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Gott, ich bitte dich:
Dass meine Freunde und Familie 
immer gesund bleiben.
Gott, werde ich an diesem Virus 
auch erkranken?
Ich hoffe nicht, weil ich möchte bald 
wieder in die Schule gehen und 
ich möchte auch nicht, dass meine 
Familie erkrankt. Und ich möchte 
noch viel in meinen Leben machen. 
Gott, warum hilfst du der 
Bevölkerung nicht? 
Du hast die Macht!

Gott, ich bitte dich darum,
dass der Corona Virus von der Welt 

verschwindet.

Lieber Gott, hilf mir,
meiner Familie und meinen Freunden

in einer so schweren Zeit,
den Glauben und die Hoffnung 

nicht zu verlieren.

Warum hast du diesen Virus erschaffen?
Ist dies eine Lehre für uns unsere Welt 

mehr zu schätzen?

Hoffentlich ist diese Zeit bald vorüber;
aber eines weiß ich,

du bist immer bei mir.

Mein Gott, 
wie lange dauert noch diese 
Situation von Corona?

Das Einkaufen meiner Eltern 
macht keinen Spaß, 
und Kinder, so wie ich dürfen 
nirgendwo hin? 
Das ist mir klar!

Gott sei Dank habe ich doch 
noch einen freien Raum.-
Abseits vom Gedränge, 
da wir ein Haus und eine 
Landwirtschaft haben, 
die Tiere, 
die mir Freude machen, 
und trotzdem spielen können 
ohne Angst, 
dass wir angesteckt werden, 
(spielen auf  eigenem Grund, 
Trampolin hüpfen, Fußball 
spielen, Fahrrad fahren, Spa-
zieren gehen im Wald usw.).   

Über die Aufgabe kann ich 
mich nicht beklagen, 
ich mache sie gerne, 
aber wenn ich zu lange am 
Computer bin, bekomme ich 
Augenschmerzen. 

Doch wenn die Finsternis 
hereinbricht, bin ich froh, 
dass ich den heutigen Tag 
geschafft habe.

Danke, dass ich und meine 
Familie gesund sind, 
und wir aus dieser Situation 
das Beste machen!



Lieber Gott,
ich danke dir,
dass meine Familie gesund ist, 
dass es uns gut geht
und wir so zusammenhalten,
dass ich eine liebe Familie habe,
die immer für mich da ist,
dass wir uns vertragen,
und nicht im Streit miteinander 
leben müssen,
dass ich Geschwister habe,
mit denen ich spielen kann,
dass wir keinen Krieg führen,
und die Möglichkeit haben 
in die Natur zu gehen,
dass mein Papa mir immer 
in Mathematik hilft,
und Geduld mit mir hat,
dass ich ein schönes Zuhause habe,
indem ich mich sehr wohl fühle,
dass meine Eltern Geld verdienen,
damit wir uns etwas kaufen können,
dass ich Freunde habe,
mit denen ich derzeit telefonieren kann,

Lieber Gott,
ich bitte dich,
dass alle Kranken wieder gesund werden,
dass alle genug zu essen und trinken haben,
dass wieder alle Berufstätigen ihrer Arbeit 
nachgehen können,
dass wieder Normalität 
in unser Leben zurückkehrt,
dass Kinder, die ihre Mama verloren haben,
wieder fröhlich werden,
dass jeder ein Zuhause hat,
dass jeder schätzt wie gut es uns geht,
dass ich bald wieder 
meine Freunde sehen kann,
Lieber Gott,
ich danke dir,
dass ich nicht allein bin.
Gib allen Menschen in dieser Zeit viel 
Geduld und Kraft,
dass sie nicht den Glauben an dich verlieren.

Lieber Gott, 
auf der Welt erkranken und sterben 
immer mehr Menschen an dem Virus.
Das ist sehr schlimm und schrecklich.
Darum bitte ich dich für alle, die deine Hilfe 
dringend brauchen:
Für die Sterbenden,
denen man nicht mehr helfen kann,
für die Kranken,
die Angst vor morgen haben,
für meine Familie in Italien,
dass sie nicht am Virus erkranken,
für jene Menschen,
die derzeit keine Arbeit haben,
für alte Menschen,
die allein wohnen,
für Menschen,
die auf fremde Hilfe angewiesen sind,
für alle getrennten Eltern,
die auf Hilfe anderer Menschen angewiesen 
sind,
für alle Großeltern,
die ihre Enkelkinder nicht sehen können,
für alle Familien und Kinder,
die im Streit miteinander leben.

