
Fürbitten von Schülerinnen und Schülern 
 
Lieber Gott, wir bitten dich darum,  
uns allen den richtigen Weg zu zeigen.  
Hilf allen älteren Schülerinnen und Schülern im nächsten Jahr einen guten Schulabschluss zu schaffen 
und einen guten Ausbildungsberuf zu bekommen.  
Wir bitten dich, hilf uns die richtigen Entscheidungen zu treffen.  
Lieber Gott, wir bitten dich, gib uns Kraft für das kommende Schuljahr.  
 
 
Gott, Vater im Himmel, 
Bitte lass die Corona-Krise bald ein Ende finden. 
Bald sind Ferien, doch wir dürfen nicht viele Dinge in der Öffentlichkeit mit Freunden und Familie 
unternehmen. 
Die Masken, die wir zum Schutz tragen, sind schon so lange Pflicht, doch sich daran zu gewöhnen fällt 
uns schwer. 
Du bist allmächtig und kannst uns helfen, diese Zeit zu überstehen. 
Amen. 
 
 
Ich bitte dich Herr, dass wir alle die Sommerferien trotz der für uns alle schwierigen Situation gut 
überstehen und sie auch genießen können. 
 
 
Gott,  
ich wünsche mir für die Sommerferien, dass Covid 19 sich weiter relativ unschädlich verhält. 
Außerdem hoffe ich, dass die Ansteckungszahlen weiter relativ niedrig bleiben und die Schule nach 
den Sommerferien wieder normal beginnen kann. 
 
 
Ich bitte... 
dafür, dass wir trotz der Corona-Krise den Hunger und die Armut in der Welt 
nicht vergessen. 
für Hoffnung, Freude, Verantwortungsbewusstsein, Verständnis und Ausdauer 
in diesen schweren Zeiten. 
für verfolgte Menschen auf dieser Welt, sei es wegen ihres Glaubens, ihres 
Denkens, ihrer Herkunft oder ihres Aussehens. 
 
 
Guter Gott,  
ich bitte Dich, dass alle Kinder gesund und glücklich in die Ferien starten und wieder mit neuer 
Energie zurückehren. Auch die Lehrer sollen die Zeit mit ihren Familien genießen.  
 
 
Guter Gott, 
ich bitte dich, dass das Coronavirus über den Sommer vorbei geht.  
 
 
Guter Gott, 
ich wünsche mir, dass das Virus bald weg ist und uns nicht mehr plagt. Denn das Leben soll sich nicht 
wie hinter Gittern fortsetzen.  
 
 



Guter Gott, 
ich bitte dich, dass es meiner Familie, meinen Freunden und mir gut geht. 
 
Lieber Gott, 
ich würde es schön finden, wenn es im nächsten Schuljahr weniger Hausaufgaben gibt. Ich finde toll, 
dass Lehrer und Schüler so hilfsbereit sind.  
 
 
Gott,  
gib uns deinen Segen, dass Corona bald vorbei ist und das Sterben endlich endet. Wir wünschen uns, 
wieder normal zur Schule gehen zu können. Bitte, hilf uns nächstes Jahr beim Lernen. 
Danke für die Solidarität in der Bevölkerung, und dass es in Europa nicht mehr viele Tote gibt. 
Schenke uns allen einen erholsamen Sommer.  
 
 
Guter Gott, 
ich bitte dich, dass das Coronavirus wieder weggeht und wir nächstes Jahr wieder normal Schule 
haben. Bitte, hilf uns, dass keine zweite Welle kommt. Deshalb ist es gut, dass die Regierungen nicht 
zu viele Sachen erlauben um uns alle zu schützen. 
Bitte beschütze meine Familie. 
 
 
Gott, 
ich bitte dich, dass es allen Menschen gut geht, dass Kranke geheilt werden und der Alltag wieder 
normal weitergeht. 
 
 
Lieber Gott,  
ich bitte Dich, dass in den Ferien nichts Schlimmes passiert und keine neue Coronawelle kommt. 
 
 

Segen für die Ferienzeit 
Gott segne dich. 

Er begleite dich im Wachsein und im Schlafen, 
bei Tag und bei Nacht. 
Er behüte dein Gehen und dein Kommen,  
den Aufbruch und die Wiederkehr. 
Er schenke dir ein offenes Herz,  
das Staunen über die kleinen Wunder. 
Er gebe deinen Füßen festen Halt,  
erfülle deine Gedanken mit Freude 
und deine Seele mit Stärke. 
So segne dich Gott, der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist.  
Amen.   
 


