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Wieder geht ein Tag zu Ende, 

zum Gebet falte ich meine Hände. 
Lieber Gott, ich danke dir  

für alles was du mir heute hast gegeben,  
aber durch Corona konnte ich nicht so viel erleben. 

Spiele, Sport und andere Treffen dürfen nicht mehr sein, 
darum bin ich oft allein. 

Homeschooling ist nicht schön, 
viel lieber würde ich in die Schule geh‘n. 

Herrgott, hilf uns, diese Zeit gesund zu übersteh‘n, 
damit ich meine Freunde kann bald wiedersehn. 

Ist dann Corona endlich vorbei,  
ich mich auf die 1. Heilige Kommunion freu. 

 
(von Valentina und Oma Gretl) 
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Lieber Gott, 
 

ich danke Dir 

für all das Schöne rundum hier: 

Für den Garten, Blumen, Tiere 

und natürlich für meine Familie. 

Für gute Freunde ohne Zanken 

möchte ich Dir gerne danken. 
 

Gib mir Mut und viel Vertrauen, 

dass ich stets auf Dich kann bauen. 

Gib Regen und Sonne auf Feld und Wiesen, 

lass zahlreich dort die Blumen sprießen. 

Begleite mich auf meinen Wegen 

schenk’ mir Deinen reichen Segen. 
 

Amen.                            (von Andreas und Ursula Wick) 



 

Lieber Gott! 

 

Corona nervt 

uns Kinder 

die Eltern 

die Jugendlichen 

und die alten Leute 

einfach alle 

auf der ganzen Welt. 

 

Lieber Gott! 

Mach was, 

oder hilf uns, dass wir was machen können. 

Amen  

CORONA NERVT 



Lieber Gott, 

 

bete für uns. 

Die ganze Welt ist krank 

und du bist der Einzige,  

der sie wieder heilen kann. 

 

Lieber Gott, 

bete für uns. 

 

Amen 

(von Flavio) 
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Lieber Gott, 
 

ich habe 
den besten Papa 

und 
die liebste Mama. 

Sie sind immer 
für mich da. 

 
Bitte, 

pass du immer 
auf sie auf. 

 
Amen 

 
(von Sofia Meding) 

 



  

Guter Gott, du hast mich lieb. 

Das ist ein schönes Gefühl. 

Bitte lass mich deine Liebe an andere weitergeben. Amen. 

(von Sofia Meding) 
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Lieber Gott, 

hilf uns in dieser schweren Zeit, 

dass wir sie alle gut 

überstehen und meistern. 

Danke, 

dass du immer für uns da bist. 

Amen. 
 

(von Miriam Wienhardt) 
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Lieber Gott, 

Ich danke dir für die Natur 

wie Wiesen, Felder, Mais, Reis, 
 
 

Gerste und Weizen, Hafer und Roggen, 

Wälder und Bäume, 

dafür danke ich dir! 

 
(von Elizabeth Friemel)  

  (c) pixabay.com 

 



 

Gebet zum Schutzengel  

Lieber Schutzengel, 

behüte mich mit deiner Kraft. 

Schütze mich Tag und Nacht 

nach Gottes Verheißung. 

Bewahre mich vor Verletzung  

durch Sünde und Schuld.  

Begleite mich am Ende meiner Tage 

in den Himmel, 

damit ich dort den lieben Gott 

für immer anbeten kann. 

Amen 
(aus der kroatischen Sprache übersetzt von Katarina und ihrer Mama) 
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Jedes Tierlein hat sein Essen, 

jedes Blümlein trinkt von dir. 

Hast auch uns heut nicht vergessen. 

Lieber Gott, wir danken dir!            Amen 
(von Johanna) 
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Atme in mir, du Heiliger Geist, 
dass ich Heiliges denke, 
Treibe mich, du Heiliger Geist,  
dass ich Heiliges tue, 
Locke mich, du Heiliger Geist, dass 
ich Heiliges liebe  
Stärke mich, du Heiliger Geist,  
dass ich Heiliges hüte  
Hüte mich, du Heiliger Geist, dass 
ich das Heilige nimmer verliere. 
 

