
Alles ist zurzeit anders: Die Corona-Pandemie dominiert unser Leben und mit ihr 
vor allem die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung: Kontaktverbote, Schließungen von 
Kitas und Schulen, das Herunterfahren von Wirtschaft und Kultur, die gigantischen 
Rettungsschirme und so weiter. In dieser großen Krise macht es Sinn, regelmäßig 
innezuhalten und sich an den großen Gott, den Herrn des Lebens zu wenden.
 
Corona war in der Antike der Siegeskranz. Angesichts der Gefahren und der aktuellen 
Bedrohung ist es gut auf Jesus Christus, den Sieger zu sehen. Er regiert. Wir werden 
nicht von einem Virus regiert.
 
Vor Jesus halten wir inne, auf ihn blicken wir.

ZEIT
vor GOTT
ein Vorschlag für ein Mittagsgebet aus der Lukas-Schule



BETEN MIT WORTEN AUS DER BIBEL / PSALM 121
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht. 
Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 
Der Herr behütet dich;
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts. 
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!

BETEN IN DER STILLE UND BETEN FÜR BETROFFENE
• für kranke Menschen  
• für Politiker und Verantwortliche im Gesundheitswesen,
• für Ärzte, Schwestern und medizinisches Personal,
• für Menschen, die zurzeit sehr einsam sind,
• für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die wirtschaftlich stark unter 

Druck geraten,
• für Freunde in der Schule, bei der Arbeit, 
• für Frieden zuhause
Jesus, wir bitten: Herr, erbarme Dich. 

BETEN MIT JESUS
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

SEGEN
Es segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

HERZLICHE EINLADUNG ZU EINER ZEIT VOR GOTT
jeweils zum Beispiel um 12 Uhr jeden Tages 
Wir beten persönlich, zuhause, alleine oder in unseren Familien.
Das gleichzeitige Beten ist auch ein gemeinsames Gebet, obwohl wir uns 
aus Gründen der Vorsicht aktuell nicht treffen können. 


