
Beten mit Kindern –  
Corona bringt die heile Kinderwelt ins Wanken 
Das Corona-Virus hat den Alltag von Familien mit Kindern grundlegend verändert. 
Und Kinder stellen nun oft sehr eindringliche Fragen, mit der sie auf diese Bedrohung 
reagieren. Das Gebet kann ein hilfreicher Weg sein, mit diesen Fragen umzugehen.  

Vor allem Abendrituale helfen und sind alltagstauglich. Vor dem Schlafengehen noch 
einmal den Tag besprechen: Worüber hast du heute nachgedacht, was erlebt? Was 
war schön, was war weniger schön? Meist erzählen Kindern frei heraus, was sie 
beschäftigt und belastet. Eltern sind als Gesprächspartner wichtig und können alleine 
durch ihre Ansprechbarkeit Sicherheit in unsicheren Zeiten vermitteln. 

Abendrituale sind deshalb so hilfreich, weil sie durch den festen Zeitrahmen 
zusätzlich Sicherheit geben. Und dazu kann es auch gehören, die Kinder zu 
ermutigen, sich Gott anzuvertrauen. 

Warum zaubert Gott Corona nicht einfach weg? 

Die aktuelle Krisensituation erschüttert bei manchen Kindern ihre bisherige heile 
Welt. Auch ihre Glaubenswelt. Sie fragen: Warum macht Gott die Menschen nicht 
einfach gesund? Warum macht er das Virus nicht einfach weg? Muss ich jetzt Angst 
haben, dass meine Großeltern oder Eltern sterben, wenn doch vor allem ältere 
Menschen bedroht sind? 

Eltern können den Kindern helfen, damit umzugehen, indem sie im Gespräch 
bleiben, auch mit Gott. Und warum nicht jetzt einmal gemeinsam Gott zu klagen, 
dass diese schlimmen Sachen passieren? Auch ein solches Gebet kann sehr 
entlastend sein. Denn wer beten kann, hat Gott als Gegenüber, für Bitte UND Klage.  

Eltern können ihren Kindern die Hand auf den Kopf legen und ein Kreuzeichen auf 
die Stirn zeichnen: "Gott segne und beschütze dich." Kinder mögen solche Gesten – 
gerade in solchen unruhigen Zeiten. Sie drücken Nähe, Geborgenheit und Schutz 
aus. Versuchen Sie es. 

Ein Kindergebet 

Wer nicht frei beten möchte, kann zum Beispiel ein solches Kindergebete 
gemeinsam sprechen. 

Lieber Gott, 
viele Menschen sterben gerade überall auf der Welt. Es ist voll blöd, dass ich 
nicht mehr mit meinen Freunden spielen kann, denn zu Hause ist es oft ganz 
schön langweilig. Pass gut auf meine Familie und meine Freunde auf. 
Beschütze alle Menschen. 

Ich hoffe, dass die Ärzte bald eine Medizin oder einen Impfstoff finden, damit 
das Coronavirus verschwindet. Lieber Gott bitte hilf ihnen dabei. 

Amen 


