
Der betende Gaukler 
 

Der Wochenspruch leitet sich aus dem Namen des letzten Sonntags ab: Rogate – betet. 
  

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet. (Psalm 66,20) 

 

Die Geschichte vom betenden Gaukler bringt für mich das Psalmwort auf den Punkt:  
 

„Es war einmal ein Gaukler, der tanzend und springend von Ort zu Ort zog, bis er des unsteten 
Lebens müde war. Da gab er alle seine Habe hin und trat in das Kloster zu Clairvaux ein. Aber weil 
er sein Leben bis dahin mit Springen, Tanzen und Radschlagen zugebracht hatte, war ihm das 
Leben der Mönche fremd, und er wusste weder ein Gebet zu sprechen noch einen Psalter zu 
singen. 

So ging er stumm umher, 
und wenn er sah, wie 
jemand des Gebetes kundig 
schien, stand er beschämt 
dabei: Ach, er allein konnte 
nichts. „Was tu ich hier?“ 
sprach er zu sich, „Ich weiß 
nicht zu beten und kann 
mein Wort nicht machen. 
Ich bin hier unnütz und der 
Kutte nicht wert, in die man 
mich kleidete.“ 
Eines Tages hielt er es nicht 
mehr aus. Als die Glocke 
zum Chorgebet rief, ging er 
in eine abgelegene Kapelle. 

Rasch streifte er das Mönchsgewand ab und stand da in seinem bunten Röckchen. Und er begann 
mit Leib und Seele zu tanzen, vor- und rückwärts, links herum und rechts herum. Und er tanzte 
und tanzte … um Gott zu loben. 
Plötzlich sah er den Abt in der Tür stehen. Der Arme erschrak zutiefst und glaubte, er solle des 
verpassten Gebetes wegen bestraft werden. Also fiel er vor dem Abt nieder und sprach: „Verzeiht, 
Herr, ich bin nicht wert, hier zu sein. Ich will mein Bündel schnüren und gehen.“ Da verneigte sich 
der Abt vor ihm und sagte: „Durch deinen Tanz hast du Gott mehr gelobt, als es unsere 
wohltönenden Worte je könnten. Bitte bleib bei uns.“  
(in: Typisch! Kleine Geschichten für andere Zeiten, Andere Zeiten e.V., Hamburg 2005) 
 

Gebet 
Offener Gott, 
uns fehlen manchmal die Worte, 
und wir wissen nicht, wie wir uns an dich wenden können. 
Deshalb lassen wir es oft ganz. 
Das ist traurig, denn du willst mit uns in Kontakt sein. 
Hilf uns, unser Gebet zu finden. 
Mach uns gewiss, dass bei dir jedes Gebet ankommt. 
Mach uns frei von Formen, die nicht zu uns passen. 
Gelobt seist du, Gott. Du verwirfst unser Gebet nicht. Deine Güte umhüllt uns. Danke - Amen.     

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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