Lieber Gott,
ich danke dir für alle Menschen, die jetzt 
in dieser Zeit für uns da sind:
Für alle Menschen, 
die in Krankenhäuser und Altersheimen 
arbeiten,
für alle Menschen im Handel,
die für uns da sind, damit wir etwas zu essen 
haben,
für unsere Bauern,
die ihre wertvollen Produkte 
zum Verkauf anbieten,
für alle freiwilligen Helferinnen und Helfer,
die ihre Hilfe in jeder Form 
für andere Menschen anbieten,
für alle Eltern,
die mit ihren Kindern zu Hause lernen,
für alle Lehrerinnen und Lehrer,
die Kinder in der Schule betreuen.



Lieber Gott, was ist passiert, 
wo bist du nur hin!
Hast du uns verlassen? 
Hörst du unser Klagen nicht!
Lieber Gott, warum sterben 
so viele unschuldige Menschen?
Sie sind unschuldig, 
haben dir ja nichts getan.
Lieber Gott, warum hat uns der 
Corona-Virus so fest in der Hand?
Schreit die Natur, 
schreit der Mensch nach Erholung?
Mein Herz ist erschüttert, 
kann vieles nicht glauben,
ich fühle mich einsam ohne meine Freunde.
Ich hoffe, dass meine Familie und 
meine Freunde gesund bleiben und 
nicht von uns gehen.
Bleib bei uns und beschütze uns!
Sei da und lege deine Hand 
auf unser Herz!

Gott,
ich bitte dich, 
dass meine Freunde und meine Familie 
nicht am Coronavirus erkranken.

Gott, 
warum hast du den Cornovirus 
so verbreiten lassen?
Für was ist das gut? 
Willst du uns damit etwas sagen?

Gott,
ich hoffe, dass keiner aus meiner Familie stirbt 
und dass ich bald wieder 
in die Schule gehen darf.

Gott, 
werde ich an diesem Virus erkranken?
Ich hoffe nicht, weil ich noch viel 
mit meinem Leben anfangen möchte.

Ich darf mich mit meinen Freundinnen und 
meiner Verwandtschaft nicht treffen.

Ostern ist nicht wie Ostern: 
die Familie trifft sich nicht, 
die Paten kommen nicht, 
das Osterfeuer brennt nicht, 
ich kann nicht zur Auferstehungsfeier 
in die Kirche gehen.

Man darf so Vieles nicht tun. 
Nachbarn zeigen sich gegenseitig an, 
die Menschen haben Angst voreinander. 
In den Nachrichten hört man nichts 
anderes mehr.

Ich mache mir Sorgen, 
dass ich den Stoff nicht schaffe, 
der uns aufgegeben wird.
Ich würde sogar wieder gerne 
in die Schule gehen, 
obwohl ich sonst oft nicht 
gerne gegangen bin.

Wie lange wird das noch dauern? 
Dürfen wir in diesem Semester 
nochmal in die Schule gehen? 

Warum werden so viele Leute 
nicht getestet?

Aber für die Umwelt ist diese Krise gut, 
es fahren weniger Autos 
und die Flugzeuge fliegen kaum.

Der Frühling hat begonnen. 
Viele Menschen verbringen mehr Zeit 
mit der Familie. 
Meine Eltern müssen trotzdem arbeiten 
und haben nicht so viel Zeit für uns.

Aber wir sind alle gesund, 
es geht uns gut. 
Danke, Gott!



Mein Gott, mein Gott, 
warum findet heuer kein Ostern 
(Anm.: in der Kirche) statt?
Wann wird der Corona Virus enden?  
Ich hoffe, 
diese Probleme werden bald gelöst.
Jeden Tag hoffe ich, 
dass ein besserer Tag wird. 
Hoffentlich werden nicht die 
Sommerferien gesperrt.
Und hoffentlich kann ich mich 
bald wieder 
mit meinen Freunden treffen.
Viele Krankheiten umringen mich. 
Gib mir Kraft.
Bleib bei mir und hilf mir. 
Ich bin eingesperrt in einer kalten Ecke.

Durch den Coronavirus sind 
unsere Schulen geschlossen. 
Mir fehlen die Klassengemeinschaft 
und die Lehrer sehr.

Mein Gott, dass ich nicht zu meiner Oma 
kann, macht mich traurig und unsicher. 
Bitte Herr, schau auf sie und 
lass sie gesund bleiben.

Herr, wieso erkranken und sterben 
in Italien so viele Leute? 
Schau bitte besonders auf dieses Land 
und mach, dass sich die Situation 
dort bald wieder verbessert.

