
 

Ich muss sagen, dass ich diese Zeit als sehr angenehm empfinde.  

Die Welt um mich herum scheint zu entschleunigen. 

Alle schalten einen Gang runter und scheinen mehr Ruhe in sich zu haben. 

Es geht ja eh nichts zurzeit. Keiner hat Zeitdruck. 

 Ich wünsche mir für die Zeit nach der Krise, dass die Menschen gelernt 

haben, dass der Job nicht alles im Leben ist. 

Und ich hoffe, dass die Menschheit die Welt um sich herum bewusster und 

rücksichtsvoller behandelt. 



Ich wünsche mir in dieser Zeit,  

dass ich mein Kind und meinen Mann ohne Angst umarmen kann,  

da ich als Krankenschwester arbeite. 

 Ich bin wirklich für alle dankbar, die zu Hause bleiben  

und für unseren großen Garten, da kann sich unsere Maus auch austoben. 

Mein kleiner Traum ist eigentlich der ganz gewöhnliche Alltag,  

auch wenn jetzt alles ein wenig entschleunigt ist,  

aber Freunde und Familie zu treffen – das fehlt mir und meiner Familie. 

 



 

Ich möchte, dass alle gesund bleiben  

und auch wieder gesund werden. 

Meine größte Angst:   

dass es meine Familie trifft. 

Ich hoffe einfach,  

dass es endlich alles ein Ende hat  

und jeder wieder sein Leben leben kann. 



Wir sind dankbar dafür,  

dass wir diese Krise zusammen 

 in der Familie und in einer guten Gemeinschaft durchstehen.  

Es ist auch durch die Andachten online spürbar,  

dass wir als Gemeinde noch enger zusammenrücken... 

das gibt Kraft, Mut, Hoffnung! 

Und wir wünschen uns, dass wir alle gesund bleiben  

und die Kranken schnell wieder gesund werden. 



 

Ich wünsche allen einfach nur Gesundheit. 

 Das ist in dieser und in aller Zeit das einzig Wichtigste.  

Hoffen tue ich, dass endlich mal in ALLE Köpfe rein geht,  

dass Kaffeeklatsch verboten ist und es wesentlich schneller vorbei geht, 

wenn sich alle daran halten. 

 



 

 

Mögen unsere Kinder und Enkel  

einen Weg durch diese schwere und mit großen nicht immer 

verstehenden Einschränkungen finden  

und ihre Fröhlichkeit und Unbeschwertheit nicht verlieren. 

 



 

Psalm 91 - Vers 11, 12 

 Denn er hat seinen Engeln befohlen,  

das sie dich behüten auf allen deinen Wegen,   

dass sie dich auf den Händen tragen  

und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

-> auch in der jetzigen Zeit!! 



Ich denke am meisten darüber nach,  

was die Trennung mit den Liebsten mit uns macht  - und gleichzeitig habe ich 

gehört, dass die Gewalt in Familien zunimmt, weil sie in einer Wohnung aufeinander 

„hocken“! Eine alte Dame sah ich alleine und schlecht Laufen beim Einkauf und 

kam nicht drum herum, sie zu fragen, ob nicht jemanden anderes für sie einkaufen 

kann...der erste Blick von ihr auf die Frage war sehr abfällig...dann aber sprach sie 

mit mir! Also zusammengefasst 

 fehlt mir die persönliche und direkte Kommunikation am meisten!  

Angst habe ich nicht und freue mich über die Bereitschaft von Menschen, 

 aus dieser Zeit etwas Gutes zu machen! 



Ich danke Gott, dass meine ganze Familie und ich bis jetzt von diesem Virus 

verschont geblieben sind. Auch meine Schwiegerfamilie. 

 Ich bitte, aus tiefstem Herzen, dass meine Tochter einen gesunden Jungen zur Welt 

bringt und der Papa des Kindes bei der Geburt dabei sein darf. Wegen der ganzen 

Umstände zur Zeit mit dem Virus ist das nicht sicher, dass sie überhaupt Begleitung 

haben darf. 

Ich bitte den lieben Gott jeden Tag aufs Neue, dass er mich lange hier auf Erden 

lässt, damit mein kleiner Sohn nicht noch ein Elternteil in jungen Jahren verliert. 

Das ist zurzeit meine allergrößte Sorge. Ich bitte, dass dieser Virus verschwinden 

möge - das wäre das größte Wunder. Meine Eltern, meine Schwiegermutter, meine 

Schwägerinnen und mein Schwager sind so gefährdet. Aber ich glaube an die 

Wunder Gottes und bete täglich, dass dieses Wunder geschehen möge. 

