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Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Rogate“ – „Betet“ steht über diesem Sonntag und über der neuen Woche. Not lehrt beten. Vermutlich 

haben Sie in den letzten Wochen viel gebetet. Ich schenke Ihnen heute ein Gebet. Zufällig ist es mir dieser 

Tage wieder begegnet. Für mich ist es eines der schönsten Gebete überhaupt, leider hat es bisher nur 

wenig Verbreitung gefunden. Vielleicht geleitet es Sie in dieser Woche. Freuen würde mich natürlich, wenn 

es vielleicht sogar ein Plätzchen in Ihrem spirituellen Lebens-Rucksack fände. 

Johannes Kuhn, manchen von Ihnen vielleicht auch noch von Funk und Fernsehen (so hat man früher ja 

gerne gesagt) oder auch direkter Begegnung bekannt, hat es formuliert. Er war ja nicht nur ein großer 

Seelsorger, sondern auch ein begabter Sprachkünstler. 

 

Ich danke dir, mein Gott, für die Schönheit der Welt. 

Du hast mir Augen gegeben zu sehen. 

Einen Mund, der alles Staunen in Sprache verwandelt. 

Eine Seele, die Bilder aufzunehmen, 

und den Geist, über ihren Anruf nachzudenken. 

Du hast mir Ohren geschenkt, den Stimmen zu lauschen. 

Füße hast du geschaffen, damit ich auf ihnen die Welt durchstreife. 

Hände, mit denen ich betasten kann, was gewachsen und geworden ist. 

 

Hilf mir, dass ich mich in dieser Freude an der Schöpfung nicht verliere,  

sondern daß Sinne und Organe geschärft werden für den Mitmenschen: 

Gib mir Augen, die wahrnehmen, wo einer am Ende ist. 

Worte, die einladen zum Leben, 

ein Herz, das Wärme ausstrahlt, 

eine Seele, die sich öffnet für Ängstliche, 

Geist, aus dem menschliche Entscheidungen wachsen. 

Ohren, die Stimmen unterscheiden lernen. 

Füße, auf Wegen zu begleiten. 

Hände zum Zugreifen und Festhalten. 

Einen Willen, von dem Frieden ausgeht. 

Denn in deiner Hand ist, was unten auf der Erde ist, 

und die Höhen der Berge sind auch dein. 

Da bleibt einem eigentlich nur noch „Amen“ zu sagen. So soll es sein!  

Einen guten, gesegneten Start in die Woche wünscht Pfarrer Dieter Kümmel. 