Am meisten fehlen mir jedoch 
meine Freunde. 
Ich vermisse die Treffen mit ihnen, 
das gemeinsame Fußballspielen. 
Ich hoffe, es geht ihnen allen gut.

Gott,
darf ich dieses Jahr noch 
in die Schule gehen?

Lieber Gott, ich wünsche mir, 
dass meine Familie, 
alle meine Freunde und 
alle, die ich kenne gesund bleiben.

Lieber Gott, ich wünsche mir,
dass alle Menschen, 
die jetzt krank sind, 
wieder gesund werden.

Lieber Gott,
hilf, dass alle Menschen 
aus dieser Krise lernen und 
nachher zufriedener sind.

Wann darf ich wieder zur Schule gehen?

Wie lange wird diese Krise dauern?

Wann gibt es eine Impfung gegen den 
Corona Virus.

Herr, bitte lass meine Familie und mich 
nicht anstecken von dem Virus.

Hoffentlich kann ich meine Freunde 
wieder treffen.

Hoffentlich werden wir in den 
Sommerferien in den Urlaub fliegen.



Gott ich bitte dich,
dass wir auch 
in den schweren Zeiten 
gesund bleiben.

Warum gibt es so 
viele todbringende Krankheiten 
auf dieser Welt?
Will uns Gott damit etwas sagen? 
Sollen wir besser 
auf unsere Natur achten?

Gott ich hoffe, 
dass die Menschheit 
aus ihren Fehlern 
lernt und unsere Welt besser wird.

Gott,
werden die Menschen, 
die ich besonders gern habe, 
von Krankheit und Leid verschont?

Zur Zeit ist meine Sorge, 
dass keiner 
aus meiner Familie krank wird 
(Corona) 

Eine meiner Fragen ist, 
ob man im Himmel 
die gleiche Familie hat 
wie auf der Erde.
(Das wäre mein größter Wunsch!) 

Ich möchte danke sagen, 
dass in meiner Familie 
alle gesund sind!!!

Gott, ich bitte dich:
Dass meine Familie und alle, 
die mir wichtig sind nicht 
am Corona Virus erkranken.
Gott, warum hast du den Corona Virus 
so verbreiten lassen?
Willst du uns damit etwas sagen?
Warum hast du es so weit kommen lassen?

Gott, ich hoffe, 
dass bald alles wieder normal ist und 
ich wieder zur Schule gehen darf.

Gott, werde ich an diesem Virus erkranken?
Ich hoffe nicht, denn ich möchte in meinem 
Leben noch vieles machen.

Lieber Gott, 
wieso ist dieser Virus so gefährlich?

Ich hoffe, 
dass meine Familie und meine Freunde 
nicht an diesem Virus erkranken.

Lieber Gott, 
bitte schütze meine Großeltern 
vor dieser Krankheit.

Danke, 
dass es uns allen gut geht und, 
dass wir die Möglichkeit haben, 
zu Hause zu bleiben.

Lieber Gott, 
hat das Coronavirus auch gute Seiten?

Ich hoffe, 
dass ich bald wieder in die Schule 
gehen darf  und, dass ich mich wieder 
mit meinen Freunden treffen kann.



Zur Zeit ist meine Sorge, 
dass keiner 
aus meiner Familie krank wird 
(Corona) 

Eine meiner Fragen ist, 
ob man im Himmel 
die gleiche Familie hat 
wie auf der Erde.
(Das wäre mein größter Wunsch!) 

Ich möchte danke sagen, 
dass in meiner Familie 
alle gesund sind!!!

Mein Gott, was ist nur los mit dieser Welt?
Krankheit, Unsicherheit und 
Ausnahmezustand überall.
So viele Nachrichten 
beschäftigen uns zur Zeit.
Werden wir es schaffen, 
uns aus dieser Lage zu befreien?
Herr, wirst du uns begleiten 
aus dieser Not?
Was steht uns noch alles bevor?
Wird es jemals wieder so wie früher?
Aber wir vertrauen auf dich, O Herr!
Du wirst uns lenken und stärken.
Wir schaffen alles, solange du da bist!

Ich stehe auf und möchte schreien:
Du lieber Gott! 
Ich möchte nicht zuhause bleib´n.
Doch die Welt steht gerade Kopf;
haben wir auch genug im Topf?
Und trotzdem sag ich großen DANK,
dass wir sind nicht KRANK!
Danke!

