
9 Diverse Gebete und Texte 

(zusammengestellt von unserer Reiseleiterin Conny Gessner) 

1 Sag ja zu dir 

Sag ja zu dir, so wie du bist. Nur wer barmherzig mit sich ist, 

ist's auch zum anderen neben sich. Gott will, dass du ihn liebst wie dich. 

Sei gut zu dir und nimm dich an. Nur wer sich selber lieben kann, 

liebt auch den anderen neben sich. Gott will, dass du ihn liebst wie dich. 

Entdecke dich und deinen Wert. Nur wer die eigenen Gaben ehrt, 

ehrt auch den anderen neben sich. Gott will, dass du ihn liebst wie dich. 

Vergib dir Fehler und Fragment. Nur wer die eigenen Grenzen kennt, 

vergibt dem anderen neben sich. Gott will, dass du ihn liebst wie dich. 

Gott nimmt dich an und ist dir gut. Gib weiter, was er Gutes tut, 

an deinen Nächsten neben dir. Dann wird aus ich und du ein Wir. 

 

2 Schale der Liebe 

Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast 

gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf 

diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. 

Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen, und habe nicht den Wunsch, 

freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit 

Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. 

Du tue das Gleiche! Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe 

ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen. 

Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir 

selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner  

 

3. Gebet des älter werdenden Menschen 

Oh Herr, du weißt besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein 

werde. 



Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema etwas 

sagen zu müssen. 

Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu 

wollen. 

Lehre mich, nachdenklich (aber nicht grüblerisch), hilfreich (aber nicht diktatorisch zu 

sein. 

Bewahre mich vor der Aufzählung endloser Einzelheiten und verleihe mir Schwingen, 

zur Pointe zu gelangen. 

Lehr mich schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden. Sie nehmen zu, und 

die Lust, sie zu beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr. 

Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, mir die Krankheitsschilderungen anderer mit 

Freude anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen. 

Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Erhalte mich so 

liebenswert wie möglich. 

Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken, und verleihe 

mir, oh Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen. 

(Teresa von Avila, 1515-1582) 

 

4. Ein humorvolles Gebet 

Wenn du sie damals nicht alle mit hineingelassen hättest in die Arche, 

die bunten und verschiedenartigen Tiere, um wie viel ärmer wäre deine 

Menschheit, Herr. 

Niemand weiß besser als du, wie viel wir bis heute gemeinsam haben mit 

deinen Tieren. 

Hilf mir, mit allen zurechtzukommen: 

mit den Meckerziegen und albernen Gänsen, 

 mit alten Drachen und lahmen Enten, 

 mit Mistkäfern, Trampeltieren und Windhunden, 

mit sturen Böcken und komischen Käuzen, 



 mit Nachtfaltern und Eintagsfliegen, 

mit Leithammeln und folgsamen Schafen, 

 mit verwöhnten Schoßhündchen und Pechvögeln. 

Gib mir Verständnis: 

für Einsiedlerkrebse und gesellige Pinguine, 

 für wendige Wiesel und tapsige Bären, 

 für schlanke Giraffen und fette Masthähnchen, 

für giftige Nattern und lustige Spaßvögel, 

geduldige Lämmer und wilde Wölfe, 

 stachelige Igel und anschmiegsame Angorakatzen. 

Hilf mir beim Zusammenleben: 

mit den fleißigen Bienen und faulen Siebenschläfern, 

 mit hässlichen Raupen und wunderschönen Schmetterlingen, 

 mit stolzen Pfauen und unscheinbaren Kirchenmäusen, 

mit starken Löwen und scheuen Rehen, 

mit dickfelligen Elefanten und empfindlichen Schnecken. 

Herr es ist nicht immer ganz einfach, 

es in deiner Arche auszuhalten. 

Gib mir die nötige Geduld und eine Prise  Humor, 

sie alle zu ertragen 

und jedem Tierchen sein Plaisierchen zu lassen. 

Und vor allem: Lass mich nicht vergessen, Herr, 

dass ich für die anderen auch ein seltsamer Vogel bin. 

 

5. Licht erfüllt uns 

Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der beiden zu seinem 

Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen seines Landes und reif seine beiden 

Söhne herbei. Er gab jedem der beiden fünf Silberstücke und sagte: „Ihr sollt für 



dieses Geld die Halle in unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit, das ist eure 

Sache.“ Und die Weisen nickten und sprachen. „Das ist eine gute Aufgabe.“ 

Der älteste Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei 

waren, das Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste 

Zuckerrohr lag nutzlos umher. – Er dachte sich: „Das ist eine gute Gelegenheit, mit 

diesem nutzlosen Zeug die Halle meines Vaters zu füllen.“ Mit dem Aufseher der 

Arbeiter wurde er einig, und sie schafften bis zum späten Nachmittag das 

ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie aufgefüllt war, ging er zu seinem 

Vater und sagte: „Ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du 

nicht mehr zu warten. Mach mich zu deinem Nachfolger.“ Der Vater antwortete. „Es 

ist noch nicht Abend. Ich werde warten“. 

Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgedroschene 

Zuckerrohr wieder aus der Halle zu entfernen. So geschah es. Dann stellte er mitten 

in die Halle eine Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte 

Ecke hinein. Der Vater sagte: „Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf 

Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht 

einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem 

gefüllt, was die Menschen brauchen.“ 

 