Hl. Augustinus 
(ausgesucht von Luisa  Pallmann) 
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 Herr, wie Du willst, soll mir gescheh‘n  

und wie Du willst, so will ich geh‘n;  

hilf Deinen Willen nur versteh‘n!  

Herr, wann Du willst, dann ist es Zeit;  

und wann Du willst, bin ich bereit,  

Heut‘ und in alle Ewigkeit.  

Herr, was Du willst, das nehm‘ ich hin  

und was Du willst, ist mir Gewinn;  

genug, dass ich Dein eigen bin.  

Herr, weil Du‘s willst, d‘rum ist es gut;  

und weil Du‘s willst, d‘rum hab‘ ich Mut.  

Mein Herz in Deinen Händen ruht! 

 

Pater Rupert Mayer  

(ausgesucht von Luisa Pallmann) 
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Segne du, Maria, segne mich dein Kind,  
dass ich hier den Frieden,  
dort den Himmel find´! 
Segne all mein Denken, 
segne all mein Tun, 
lass in deinem Segen  
Tag und Nacht mich ruhn´! 
 
Segne du, Maria, alle die mir lieb; 
deinen Muttersegen ihnen täglich gib!  
Deine Mutterhände breit´auf alle aus; 
Segne alle Herzen, segne jedes Haus  
 
Cordula Wöhler 

(ausgesucht von Luisa Pallmann) 

 
 

Bildquelle: unbekannt 
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Freunde sind das Schönste auf der Welt, lieber Gott. 
Mit ihnen zusammen kann ich spielen, lachen und toben. 
Ich danke dir für meine Freunde. 
 

Amen                                                       (von Sofia Meding)                   
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Im Namen Gottes 

fang ich an, 

mir helfe Gott, 

der alles kann. 

Wenn Gott mir hilft, 

wird alles leicht. 

Wo Gott nicht hilft, 

wird nichts erreicht. 

Drum ist das Beste, 

was ich kann: 

Im Namen Gottes 

fang ich an. 

Amen. 

(von Lukas Lösch) 



 

Lieber Gott, 
in dieser besonderen Zeit  
ist es wichtig, dass wir zusammenhalten.  
Ich bete, dass wir uns bald wieder  
mit mehreren Freunden treffen können  
und die Coronazeit  
schnell vorbei geht.  
Amen  
 
(von Luis Krucker)                                                                                                                                                                                             
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Lieber Jesus! 
 

Ich kann es kaum erwarten, 
bis ich mit dir Freundschaft schließen 
kann - Freundschaft ein Leben lang. 
 

Ich freue mich ganz fest auf meine 
Erstkommunion und kann es kaum 
erwarten! 
 

Beschütze uns alle! 
 

Hilf uns, damit diese komische Zeit 
schnell vorbeigeht und wir uns 
endlich wieder treffen  
und feiern können. 
 

Denn es heißt ja: "Kommunion heißt 
wir feiern Gemeinschaft - 
Kommunion heißt wir feiern ein 
Glaubensfest". 
 

(von Lukas Vollnhals) 
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Lieber Gott, 

ich danke dir für meine Familie, meine Freunde und die Tiere. 

Alles war toll und dann kam Corona. 

Ich vermisse das Reiten, meine Freunde und meine Freiheit. 

Bitte hilf uns, dass alles wieder so wird wie es war. 

AMEN 

 

 

 

von 
Julia Kleinwächter 
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Lieber Gott!  
Im Moment haben die Menschen Angst, 
an Corona zu erkranken. 
Bitte schau auf uns, dass wir gesund bleiben. 

 
Lieber Gott, 
wir Kinder sehen uns gerade nicht sehr oft. 

Nach Corona wollen wir immer wieder versuchen, 
gut miteinander umzugehen. 
Amen                                (von Elisabeth Dachs) 

 

  



 

 

Pfarreiengemeinschaft Neuburg 

St. Peter und Heilig Geist 
  

  
 
 
 
St. Peter Neuburg 
Heilig Geist Neuburg 
Mariä Himmelfahrt Bittenbrunn 
St. Georg Ried 
Mariä Heimsuchung Rohrenfels 
St. Martin Wagenhofen 
St. Stephanus Sehensand 

 


