wichtiges von

Unwichtigem trennen können
und trotz Stress die schönen
Dinge am Tag sehen. Auch
wenn es mir Druck macht,
auszusuchen was ich nach der
Schule machen will, danke,
dass ich so viele Möglichkeiten
habe, danke für diesen neuen
Tag! Amen

reich sind.
Ich bin dankbar, dass ich keine
getrennten Eltern habe und ich
bin dankbar für die gute
Schule.
Ich bitte um Vergebung für die,
die vom rechten Weg
abgekommen sind.
Amen

Hey Gott, wie geht’s dir?
Ich weiß nicht, was ich sagen
soll. Ich bin einfach lost.
Ich wünsche mir, dass du mir
den Weg für nach dem Abi
zeigen würdest. Ich will dir
dienen so gut wie ich kann. Sei
bei meiner Familie, zeig ihnen,
dass du für sie da bist. Bringe
Heilung in die Welt. Ich danke
dir für alles, was du bisher
gemacht hast. Ich hab dich lieb
und ich weiß, du hast mich
auch dolle lieb.
Danke Vater

Lieber Gott,
Ich danke für meine Freunde,
für diese tolle Schule und für
meine tolle Familie.
Ich danke dafür, dass ich meine
Familie jeden Tag sehen kann.
Ich danke dafür, dass meine
Familie keine Corona-Fälle
vorweist und dass wir
verschont bleiben.
Amen

Bitte hilf ihren Zwängen,
seinen Ängsten und der
Blindheit der Massen.

Vater im Himmel,
ich danke dir, dass du in dieser
unsicheren Zeit Sicherheit
gibst. Ich danke dir, dass dein
Wort mich in den letzten
Wochen wieder auf einen
guten Weg gebracht hat. Du
hast mein Leben verändert.
Danke!
Bitte segne meine Nachbarin.
Gib ihr Kraft und Motivation
für die Pflege ihrer Mutter. Vor
allem aber bitte ich, dass sie
durch dich ewiges Leben
bekommt.
Amen

Ich bin dankbar, dass es in
Deutschland keinen Krieg gibt.
Ich bin dankbar für das viele
gute Essen und für das Geld,
dass wir in Deutschland so
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Gebet
Danke Gott, dass es Intel auf
der Welt gibt.
Danke Gott, dass die riesen
5000 PCs teurer sind als Intel.
Danke Gott, dass ich so coole
und nette Freunde hab.

Vater,
ich bitte dich, Änderung bei
meinen Liebsten anzutreiben.
Ich bitte dich, generell alle vom
Weg Abgekommenen wieder
neu auszurichten. Ich danke dir
für dein tägliches Handeln, für
deine unersättliche Liebe und
deine unfassbar große
Vergebung. Ich bitte dich,
meinen Blick auf Dinge zu
richten, die ich wirklich
brauche und auch machen
oder haben möchte. Dinge, die
in meinem Leben essenziell
wichtig sind und Freude &
Herausforderungen mit sich
bringen. Bitte, Herr, segne
jeden Einzelnen von uns.
Amen

7

Hallo Lieber Gott
Dass ich mich nicht doll
verletzt habe.
Dass es keine Kriege mehr gibt.

Hallo Gott
Danke für alles.
Dass wir und meine Familie
gesund bleiben.

Hey Gott,
ich möchte dafür beten, dass
du mir auf dem Weg nach der
Schule hilfst. Dass ich mich
auch traue, Neues
auszuprobieren und dadurch
schöne Momente zu erleben.
Beim Buß- und Bettag geht es
darum, umzudenken und im
Moment hab ich das Gefühl,
dass alles so ist, wie es sein
soll, aber ich wünsch mir
einfach, dass ich mich in
meiner Zukunft auch traue,
„umzudenken“ und das zu
machen, was ich wirklich
möchte, auch wenn es am
Anfang schwer scheint. Danke,
dass du immer bei mir bist und
bitte sei auch bei allen, die
dich brauchen und die ich
liebe.
Amen.

Hallo Gott, danke, dass ich
gute Freunde hab.

Ich danke dir dafür: Mut, Geld,
Familie, Freunde, Gesundheit,
laufen, reden, warmes Essen,
Trinken, alles, 2 gesunde Arme,
Schule, Grundschule, Kita,
Haus, Kleider, Schuhe. Du hast
immer einen Platz in meinem
Herzen. Ich danke dir noch für
Sicherheit. Ich hab dich lieb.
Danke, dass ich hier in
Deutschland leben kann und es
uns hier so gut geht.
Danke, dass ich eine nette und
tolle Familie habe und auf so

eine tolle Schule gehen darf,
wo Gott im Mittelpunkt steht,
und so tolle Freunde gefunden
habe.
Dass es meiner Freundin
besser geht, denn ihr Opa ist
gestorben, und dass sie bald
wieder lachen kann.