 Und halte xxx((die Verstorbenen)) fest in deiner Hand,  bis wir uns wiedersehen.  

Danke für die Möglichkeit, dieses einmal nieder zu schreiben. 



Ich wünsche mir, dass die Menschen Verantwortung übernehmen,  

indem sie nicht alles glauben und für bare Münze nehmen,  

was Ihnen über die Medien und das Netz serviert wird. 

Den Mut zu haben, selbst zu klären, zu recherchieren 

 und sich persönlich seine Meinung zu erarbeiten. 

 Und dann…. 

RUHE  

…in sich einkehren lassen. 



Ich bete für die, die in unserer momentanen Krisenzeit aus dem Blick geraten sind, 

geflüchtete Menschen an geschlossenen Grenzen  

und besonders für die Geflüchteten im Lager Moria auf Lesbos.  

Dass humanitäre Hilfen zur ausreichenden Versorgung  geschehen.  

Dass seitens der Politikerinnen und Politiker  

eine schnelle Lösung gefunden wird,  

die Menschen aufzunehmen. & 

Dass wir Menschen dieses Gefühl, dieses Erleben von Isolation gut abspeichern,  

um jetzt und zukünftig Gemeinschaft und sozialen Zusammenhalt  

als wichtiges Gut im Lebenskonzept zu behalten. 



In dieser für die meisten Menschen schwierigen Zeit wünsche ich,  

dass uns die Infektionen nicht so schwer und zahlreich treffen  

wie z.B. in Italien oder Spanien,  

damit die Ausgangsbeschränkungen bald gelockert werden können  

und unsere Freizeit wieder etwas Abwechslung erfährt.  

Bis dahin wird es noch eine ganze Weile dauern,  

deshalb wünsche ich mir für alle alleinstehenden Menschen  

Geduld und dass sie an der augenblicklichen Situation nicht verzweifeln,  

sondern eigene Ideen für eine Beschäftigung und Ablenkung entwickeln,  

die sie vor Depressionen bewahren. 



 

Ich selbst bin mit Haushalt, Garten, Haus  

und mit der Pflege meines Mannes ausgelastet, 

 aber zum Glück noch nicht überfordert,  

weil meine Gesundheit mir die Arbeiten noch möglich macht.  

Aber ich vermisse natürlich sehr die Chorproben, meinen Sport und die damit 

zusammenhängenden Kontakte.  

Trotzdem glaube ich daran, dass wir es schaffen, durchzuhalten! 



 

Zuerst möchte ich mich bedanken, dass ich dabei sein darf.  

Jeden Tag freue ich mich, dass mein Sohn und ich bis jetzt verschont geblieben sind.  

Ich habe Ängste, dass die Menschen sich verändern, wenn die Isolation länger anhält. Einige 
werden aggressiv und viele, viele werden bestimmt depressiv. Auch ich muss am Nachmittag 

raus. Ich fahre dann in der Gegend herum und lande dann auf dem Friedhof, wo ich meine Mutti 
und meinen Mann besuche. Da ich viele Menschen ( mit Abstand  natürlich)  dort treffe, 

unterhält man sich ja auch über dieses Thema. Viele haben Ängste, was danach kommt. Etwas 
entspannter komme ich dann Heim. 

 Ich denke, die Menschen werden sich hinterher verändert haben. Es wird noch viel Leid durch 
die angeschlagene Wirtschaft auf uns zukommen.  

Es ist für die Menschheit eine neue Chance, es hinterher besser zu machen. 

 Ich wünsche mir mehr Herzlichkeit und nicht so viel Egoismus. 

… 

Ich hoffe, dass alles wieder gut wird. 



 
Meine Befürchtung:  

Die Corona-Pandemie könnte nicht aufzuhalten sein. Die Angst der Menschen könnte dazu 
führen, dass sie sich freiwillig in eine Kontrollsituation begeben, aus der es keinen Rückweg 

mehr gibt: 
 Das Bargeld könnte abgeschafft werden und eine geringe Mehrheit könnte beschließen, 

dass wir künftig alle einen Chip implantiert bekommen, wenn diese geringe Mehrheit, um der 
Kontrolle wegen, mit der Änderung der Grundrechte im Gesetz einverstanden wäre. 

 
Meine Hoffnung:  

Dass die Menschen aufwachen und für die Erhaltung der Grundrechte ihre Ängste in den 
Griff bekommen und anstatt andere zu kontrollieren, mehr Selbstkontrolle üben würden. 

