
 

 

Gehe in deinem Haus auf die Suche nach einem Ding in all den 
Farben, die hier unten angeführt sind. Hier ist ein Gebet, das 
du sprechen kannst, wenn du die verschiedenen Farben 
findest. 

.

Ich danke Dir, Gott, dass Du uns liebst und dass 
Du immer bei uns bist.. 

Lieber Gott, hilf uns bitte, geduldig zu sein, zu 
warten und auf Dich zu hören und gehorsam zu 
sein, während wir darauf warten, dass diese Krise 
zu Ende geht. 

Lieber Gott, hilf all denen, die Angst haben. Auf dass 
sie Deinen perfekten Frieden erfahren können, der 
alle Furcht wegnimmt. 

Lieber Gott, schau auf alle Kranken , gib ihnen die 
nötige Behandlung und Hilfe, die sie brauchen, um 
wieder gesund zu werden, schicke Deine heilenden 
Kräfte in die ganze Welt. 
 

Lieber Gott, beschütze alle diejenigen, die für 
unsere Rettungsdienste arbeiten . Wir danken Dir 
für alles, was sie tun, um uns zu beschützen. 
 

Danke Dir, Gott, dass wir Kinder des Königs der 
Könige sind. Danke, dass wir Dir vertrauen und 
beten können, dass Dein Königreich komme, 
obwohl wir in schwierigen Zeiten stecken.  

 

Wir danken Dir dafür, dass wir wissen, dass Du uns 
durch diese Krise in  Sicherheit bringen wirst – genau 
so wie Du Noah und seine Familie beschützt und 
durch die Flut gebracht hast. 

 

Gott hat einen Regenbogen in den Himmel gesetzt als ein Symbol für sein Versprechen, niemals wieder eine Flut zu 

schicken wie die, die Noah in seiner Arche überlebt hat. Heute ist der Regenbogen ein Symbol der Hoffnung für uns, 

eine Erinnerung daran, dass Gott sein Versprechen hält.  Hier sind einige vom Regenbogen inspirierte Aktivitäten , 

die du mit deiner Familie zusammen ausprobieren  kannst. 

. 

 

Was du brauchst:  Papier, Stifte und was 
immer du an Bastelmaterial im Haus hast. 
 
Überall auf der Welt geben 
Leute Regenbogen in ihre 
Fenster, um den Leuten in 
ihrer Strasse Mut zu 
machen. 
 
Verwende dein Bastelmaterial , um einen 
Regenbogen auszuschmücken und gib ihn 
in dein Fenster, wo deine Nachbarn ihn gut 
sehen können. 
 

Hier sind noch einige von Gottes 
Versprechen aus der Bibel. Frage Gott, wer 
heute Ermutigung braucht und dann sende 

der Person eines dieser Versprechen: 
 

Josua1:9  Sei stark und tapfer, fürchte dich 
nicht, denn dein HERR, dein Gott,  ist mit dir 

in allem, was du tust. 
 

Jeremia 29:11 “Ich sage das, denn ich weiß, 
was ich für euch plane”, spricht der HERR. “ 

Ich habe gute Pläne für euch, keine Pläne 
des Leidens. Ich werde euch Hoffnung und 

eine gute Zukunft geben.” 
 

Markus 11:24  Darum sage ich euch: Glaubt 
mir, dass ihr die Dinge empfangen habt , 
worum ihr in euren Gebeten bittet, und 

Gott wird sie euch geben. 
 

Römer 8:28  Wir wissen, 
dass Gott in allem zum 

Wohle derer wirkt, die ihn 
lieben. 

 
 

 