Herr, ich möchte dir danken
für so viele Dinge, zum
Beispiel, dass ich noch habe
und meine Familie auch und
danke, Herr, dass du bei uns
bist und uns so gut hilfst.
Danke, dass du uns liebst, auch
wenn wir so viel falsch
machen. DANKE
Vater, bitte hilf auch Oma und
Opa. Hilf bitte Opa, dass es ihm
besser geht. Bitte lass auch
deinen heiligen Kraftstrom
durch ihn fließen und hilf auch
Oma, dass sie Opa gut helfen
kann und sie sich gegenseitig
gut helfen können.
Ich möchte dich auch noch
bitten, dass du T. hilfst, dass
sie sich durch den Krebs
kämpfen kann, aber ich weiß,
dass dein Weg der beste ist.
Amen.

Lieber Gott. Vielen Dank, dass
wir auf diese Schule gehen
dürfen und dass wir überhaupt
LEBEN dürfen. Ich danke dir
auch, dass du mit uns gehst
und uns beschützt.
AMEN

Oh Herr, du bist wunderbar
und immer für mich da. Ich
danke dir für alles, was du je
für uns & mich gemacht hast,
hast deinen einzigen Sohn am
Kruez für uns verbluten lassen.
Du bist immer da, beschützt
uns, ich danke dir.
Ich werfe meine Sorgen auf
dich!
Danke Gott
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Dass es meinem Onkel besser
geht.

Ich bin dankbar für meine
Freunde und dafür, dass ich
selbstbewusster geworden bin
und in keiner Situation alleine
war.

Lieber Gott, bitte mach, dass
Corona aufhört und noch, dass
alles wieder gut wird und
danke, dass was du getan hast,
dass alle, die in der
Quarantäne waren, in der
Schule negativ getestet
wurden.
Ich werfe meine Sorgen auf
dich, denn du versorgst mich.
Amen

Ich hoffe, dass du den Leuten
hilfst, das Klima zu verbessern
und Nutella ohne Palmöl zu
essen.
Wegen Corona erholt sich das
Klima so langsam!
Meinen Eltern und Großeltern
geht es gut.
Bitte hilf allen, denen es nicht
so gut geht. AMEN
Gott, ich will dir für meine
Familie, meine Freunde und
vieles mehr danken. Dass wir
in der Corona-Zeit in die Schule
können, ist ein Wunder. Ich
möchte dir auch danken, dass
wir nicht krank sind. Dass wir
nicht allein sind, du bist da!
Bitte, lieber Gott, mach, dass
meine ganze Familie gesund
bleibt. Schenk Freude und
Lachen.

Lieber Gott,
mach bitte, dass ich glücklich
mit M. zusammenkomme und
dass alles perfekt ist und dass
es Frieden auf der Welt geben
wird und jeder keine Sorgen
mehr hat und es jedem super
geht.
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Ich bitte für
 Eine Stärkung für meinen
Glauben
 Mehr Gläubige
 Gottes Liebe
 Gesundheit für Bangali

Lieber Gott,
danke, dass du immer da bist,
wenn man dich braucht.
Danke, dass du uns auf
unserem Weg begleitest.
Alle meine Sorgen werfe ich
auf dich, denn du sorgst für
mich!
Deine M.

Danke, dass meine Mutter
wieder arbeiten kann und
dadurch besser drauf ist. Ich
bitte dich, dass du dich um alle
kümmerst, die in Quarantäne
sind, besonders, wenn sie eine
angespannte Stimmung haben
und sie deshalb zwei oder
mehr Wochen mit Streit
eingesperrt sind.

Herr, danke für meine Familie,
Freunde und Schule. Es ist
nicht selbstverständlich, dass
wir in die Schule gehen
können. Danke, dass bei uns
im Land Frieden herrscht. Und
auch, dass wir immer genug zu
essen haben und nicht jeden
Tag um unser Leben kämpfen
müssen. Und danke für die
Liebe untereinander. Einfach
danke, dass du hier bei uns bist
und uns alles schenkst, was wir
nötig haben. 
Bitte mach, dass in den
Ländern, wo Krieg herrscht,
Frieden einkehrt, die Leute sich
vertragen und einfach
friedliche Länder sein können.
Und dass bei den Ländern, wo
Frieden herrscht, kein Krieg
ausbricht. Bitte mach auch,
dass der Virus zurückgeht und
dass wir bald wieder normal
leben können.
Amen

Danke, Herr, dass du immer
bei mir bist und ich deshalb
keine Angst haben muss.
Danke, dass du selbst in
Krisenzeiten eines jeden
Lichtmomente schenkst. Danke
für deine persönliche,
manchmal aber auch durch
deine Kinder, Ermutigung.
Danke für meine Familie und
meine Freunde, die immer für
mich da sind. Amen 
Hilf du mir bitte, dass ich
immer für meine Freunde da
bin und ihnen helfe, ihren Weg
im Leben zu finden. Amen
Danke, dass du mir C. als
Freundin geschenkt hast, dass
du mir Kraft gegeben hast, als
wir Homeschooling hatten und
dass du mich mein Hobby
entdecken lassen hast.
ich hoffe, dass du meiner
Freundin aus meiner alten
Schule hilfst und ihr so tolle
Freunde gibst wie mir.