 
Meine Wünsche:  

Dass wir uns aus der Pandemie befreien können und jeder frei atmen kann, um 
selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu agieren. 

 



 
Ich hoffe und wünsche mir, dass die Verbundenheit, die wir trotz der notwendigen 

physischen Distanz finden und leben, bestehen bleibt.  
Mehr Freunde als sonst melden sich, und ich selber melde mich bei mehr Freunden. 

Es gibt auf einmal Video-Klönschnacks mit Freunden auf der ganzen Welt, die es 
vorher nicht gab. Wir teilen alle die gleichen Sorgen, ärgern uns über die gleichen 

Leute, die die Sache nicht ernst nehmen, und schätzen den Kontakt neu wert.  
Und ich hoffe, dass die Wertschätzung, lang verdient und selten bekommen, für 
Verkäufer, Lagerarbeiter, Altenpfleger, Krankenpfleger, Müllabfuhr (immer die 

weibliche Form mitdenken bitte)…, all die auf einmal endlich als essentiell 
wahrgenommenen bleibt, und sich endlich mal in angemessener Bezahlung und 

besseren Arbeitsbedingungen ausdrückt.  
Dass wir ein gemeinsames Europa nicht verlieren und die Grenzen wieder aufgehen. 
Dass wir den Menschen in den Flüchtlingslagern helfen und sie nicht der Pandemie 

überlassen.  
Und dass meine Familie und Freunde das hier alles gut überstehen,  

gesundheitlich, finanziell, nervlich.  
Und das sind nur die ersten wichtigen Dinge, die mir einfallen.  

Ach ja, dass meine Schüler*innen hier ohne Ängste und Verluste rausgehen. 



Ich wünsche mir, dass uns vielleicht bei aller Unsicherheit, 

 bei allen Sorgen und Ängsten, die Zusage Jesu: 

"Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende"  

Trost und Halt gibt.  

Auch der Liederdichter beweist Vertrauen und Zuversicht,  

wenn er sagt:  

"Harre, meine Seele, harre des Herrn....... Wenn alles bricht, Gott verlässt dich 

nicht, größer als der Helfer ist die Not ja nicht."  

Das haben wir bisher immer erlebt  

und es wird sich auch weiterhin bewahrheiten. 



 

 

Ich wünsche mir Gesundheit für alle,  

dass dieser Albtraum bald vorbei ist,  

und  

Frieden  

all over the world! 

 



 
 

Für alle Menschen wünschen wir, dass sie gesund und munter in dieser ach so schönen 
Welt weiterleben können, ob arm, ob reich, alle gleich. 

Wir selbst sind dankbar 
 für den guten Zusammenhalt in der Familie, ein friedliches Miteinander.  

Wir denken viel an einsame Menschen, allein in der Wohnung und in Heimen.  
Wie haben wir selbst es doch gut, in Haus und Garten. 

Die Technik macht es möglich, per WhatsApp und Video  
Kontakt zur Familie und Freunden zu haben. 

Hoffentlich geht jetzt ein jeder mal ein wenig in sich  
und besinnt sich auf das einfache Leben, Hauptsache gesund  

und nicht nur Streben nach Macht und Geld, Reisen weiter und weiter... 
Nun hört auch mal so mancher mehr zu, wenn man dann von früher spricht,  
es war zwar nicht alles besser, eben anders, auf der Bank vor dem Haus.... 

 



Ich bin dankbar dafür, dass ich die funkelnden Sterne in der Nacht sehen kann. 

Ich bin dankbar dafür, dass ich hören kann, wie der neue Tag erwacht. 

Ich bin dankbar dafür, dass ich weiß, wie die Salz-Luft meiner Lieblingsinsel schmeckt. 

Ich bin dankbar dafür, dass ich den frischgebackenen Apfelkuchen riechen kann,  

den meine Mutter gerade gebacken hat. 

Ich bin dankbar dafür, dass ich mich nicht alleine fühle….. 

Die Natur macht uns das vor und gibt mir Zuversicht: 

Das Leben geht weiter 

 und dafür bin ich dankbar! 



 

Ich fahre gleich los zur umfangreichen Krebs- Kontrolluntersuchung.  

Aufgrund von Corona werden diese Untersuchungen nicht an einem Tag durchgeführt, 

sondern ich werde drei ausgedehnte Untersuchungen  

über mich ergehen lassen müssen. 

Ich wünsche mir, dass ich sagen kann, wenn alle Ergebnisse vorliegen, 

 „der Krebs ist nicht zurückgekommen“.  

Das werden lange, bange Wochen sein! 



