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Bewahre mich
Lehre mich,

Herr,

du weißt es

Befreie mich

besser als ich,
dass ich von Tag zu Tag
älter werde
und eines Tages alt bin.

Bewahre mich

vor der Angewohnheit,

zu meinen, ich müsse
bei jeder Gelegenheit
und zu jedem Thema
etwas sagen.

von dem großen Verlangen,

die Angelegenheiten anderer
ordnen zu wollen.

nachdenklich –
aber nicht grüblerisch,

hilfreich –
aber nicht diktatorisch
zu sein.

vor der Aufzählung
endloser Einzelheiten

und verleihe mir Schwingen,
zur Pointe zu gelangen.

Öffne meine Sinne,

Talente an anderen Menschen
zu bemerken,
besonders da,
wo ich sie nicht erwarte.

Und verleihe mir,
o Herr, die schöne Gabe,
sie auch zu erwähnen.

Schenke mir
die Fähigkeit,

Gutes zu entdecken
an Orten, an denen
ich es nicht erwarte.

Halte

Bei meinem
ungeheuren Vorrat an

Lebenserfahrung

Lehre mich

erscheint es mir ja schade,

die wunderbare Weisheit,

Ich möchte

dass ich mich irren kann.

keine Heilige sein –

Trage Sorge dafür,
dass ich einigermaßen

liebenswürdig bin.

mit ihnen lebt es
sich so schwer –,
aber ein alter Miesepeter
ist eine Meisterleistung
des Teufels.

sie nicht weiterzugeben –
aber du wirst verstehen, Herr,
dass ich mir ein paar Freunde
erhalten möchte.

deine schützende Hand
über mich,
damit ich nicht schneller gehe
als meine Beine es zulassen
und ich nicht stolpere
auf dem Weg,
wo keine Steine sind.

Lehre 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 Krankheits-

schilderungen anderer
mit Freuden anzuhören,
aber hilf mir,
sie in Geduld zu ertragen.

