
 
Liebe Kinder, liebe Familien, 

zur Zeit erleben wir schwere Zeiten. Vieles ist anders, als gewohnt. Ihr könnt nicht in 

die Schule oder in die Kita, eure Eltern vielleicht nicht zur Arbeit. Du darfst deine 

Freunde und Freundinnen nicht treffen. Auch deine Großeltern, Tanten und Onkeln 

kannst du vielleicht nicht besuchen. Du denkst sicher an sie und telefonierst mit ihnen. 

Noch enger kannst du dich im Gebet mit ihnen verbinden. Dazu hier ein Vorschlag für 

eine kleine Andacht. 

 
Für die Andacht stellt bereit: 1 größere Kerze (Jesuskerze), Teelichter für alle 
Teilnehmer 

 
Setz dich mit deinen Eltern, Geschwistern am Abend (oder auch zu einer anderen 

Tageszeit) zusammen. 

Beginnt die Andacht mit dem Kreuzzeichen. 

Jesus ist jetzt in eurer Mitte. Als Zeichen dafür, zündet ihr eine Kerze in eurer Mitte 

an. 

Ihr könnt nun ein Lied singen oder ein kleines Gebet sprechen, z.B.:  

 

„Guter Gott, am Ende des Tages sind wir mit dir versammelt. Wir wollen an die 

Menschen denken, die wir momentan nicht sehen können, mit denen wir nicht 

zusammen sein dürfen. Lass uns in dieser schweren Zeit nicht verzweifeln und 

schenke uns Hoffnung und Trost. Amen.“ 

 

Dann überlegt jeder Teilnehmer, an wen er heute ganz besonders denkt, für wen er 

heute beten möchte. Vielleicht willst du Gott auch danke sagen, dass es diese Menschen 

gibt. 

Nimm ein Teelicht, entzünde es an der Jesuskerze, sprich den Namen der Personen, an 

die du denkst, aus und stelle das Licht in die Mitte. 

Wenn alle ihre Teelichter entzündet haben, könnt ihr ein Gebet für diese Menschen 

sprechen: 

 

„Guter Gott, wir danken dir, dass wir all diese Menschen kennen und Schönes mit 

ihnen erleben dürfen. Zur Zeit können wir uns nicht sehen. Lass uns in unseren 

Herzen mit ihnen verbunden sein. 

Segne und behüte uns und unsere Familien, unsere Freunde und Freundinnen. Dein 

Licht leuchte in unserem Leben, schenke uns deinen Frieden und sei immer bei uns. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.“ 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen. 

 

Wenn ihr regelmäßig betet und eure Freunde und Freundinnen einladet, es auch zu tun, 

dann fühlt ihr euch ganz fest mit ihnen verbunden. Probiert es aus! 

Euch allen Gottes Segen und bleibt gesund!! 

 