Mein größter persönlicher Wunsch ist,  
dass ich bald meine kleinen Enkelkinder wieder betreuen 

 und in den Arm nehmen darf. 
 

Für alle wünsche ich, dass es bald wieder möglich sein wird,  
sich in größeren Gruppen zu treffen,  

so dass z.B. auch unsere Chorproben wieder stattfinden können. 
Außerdem bitte ich, dass die "Schutzmaßnahmen" für Ältere nicht noch länger 
aufrecht erhalten werden müssen, da diese doch in der Gesellschaft weiterhin 

dringend gebraucht werden (z.B.im Sportverein, in Schul-AGs, Selbsthilfegruppen, 
in den Familien etc.) 

Ich hoffe, dass die aktuellen Einschränkungen all das bewirken, was von Politik und 
Wissenschaft errechnet wird und dass allen, deren Existenz bedroht ist, geholfen 
werden kann. Auch hoffe ich, dass Schulen und Kindergärten bald wieder öffnen 

dürfen, damit die jungen Menschen sich nicht nur digital begegnen müssen. 
Auch dass man bald wieder reisen darf, hoffe ich sehr - und wenn es auch nur 

innerhalb Deutschlands ist, um Verwandte in anderen Bundesländern zu besuchen. 
Ich bin sehr dankbar dafür, dass alle meiner nächsten Familienmitglieder und 

Freunde (noch) gesund sind. 
Auch für das schöne Wetter der vergangenen Wochen danke ich und dafür, 

 dass sich wegen des geringeren Verkehrsaufkommens  
die Luft - besonders in den Städten - stark verbessert hat. 



 

 

Mich interessiert vor allem die Zukunft,  

denn das ist die Zeit, in der ich leben werde. 

Albert Schweitzer (1875-1965),  

elsäss. ev. Theologe, Musiker, Arzt u. Philosoph, 1952 Friedensnobelpreis 

 

Ich hoffe, dass die Erkrankten an Corona  

nach dem Spruch von Albert Schweizer 

 auch die Möglichkeit haben, nach dieser Maxime leben dürfen! 



Auf den täglichen Spaziergängen mit meinem Mann  

sehen wir mit Staunen immer zum Himmel,  

welche Ruhe davon ausgeht, wie die Vögel die Lüfte wieder erobern.  

Keine Flugzeuge, die die Geräusche der Natur zerstören, 

 sondern uns auf das Besinnen lässt was wirklich wichtig ist,  

den Einklang mit der Natur.  

Wir wünschen uns, dass wir alle in Zukunft  

ein wenig mehr Achtsamkeit mitnehmen. 



 

 

Diese weltweite Krise und Ausnahme- Situation  

muss man unbedingt auch als Reden Gottes ansehen. 

ER sollte wieder in die Herzen der Menschen  

und gerade auch in politische, ethische Entscheidungen einziehen. 

 

 



 

Ich freue mich immer über den freundlichen Umgang miteinander,  

sei es an der Kasse oder einfach beim Spazieren gehen.  

 Diese Freundlichkeit und Gelassenheit kommt mir sehr entgegen  

und ich wünsche es mir auch nach der Coronazeit. 

Ich bin sehr dankbar für meine Familie, Freunde und Nachbarn.  

Das offene Ohr ist immer zu erreichen, egal auf welcher Seite.  

Und ich vermisse das Singen in unserer wunderbaren Chorgemeinschaft. 



 

 

Ich möchte, dass für all die Kinder in kritischen Familien,  

die evtl. verstärkter häuslicher Gewalt ausgesetzt sind,  

besonders in der Zeit des Eingesperrtseins, gebetet wird. 

Das liegt mir besonders am Herzen. 

 



Dass dieses Virus von Gott gemacht ist, ist der allergrößte Quatsch aller Zeiten…   

Für alle Pfleger*innen und Pfleger, Kassierer*innen, Ärzte/Ärztinnen und alle, die 

täglich mit dem Virus in Kontakt kommen, erbitte ich Gottes Segen  

und ich hoffe inständig, dass die Politik wirklich dafür sorgt,  

dass diese Menschen besser bezahlt werden!!! 

Meine Gedanken sind bei denen, die jemanden wegen Corona verlieren und sich nicht 

richtig verabschieden können, geschweige denn, dass die Familien gemeinsam trauern 

können. Diese Menschen benötigen ganz besonders viel Kraft. Und Kraft wünsche ich 

uns allen. Und Dankbarkeit, wenn es uns gut geht! 



 

Diese Zeit nutze ich, 

 darüber nachzudenken  

wie einfach sonst alles ist mit verabreden, einkaufen, Sport machen usw.  