Ich bin dankbar, dass ich mit
meiner besten Freundin trotz
Einschränkungen noch Kontakt
habe. Ich bin dankbar, dass ich
noch zur Schule darf. Ich bin
dankbar, dass wir gesund sind.
Ich bitte dich, Gott, dass du
meiner Oma ein bisschen
Freude schenkst, damit sie
glücklicher ist. Ich bin dankbar,
dass Gott immer an meiner
Seite ist. Ich bin dankbar, dass
die Zahlen in Frankreich
niedriger geworden sind.

Danke
dass
ich
mich
noch
nicht

Danke, Vater, dass ich mich
noch mit Freundinnen treffen
darf und noch ins Training
kann. Danke, dass noch die
meisten Schulen offen haben
und wir noch (normal) lernen
dürfen.
Bitte, Vater, mach, dass mein
Geburtstag trotz der
Einschränkungen toll wird und
bitte hilf T. und S in dieser
schweren Zeit und sei da für
sie und gibt ihnen die Kraft, die
sie brauchen.

Hallo Gott, ich schreibe auf
Deutsch, weil ich auf
Ukrainisch noch nicht so gut
schreiben kann. Ich danke dir
für alle, die schönen Tage und
für alles. Einfach danke für die
wunderbaren Freunde und
meine Familie und danke, dass
ich dir alles erzählen kann und
danke, dass du mir geholfen
hast, meine alten Freunde
wieder zu sehen.
Danke einfach für alles und tut
mir leid für die blöden Dinge,
die ich gemacht habe und alle
meine Sorgen werfe ich auf
dich, denn du sorgst für mich.
☼

Danke Gott für deine Gnade
und Schutz vor Gefahren. Auch
wenn wir Menschen manchmal
nicht begreifen wollen, dass es
dich gibt, zeigst du es immer
wieder mit deinen Wundern.
Lieber Gott, bitte sorg dafür,
dass ich in meiner Klasse keine
Probleme mit den Kindern
mehr hab und dass ich keine
Krankheiten mehr hab. Bitte
sorg dafür, dass ich keinen
Streit mehr mit meiner besten
Freundin hab und dass meine
Freunde, die ich jetzt habe, für
immer bleiben.

so
schlimm
verletzt
habe.
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Ich danke dafür, dass ich hier
bin, Herr, dass es meinem
Freundeskreis und meiner
Familie gutgeht.
Ich möchte dafür beten, dass
du mir meine Probleme
nimmst. Du weißt, wie es mir
geht und was grad bei mir
abgeht. Bitte nimm mir die
Last.
Amen

Himmlischer Vater, danke,
dass du bei mir bist und danke
für das wunderbare Geschenk,
dass du dein Leben gegeben
hast für Menschen wie mich
und andere. Bitte hilf den
Menschen, die ihr Leben
riskieren für dich nur um
anderen Menschen von dir zu
erzählen. Danke für fließendes
Wasser und genug zu essen.
Amen













Lieber Gott.
Ich möchte dir danken, dass L.
kein Corona hat und dass sie
jetzt wieder in die Schule
kommen darf. Und auch, dass
die Wissenschaftler vielleicht
auch ein Mittel gegen Corona
gefunden haben. Ich möchte
auch danken, dass ich es
geschafft habe, in der Schule
besser aufzupassen. Und
danke auch dafür, dass ich so
viele tolle und nette Freunde
habe. Alle meine Sorgen werfe
ich auf dich, denn du sorgst für
mich.

Für die, die Corona haben
Für Menschen ohne
Zuhause oder Familie
Für Kinder „ohne“ Eltern
Für Arme
Meine Klasse
Die, die nicht an dich
glauben
Für Außenseiter
Für Behinderte
Für meinen Onkel & meine
Tante
Moslems
D

Herr Jesus.
Ich hoffe, dass es bald kein
Covid19 mehr gibt und alle sich
wieder mit Freunden treffen
können und wir keine Masken
mehr tragen müssen. Ich hoffe
auch, dass wir dieses Jahr
trotzdem Weihnachten feiern
können. Und ich hoffe, dass
wenn wir dieses Jahr kein
Weihnachten feiern könne,
dass wir es wenigstens
nächstes Jahr können.
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≪Und der
FRIEDE
GOTTES,
welcher
höher ist
als alle
Vernunft,
bewahre
eure
Herzen und
Gedanken
in
Christus
Jesus,
unserem
Herrn.≫
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