Zu dir, Herr, rufe ich: Warum ist dieser 
schreckliche Virus auf der Erde? 
Warum haben die Menschen das verdient?
Sei bitte gütig und 
steh uns in dieser schweren Zeit bei.
Ich habe Angst, jemanden, 
den ich gerne habe, zu verlieren.
Meine Freunde kann ich auch nicht sehen, 
es ist so traurig.
Öfter frage ich dich warum?
Doch ich bekomme keine Antwort. 
Ich warte jeden Tag darauf.
Oh Herr, 
ich danke dir für alles Gute auf der Welt. 
Meine Familie, meine Freunde!

Mein Gott, 
mein Gott, 
warum gibst du mir 
keine Antwort?

Mein Gott, 
ich bete jeden Tag zu dir – 
jedoch höre ich nichts 
von dir.

Vielen Menschen geht es 
gerade nicht gut. 
Warum hilfst du nicht?

Ich bin so klein und 
kann nichts an dem ändern, 
was gerade in der Welt 
passiert.

Ich bin bei meiner Familie 
sehr glücklich, 
bitte hilf  auch jenen, 
denen es zu Hause nicht 
gut geht.

Ich vertraue dir, 
dass alles gut wird.

Du bist immer 
an meiner Seite, 
ich glaube an dich.

Ich glaube an deine Hilfe 
und vertraue dir.

Du bist immer da und 
unterstützt uns.
Du bist meine Stärke!



Wie kann es sein, dass Gott 
so einen Virus (Coronavirus) zulässt?
Warum trifft es die älteren Menschen 
so schlimm?
Warum sterben so viele wegen dem 
Coronavirus?
Bleibt unsere Familie verschont?
Verlieren meine Eltern ihre Arbeit?
Hoffentlich lerne ich genug 
für die Schule!
Warum geht es ohne diese 
Einschränkungen nicht?

Danke an alle, 
die in der schweren 
Zeit für uns 
arbeiten!!!
Danke, 
lieber Gott, 
dass du trotz 
der schweren 
Zeit 
bei uns bist!! Gott, 

wird 
sich nach

 Corona 
die Umwelt, 

das Klima etc. 
bessern?

Lieber Gott, 
war Covid-19 

ein Hilfeschrei 
der Erde?

Wann können wir uns 
nach dem Corona Virus 

wieder 
mit unseren Freunden treffen?

Wird nach Corona 
noch etwas passieren? 

Lieber Gott, bitte lass Covid-19 nicht 
so ausrasten wie in Italien oder China.

Mein Gott, 
ich hätte ein 
paar Fragen:
Warum musstest 
du das Covid19 
eigentlich in die 
Steiermark oder 
Österreich bringen? 
Wieso gibt es auf der Welt 
so viele grausame Dinge?

Meine Sorgen: 
Ich habe Angst, dass meine 
Familie das Covid19 bekommt. 

Ich möchte wieder in die Schule gehen!

Meine Sorge ist es, heuer nicht mehr
in die Schule gehen zu dürfen.

Meine Frage ist, warum das 
Coronavirus sich so schnell 

ausbreiten konnte.

Meine Sorge ist, dass sich 
mein Opa mit dem 

Virus ansteckt.

Meine Frage ist, 
ob man 

das Virus 
besiegen 

kann.



Ich habe keine Sorgen, 
denn ich vertraue 

auf das Gute 
auf der Welt.

Meine einzige Frage 
an Gott ist: 
Wie lange 

wird es 
noch dauern?

Gott, 
bestrafst du 

uns für unsere 
schlechten 

Taten 
mit diesem Virus?

Ich vertraue auf dich, 
dass du mich 

und meine Familie vor 
schrecklicher Krankheit 

schützt.

Ich hoffe, 
dass sich die Menschheit durch diese Krise 

zum Guten verändert und endlich daraus lernt!

Guter Gott, warum geschieht 
momentan so viel Auswegloses 
auf dieser Welt? 
Haben wir Menschen zu viel 
falsch gemacht?
Herr, warum gibt es das Corona-
virus und verändert mein Leben; 
unser Leben?
Warum nur kann ich das alles 
nicht verstehen? 
Schenke mir viel Geduld.

Ich möchte dir danken, oh Herr, 
für meine Familie. 
Ich danke dir auch für 
die kostbare Zeit, 
die ich jetzt zusammen mit 
meiner Familie verbringen darf.

Guter Gott, 
ich danke dir für die 
Sonnenstrahlen und 
die warmen 
Temperaturen.

Bitte, oh Herr, 
beschütze
meine Familie 
vor 
Krankheiten,
lass sie 
immer 
fröhlich 
und 
zuversichtlich 
sein und an das Gute 
glauben.