Aber ich hatte so viel Stress in der Schule,  

dass ich mich jetzt ganz entspanne. 

Ich hoffe, du bist gesund. 

 



 

 

In dieser Zeit bin ich besonders dankbar für das schöne Wetter,  

denn dieses macht mir trotz allem gute Laune und gibt mir Kraft und Hoffnung,  

all das bald hinter uns zu haben! 

Ich wünsche allen viel Gesundheit und Lebensfreude in dieser irgendwie dunklen Zeit, 

und dass wir alle füreinander (aus der Ferne) da sind! 

 



 

 

Ich danke für Gottes herrliche Natur und die wärmende Sonne, 

wünsche mir, nicht zu  verzagen  

und immer Jesus voll zu vertrauen,  

hoffe, dass Gott den Schwachen Hilfe sendet  

und dass er noch mehr Menschen in Not begegnet. 

 



 

 

Ich danke dafür,  

dass alle aus meiner Familie und meinem Umfeld gesund sind.  

Ich hoffe aber trotzdem,  

dass ich bald wieder zur Schule kann. 

 

 



 

Ich wünsche mir,  

dass die Solidarität miteinander die Coronazeit übersteht  

und sich die Menschen wieder mit mehr Verständnis und Respekt begegnen und 

leichter bereit sind, anderen zu helfen 

- dass die Ellenbogengesellschaft nicht wiederkommt!  

Ich freue mich auf die nächste Videoandacht.  

 



Ich erhoffe mir,  

dass die Menschen durch diese uns alle betreffende Krise wieder mehr lernen, sich auf 

das Wesentliche und eigentlich Wichtige im Leben zu besinnen, 

 nämlich den Zusammenhalt innerhalb der Familie  

und die gegenseitige Wertschätzung und Achtung voreinander. 

Ich bin dankbar für meine Familie,  

dafür, dass wir gesund sind  

und dass ich weiterhin zur Arbeit gehen darf! 



 

Wir haben uns,  

ein sicheres Dach über dem Kopf,  

ein warmes Bett,  

genug zu essen  

und die Sonne scheint,  

also ist alles gut! ☀  

 



Ich bin sehr dankbar, in dieser wunderschönen Gemeinde leben zu dürfen.  

Gerade jetzt können wir auf gegenseitige Unterstützung zählen,  

und ganz viel Freundlichkeit. Mehr als jemals zuvor.  

Dabei denke ich viel an Menschen, die zZ viel Unbill ertragen müssen.  

Dankbar bin ich helfen zu können und Dank an unseren Pastor.  

Über moderne Medien lässt er uns teilhaben an traumhaft schönen Gottesdiensten 

und wir spüren, wir sind nicht allein. Nie war Gott uns in dieser Zeit näher...  

 



 

Mein sehnlichster Wunsch ist es in dieser Zeit,  

dass sich die Gesellschaft an die Vorgaben  

gegen die Verbreitung der Pandemien hält,  

damit wir zeitig zur Normalität zurückkehren können. 

Im Moment zählt aber noch mehr, dass wir zusammenhalten,  

uns gegenseitig unterstützen  

und für die da sind, die in dieser Zeit unsere Hilfe benötigen. 



Ich wünsche uns, dass viele Menschen aufhören, so egoistisch zu sein. 

Mundschutz und Desinfektionsmittel werden gehortet und die, die es 

wirklich benötigen bekommen nichts oder zu Schwarzmarktpreisen. 

Lebensmittel werden gehamstert und Pflegekräfte und Ärzte bekommen 

nach einem langen Dienst einige Waren nicht mehr. Große Firmen, mit 

Milliarden auf den Konten, zahlen keine Miete... Menschen, die eigentlich in 

Quarantäne sind, machen Radtouren... Gerade in diesen Zeiten brauchen 

wir mehr Menschlichkeit und Mitgefühl. Dies haben und zeigen wirklich 

sehr viele in dieser Krise, aber es sind meistens die Gleichen.  

 



Guter Gott, Blicke erbarmungsvoll auf alle, die leiden,  

die sich abmühen im Kampf gegen den Virus. 

Habe Mitleid mit all denen, die getrennt sind,  

mit all denen, die einsam und verlassen sind. 

Habe Mitleid mit 

unseren Schwächen 

Gib Glauben, 

Hoffnung und Frieden. 



Ich erhoffe mir normalere Zeiten,  

in denen ich meine Kinder wiedersehen kann.  

Um Toleranz bitte ich,  

da nicht jedeR mit dem Kontaktverbot sinnvoll umgehen kann.  

