
Aufgabe:  

1.Lies dir das Gebet durch. Was ist mit Hilfe für Bedürftige gemeint? 

Erkläre an 3 Beispielen, wie man Risikogruppen (ältere Menschen) im Altag helfen kann. (Ohne 
sie zu berühren oder zu gefährden) 

 

2. Formuliere ein eigenes Gebet mit mindestens 4 Bitten an Gott. 

Gerne kannst du auch Bitten für Schülerinnen und Schüler aufschreiben oder die Schule oder 
andere Bereiche, die nicht im Gebet deiner Meinung nach vorkommen. 

 

Unser Gebet in der Coronazeit 

 

Lieber Gott, 

 

in diesen Zeiten der Sorge wenden wir uns an dich 

Die Medien überfluten uns mit Corona-Nachrichten und Bildern. 

 

Herr, wir bitten dich um Trost und Heilung für alle Kranken. 

 

Wir bitten dich um Trost auch für die Menschen, die in Trauer sind und beruhige die Menschen in 
Angst. 

 

Herr, wir bitten dich, schenke allen Menschen Kraft! Gib den Forschern und Ärzten, den 
engagierten Pflegern, Politikern und allen Helfenden Schutz und Energie.  

 

Gib der Forschung bitte die Möglichkeit, schnell zu helfen. 

 

Wir beten für alle, die in Angst um ihre Existenz sind, die immensen Schaden haben und dass sie 
schnelle Unterstützung erfahren. 

Wir beten für alle, die in Quarantäne sein müssen oder sich einsam fühlen. Zeige Ihnen, auch 
durch uns, dass sie nicht allein sind.  

Bitte lass uns alle zusammenhalten und den Hilfebedürftigen unsere Hilfe zeigen. 

Lass uns dankbar sein für jeden Tag in Gesundheit und lass uns auch in Zukunft dankbar leben.  

Guter Gott, bitte lass uns die Hilfsbereitschaft, die sich in diesen Tagen entwickelt hat, auch in 
Zukunft weiterführen. 
Bitte mach uns dankbar für all das, was wir oft übersehen. 

Wir vertrauen Dir.  

 Amen 



Aufgabe 3: 

 

Thema Vorbilder für die Menschheit und Menschlichkeit 

 

Jeder Schüler hatte im Februar eine Person zugewiesen bekommen für ein Referat. 

Notiere doch eine Zusammenfassung der Person/Organisation in dein Heft anhand von 10 
Sätzen. Beachte dabei die Aufgabenstellung:  

Wieso ist diese Person ein Vorbild für viele Menschen?  

Deine Einschätzung gegenüber der Person als Vorbild.( eigene Meinung.) 

 

 

 

 

 

 


