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Gebets-Netzwerk während Pandemie 

 

 

 

 

 

Für die Schülerinnen und Schüler, ihre Familien und ihre 

Lehrerinnen und Lehrer unter den veränderten Lernbedingungen 

Freitag, 27.03.2020 

 

Das Gebet wird um 19.00 Uhr 

in einer unserer Kirchen in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesprochen; 

es schließt mit einem „Vater unser“ zum Glockengeläut in der Stadt um 19.30 Uhr. 

 

von Thomas P. Fößel (thomasfoessel@aol.com) 

 

 

Wir beten heute besonders für die Schülerinnen und Schüler unter den ungewohnten 

Lernbedingungen. Wir beten für ihre Familien und ihrer Lehrinnen und Lehrer in dieser 

Zeit. 

 

 

 

Impuls: Schulen, Orte pulsierenden Lebens – eine Würdigung 

Über 5000 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schulen in unserer Stadt. Etwa die 

Hälfte kommt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, die andere Hälfte aus den umliegenden 

Ortschaften. Viel Leben, viel Bewegung, viel Gemeinschaft, viel Austausch – mal im 

Frieden, mal im Streit, mal erfolgreich, mal frustrierend.  

 

Mehrere Hundert Lehrerinnen und Lehrer begleiten diese Schülerinnen und Schüler, 

fördern ihre Biographien, helfen, erziehen und bilden. Dabei unterstützen sie nicht nur 

die Kinder, sondern auch ihre Familien.  
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Schulen sind wichtige Ort pulsierenden Lebens, das wächst, in die eine wie in die 

andere Richtung. Sie sind Begegnungs- und Lernorte, sie sind Entlastungs- und 

Bildungsorte. Entscheidende Orte unserer Gesellschaft – heute mehr noch als früher. 

 

Jetzt sind diese Orte des Lebens, der Begegnung und der Bildung verwaist. Die 

Schulen sind geschlossen und doch sind keine Ferien. Das Leben und Lernen der 

Schüler*innen findet zu Hause statt:  

 

Allein, ohne Schulkammeraden, ohne die direkte Begleitung, ohne den unmittelbaren 

persönlichen Zuspruch und die pädagogische Erklärung.  

 

Die Bewegung fehlt, die Begegnung, die Freunde, der Unterricht, die Pausen – ja sogar 

der Streit mit den Mitschülern und das täglichen Ringen mit den Lehrerinnen und 

Lehrern.  

 

Und sicher gibt es Angst: Angst vor den Prüfungen danach. Angst vor der Zeit danach. 

Angst, den Anschluss zu verlieren. Angst um die Existenzgrundlage der Familien. 

 

Gewiss. Vieles versuchen die Eltern auszugleichen. Aber sie sind keine Lehrer, 

müssen arbeiten und sind selbst von Ängsten behaftet. Manche können das Leben 

nur noch mühsam und mit größter Kraftanstrengung am Laufen halten … und viele 

sind alleinerziehend. 

 

Die Lehrerinnen und Lehrer versuchen, ihrer pädagogischen Aufgabe auch unter 

diesen widrigen Bedingungen gerecht zu werden. Auch von ihnen arbeiten viele am 

Limit und darüber hinaus. Und sie wissen um die Grenzen ihrer Möglichkeiten, auch 

um die Grenzen ihrer Schülerinnen und Schüler, denen sie jetzt nicht persönlich 

beistehen können. Sie wissen um die vielen überforderten Kinder und Familien und 

hadern mit ihrer Ohnmacht. In einer Zeit ohne Schule, in der doch ganz und gar keine 

Ferien sind. 
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Gebet 

 

Gott, unser Vater,  

wir beten für die Schülerinnen und Schüler. Behüte Sie in dieser Zeit, tröste sie 

in ihrer Angst durch Menschen, die ihnen jetzt beistehen und Hoffnung 

vermitteln.  

 

Gott, unser Vater, 

wir beten inständig für die Familien. Mach, dass auch in dieser Zeit bei ihnen 

Liebe und Friede mächtiger bleiben als Sorge und Streit. 

 

Gott, unser Vater,  

wir beten für die Lehrerinnen und Lehrer. Bestärke Sie in ihrer Motivation, 

gerade jetzt für ihre Kinder da zu sein; tröste sie, wenn sie daran leiden, nicht 

soviel für ihre Schülerinnen und Schüler tun zu können, wie sie gerne wollten. 

Schenke Ihnen das richtige Maß gegenüber ihren Schutzbefohlenen – zwischen 

Förderung und Forderung, zwischen Anforderung und Überforderung. 

 

 

Segen 

Der allmächtige, allliebende und doch so unbegreifliche Gott 

 

segne und behüte die Schülerinnen und Schüler in ihren Familien und ihre 

Lehrerinnen und Lehrern in dieser Zeit – Amen; 

 

er segne und behüte alle, die durch ihren Dienst an den Menschen seine 

liebende Gegenwart zur Erfahrung bringen in dieser Zeit – Amen; 

 

er segne und behüte alle Menschen in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und 

auf der ganzen Welt in dieser Zeit. - Amen 

 

Das gewähre uns allen der dreifaltige Gott: 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

 

 

 

Thomas P. Fößel, Ehemann einer Lehrerin und Vater  

von einem Schüler und einer Schülerin. 