Ich sehne mich danach, wieder liebe Menschen umarmen zu können  

und ich wünsche mir,  

dass der Corona-Virus an mir vorbeigeht,  

da ich Risikopatient bin. 



 

Ich bitte darum,  

dass die Menschen noch etwas rücksichtsvoller sind in der jetzigen 

Situation  

und bin dankbar  

für unsere Helden des Alltags.  

Sehnen tue ich mich nach der Freiheit am Meer  

und wünsche mir für uns alle,  

dass wir bald alles gesund überstanden haben. 



 

 

Ich bin dankbar dafür, 

dass wir in dieser Zeit so umsorgt  

und behütet werden von unseren Kindern.  

 

 

 



 

 

Ich bin dankbar für den Zusammenhalt in unserer Familie,  

  wünsche mir, dass alle gesund bleiben  

und hoffe, dass wir uns alle bald wieder in die  

Arme nehmen können. 

 



 

Ich hoffe sehr,  

dass die Solidarität  

auch nach der ganzen Krisenzeit weiterhin bestehen bleibt  

und dies nicht danach für alle in Vergessenheit gerät.  

Ich wünsche meiner Familie und meinen Freunden,  

dass alle gesund bleiben. 

 

 



 

Hoffnung, Zuversicht und Glaube  

helfen mir, in dieser schwierigen Zeit meine Ängste zu mildern. 

Ja, ich habe Angst 

 – vor der Krankheit – vor Einsamkeit, Isolation – vor der Zukunft. 

Meine Gedanken sind voller Mitgefühl bei den Schwerkranken und 

Senioren, die keinen Besuch mehr erhalten dürfen, bei denen, die ohne 

Beistand von geliebten Angehörigen,  

ohne Abschied ihre letzte Reise antreten müssen. 



 

Ich bin dankbar,  

dass ich in meinem Haus nicht alleine und (noch) gesund bin und dafür,  

dass so viele Menschen nach Erkrankung wieder gesund geworden sind. 

Und ich freue mich über die wunderbaren Menschen,  

die für die Kranken und Hilfsbedürftigen da sind. 

Immer wieder kann man in kritischen Lebensphasen sehr positive 

Erfahrungen machen und daraus lernen. 

Es gibt also keinen Grund zur Hoffnungslosigkeit! 



Krankenhauseelsorge mal ganz anders 

Das Zimmer hinten rechts. 
Der alte Herr liegt allein. 

Ja, er weiß, dass er sehr krank ist. 
Er spricht langsam   Er mag nicht mehr 

Spricht immer wieder mit Pausen. 
Ich merke, mit Kirche hat er eigentlich nichts im Sinn. 

Aber, wenn sie schon mal da sind - 
Und nach einer längeren Pause 

erzählt er von seiner früheren Arbeit. 
Er war der Dorfbäcker, mehr als 40 Jahre. 

Brot, Brötchen und - Kuchen 
Hefekuchen, seine Spezialität 

alle im Dorf wussten das 
richtigen Hefekuchen backen, das muss man können. 

manche sagen ja auch Butterkuchen. 
ganz wichtig - gute Zutaten 

Und den Teig  mindestens 2x  gehen lassen, 
besser dreimal – und immer – warten, 

dem Teig Zeit lassen. 
Dann - die richtige Temparatur. 

Sein Hefekuchen – die Kunden wußten Bescheid 
  … solchen Kuchen gab es nur bei ihm. 

Als ich gehe, winke ich ihm noch einmal zu. 
Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. 

Noch auf dem Nachhauseweg habe ich den Duft von Hefekuchen in der Nase. 



 

Gib den Verantwortlichen  

Klarheit und Kraft  

für richtige Entscheidungen. 

Hilf uns,  

offen und aufmerksam  

miteinander umzugehen. 



 

Ich habe hier ein paar Worte, nach denen ich lebe: 

Glaube,  

Liebe, 

Hoffnung. 

 

Und es gibt doch ein Licht 

 am Ende des TUNNELS.   



 

Es berührt mich,  

dass Rücksichtnahme und gegenseitiges Helfen  

aus dieser Not heraus zugenommen hat  

und hoffe, dass es auch in Zukunft Früchte trägt, 

denn miteinander geht vieles leichter, 

ist schöner 

 und macht glücklich. 



 

Mein Wunsch in dieser besonderen Zeit:  

dass wir Menschen uns von unserem Ego weg, 

 hin zu Gott und unserem Nächsten wenden.  

Mag diese anspruchsvolle Zeit unsere Augen 

 für viele offene Türen zum Segen öffnen.  

Letztlich wird Gott alles gut machen,  

diese Sicherheit möchte ich an jedem neuen Tage spüren.  



Es ist eine traurige und einsame Zeit, 
besonders für viele unserer älteren Mitbürger. 

Was mich am meisten beschäftigt, ist, 
 dass ich meine 93 Jahre alte Mutter,  

die im Pflegeheim lebt, zurzeit nicht besuchen kann. 
 Wir können nur telefonieren und uns so austauschen. 

 Auch sie leidet unter der Einsamkeit,  
denn es finden keine Veranstaltungen mehr statt, die sie so liebt. 

 Auch unser gemütliches Eis-Essen im Café fehlt ihr und mir.  
Diese Situation stimmt mich traurig,  

weil es allen Heimbewohnern überall so ergeht. 
 Ich hoffe und bete, dass wir diese Zeit alle gesund überstehen 

 und uns dann später viel erzählen können  
und auch vielleicht wieder etwas wärmer und rücksichtsvoller  

mit uns umgehen werden. 
Jetzt habe ich mir etwas von der Seele geschrieben, 

was mich doch sehr bedrückt. 
 



 

Gott,    

gib mir den Mut,  

Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

schenke mir Gelassenheit,  

Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,   

und die Weisheit,  

das eine vom anderen zu unterscheiden. 

 



Ich wünsche mir,  

dass der persönliche Umgang mit der besonderen Situation  

von den Mitmenschen akzeptiert wird  

und dass meine Lieben diese Wochen gut überstehen. 

 Ich hoffe,  

dass die Menschen in Zukunft besonnener mit der Erde umgehen  

und in diesen Tagen feststellen,  

es muss nicht immer mehr sein. 



 

Ich wünsche mir,  

dass alles nur ein böser Traum ist 

 und ich bald wach werde. 

Ich sehne mich danach,  

Menschen, die ich liebe, 

 zu umarmen  

und mich ohne Panik  

umarmen zu lassen. 

 

Wir beten  

für Gesundheit und Leben. 



 

Ich danke meinem Gott jeden Abend,  

dass er mich und meine Familie auch an diesem Tag beschützt hat  

und wir alle gesund sind. 

Ich danke ihm auch,  

dass ich einen lieben, verständnisvollen Mann an meiner Seite habe, 

 der mich unterstützt und Verständnis für mich hat. 

Und ich bitte meinen Gott,  

dass wir diese schwierige Zeit unbeschadet überstehen werden 

 und wieder voller Vertrauen und Zuversicht 

 in die Zukunft schauen können. 



 

Meine Wünsche in dieser schweren Zeit: 

 Ich wünsche mir,  

dass ich die Zeit mit meinen Liebsten verbringen kann:  

 Familie, Freunde, Freundin: 

 dass sie die Zeit alle gut überstehen  

und sie noch lange da bleiben. 

 



 

 

Wichtig ist uns in dieser Zeit 

Gesundheit 

für die junge Schwiegertochter,  

die ein Baby erwartet, 

und für meine 89-jährige Mutter 

und natürlich für meinen anderen Sohn, 

der mit seiner Familie in der Pfalz wohnt. 

 

 



 

Meine Hoffnung ist vor allen Dingen,  

dass die Menschen aus dieser 

gravierenden Krise ihre Lehren ziehen,   

ihren Egoismus ablegen und 

mehr Demut und Mitmenschlichkeit sich zulegen.  

Es hat eine Verrohung 

in Wort und Tat sehr zugenommen.  

Dies macht mich sehr traurig und wortlos. 

Ich wünsche mir,  

dass alle Menschen gesund werden und bleiben. 

 



 

Da mein Sohn heute Geburtstag hat –  

jedoch nicht so feiern kann, wie gewünscht und geplant:  

Wir denken an alle,  

die Geburtstag oder Hochzeitstag  

oder sonst etwas Schönes feiern … 

– aber das Fest ganz anders wird als gedacht – 

bleibt behütet! 

Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen,  

Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei! 

 

 



 

 

Heiliger Geist,  

du wohnst immer in unseren Herzen,  

du lädst uns ein, 

 klar, einfach und lauter zu sein, 

 wie ein anbrechender Frühling.  

 

Gebetsworte aus Taizé, von Frère Roger 
 

 



Meine Gebetsanliegen: 

 

1.  Der Mann meiner Freundin hat Krebs und muss morgen ins Krankenhaus.  

Ich bitte um Heilung für ihn und um Vertrauen in Gottes Führung. 

 

2. Bitte, dass Gott den Kontinent Afrika beschützt,  

dass das Virus sich dort nicht weiter ausbreitet 

 und unsere Tochter und ihren kranken Freund beschützt und behütet. 

 

3. möchte ich Gott danken, dass ich in allem, was auch passiert,  

weiß, dass ich ihm vertrauen kann und er keine Fehler macht.  

Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben.  



 Meine beiden Großmütter sind im Altersheim  

und ich bete, dass Pflegheime und andere Einrichtungen,  

in denen Risikogruppen untergebracht sind, 

 vom Coronavirus verschont bleiben.  

Ich bete dafür, dass weltweit wenige Menschen sterben  

und vielen geholfen werden kann.  

Danke an alle Pflegekräfte, Ärzte, Krankenschwestern etc.   

Dankbar bin ich auch dafür,  

dass in Pinneberg Begleitpersonen zur Entbindung erlaubt sind.  

Ich hatte große Angst, ohne meinen Mann unser Kind auf die Welt zu bringen. 



Ich bin sehr DANKBAR dafür, dass ich in der momentanen Zeit des eingeschränkten 

Kontaktes nicht alleine, sondern gemeinsam mit Mann und Kindern meine Zeit zuhause 

verbringen darf. 

  

Ich WÜNSCHE mir natürlich - wie wahrscheinlich alle Menschen- , dass keiner meiner 

Lieben erkrankt oder in existentielle Notlagen gerät. 

  

Und ich ERHOFFE mir, dass dieses plötzliche Innehalten und das Bewusstsein dafür, 

welche Werte im Leben wichtig sind (Familie, Freunde, Natur, Gesundheit, ...) bei allen 

auch noch weiter anhält, wenn die Coronakrise längst überwunden ist. 

 



Ich wünsche mir und allen anderen 

 Gelassenheit, Zuversicht und Vertrauen,  

achtsames Miteinander,  

immer etwas zu schmunzeln  

und ein Ohr, wenn Angst und Unsicherheit gehört werden wollen, 

zauberhafte Frühlingsmomente  

und die Ruhe, Dinge zu tun, die man schon lange mal tun wollte  

und für die vielleicht nie Zeit war.  

Und uns allen eine große Portion Liebe. 



DANKE: 

Ich habe die besten Freunde der Welt,  

die mich gerade in dieser Zeit  

enorm unterstützen. 

 

Meinen Kindern wünsche ich 

 die Kraft,  

durch diese Zeit unbeschadet zu gehen  

und später 

 einiges besser zu verstehen. 

 
 



Ich möchte mich bei Gott bedanken, 

 dass er uns heil und gesund aus Kuba hat heim reisen lassen. 

Von Frau Krause vom Katzenschutz Halstenbek habe ich erfahren,  

dass Frau xxx verstorben ist. 

 Ich möchte mich bei Gott bedanken,  

dass Frau xxx sich so für den Katzenschutz eingesetzt hat  

und ihrem Mann wünschen, 

 dass er u.a. auch Trost innerhalb seiner Familie findet. 

Ich wünsche mir, dass alle Menschen auf dieser Welt  

aus der Corona Krise lernen, wichtige von unwichtigen Sachen zu unterscheiden,  

dass wir nur eine Welt haben  

und alle Menschen mit der Natur und den Tieren fürsorglich umgehen mögen.  

Wir sitzen alle im selben Boot  

und sind von einer intakten Welt ( Mensch , Tiere, Natur ) abhängig. 



 

 

Ich bitte darum,  

dass die Menschen, die einsam sind,  

nicht an ihrer Einsamkeit zerbrechen. 

Ich wünsche mir, 

 dass die Hilfsbereitschaft auch nach der Krise anhält.  

Möge das „WIR“ in unserer Gesellschaft  

dauerhaft einen Platz erhalten. 

 

 



Ich erhoffe mir, 

dass die Menschen aus dieser Situation lernen 

und es mehr Frieden auf der Welt gibt. 

Ich bitte um Gesundheit für alle Menschen, 

dass sie diesen Coronavirus gut überstehen. 

Ich bin dankbar, dass keiner meiner Familie und Freunde betroffen ist 

und sehne mich wieder nach Normalität. 

Ich wünsche allen Menschen, 

dass sie diese Situation gut überstehen und daraus lernen. 

Und ich bin dankbar, 

für alle, die jetzt die Stellung für uns halten, 

damit wir alles haben und versorgt sind. 



… und hier ist ein Frühlings-Platz für Deine Gedanken und Gebete:  

 

 

 

 

 

 

 

Der Herr segne dich! 


