
„Es ist leicht, das Rauchen 
aufzugeben — ich habe es 
schon tausendmal gemacht.“
Mark Twain 



„Wenn et Bedde 
sich lohne d��t“

oder: 
Staunen, dass Gott h�rt 



Wenn et Bedde sich lohne d��t

Refrain:

Wenn et Bedde
sich lohne d��t,
wat meinste 
wohl, wat ich 
dann bedde d��t,
bedde d��t.

Refrain:

Wenn das Beten 
sich lohnen t�t,
was meinst du 
wohl, was ich 
dann beten t�t, 
beten t�t.



1) Ohne 
Priorit�te, 
einfach su wie et
k�hm, fing ich 
ahn,
nit bei Adam 
un nit bei 
Unendlich,
trotzd�mm: 
Jeder un jedes
k�hm draan,

1) Ohne 
Priorit�ten, 
einfach so wie es
k�m fing ich an.

Nicht bei Adam 
und nicht bei 
Unendlich,
trotzdem 
jeder und jedes
k�m dran.



f�r all dat, wo 
der Wurm drinn,
f�r all dat, wat 
mich immer 
schon qu�lt,
f�r all dat, wat 
sich wohl
niemohls �ndert,
klar - un och 
f�r dat, wat mir
jef�llt.

F�r all das, wo 
der Wurm drin,
f�r all das, was 
mich immer 
schon qu�lt,
f�r all das, was 
sich wohl 
niemals �ndert.
Klar - und auch 
f�r das, was mir 
gef�llt.



Vum Choral f�r 
die Dom - Duuv, 
die verkr�ppelt
verengk en der
Sood,
bess zo Psalme 
f�r et Wedder 
un die Stunde 
met dir, die ze 
koot.

Vom Choral f�r 
die Domtaube, 
die verkr�ppelt 
verendet in der 
Gosse,
bis zu Psalmen 
f�r das Wetter 
und die Stunden 
mit dir, die zu 
kurz.



Ich d��t bedde, 
wat et Zeuch h�llt.
Ich d��t bedde op 
Deufel kumm russ.
Ich d��t bedde f�r 
wat ich jraad Loss 
h�tt,
doch f�r nix, wo 
mir wer s��t: Do 
muss, do muss !!

Ich t�t beten, 
was das Zeug h�lt,
ich t�t beten auf 
Teufel komm raus,
ich t�t beten f�r 
was ich gerade Lust 
h�tt,
doch f�r nichts, wo 
mir einer sagt: „Du 
musst! Du musst!“



Wenn et Bedde sich lohne d��t

Refrain:

Wenn et Bedde
sich lohne d��t,
wat meinste 
wohl, wat ich 
dann bedde d��t,
bedde d��t.

Refrain:

Wenn das Beten 
sich lohnen t�t,
was meinst du 
wohl, was ich 
dann beten t�t, 
beten t�t.



2) Ne 
Ruusekranz
d�mm Poet, d�
als Schoof en
nem Wolfspelz
r�mmsteht
nevve
Troubadour un
Prophet, d�nne
et laache
tagt�glich 
verjeht.

2) Ein 
Rosenkranz 
dem Poet, der 
als Schaf in
'nem Wolfspelz 
herum steht,
neben 
Troubadour und 
Prophet, denen 
das Lachen 
tagt�glich 
vergeht.



Ich d��t en K�zz 
opstelle f�r 
Elvis,
d��t e Huhamp
bestelle f�r 
John,
Prozessione, die
jinge f�r Janis.
All die Helde, 
die w��te
belohnt.

Ich t�t 'ne Kerze 
aufstellen f�r 
Elvis,
t�t ein Hochamt 
bestellen f�r 
John.
Prozessionen, die 
gingen f�r Janis
- all die Helden, 
die w�rden 
belohnt.



Un e 
Vaterunser 
d�mm Feldherr, 
d� drop waat,
datte endlich 
verliert,
d�mm et huh-
k�tt bei singe
Triumpfz�ch, 
d� Obliske 
jenooch
apportiert,

Und ein 
Vaterunser 
dem Feldherr, 
der drauf wartet, 
dass er endlich 
verliert,
dem es hoch-
kommt bei seinen 
Triumphz�gen, 
der Obelisken 
genug 
apportiert.



F�r die zwei
Philosophe, die 
sch�nge, en nem
Elfenbeinturm 
en Klausur,
die sick Minsche-
jedenke sich 
z�nke,
uss Erbarmen 
e Sto�jebet nur, 
e Sto�jebet nur.

F�r die zwei 
Philosophen, die 
schimpfen, in einem 
Elfenbeinturm 
in Klausur,
die seit Menschen-
gedenken sich 
zanken,
aus Erbarmen 
ein Sto�gebet nur, 
ein Sto�gebet nur.



Wenn et Bedde sich lohne d��t

Refrain:

Wenn et Bedde
sich lohne d��t,
wat meinste 
wohl, wat ich 
dann bedde d��t,
bedde d��t.

Refrain:

Wenn das Beten 
sich lohnen t�t,
was meinst du 
wohl, was ich 
dann beten t�t, 
beten t�t.



3) Ich d��t bedde
f�r Sand em 
Jetriebe un 
jed Klofrau 
kr��t
Riesenapplaus,
�vverhaup jeder 
Unmengen Liebe
un d� 
Sysiphus nit
nur en Paus.

3) Ich t�t beten 
f�r Sand im 
Getriebe, und 
jede Klofrau 
bek�m
Riesenapplaus.
�berhaupt jede 
Unmenge Liebe 
und dem
Sysiphus nicht 
nur 'ne Pause.



Ich d��t die Rubel 
bremse, 
die rolle,
Kronjuwele 
verbanne 
nohm Schrott,
leet all 
Grenze un
Schranke 
verschwinde,

Ich t�t die Rubel 
bremsen, 
die rollen,
Kronjuwelen 
verbannen 
auf den Schrott,
lie�e alle 
Grenzen und 
Schranken 
verschwinden,



jede Speer, 
jed Jewehr, 
jed Schafott.
Villeich beneid 
ich och die 
gl�uve k�nne,
doch: Wat soll et, 
ich jaach doch 
kei Phantom.

jeden Speer, 
jedes Gewehr, 
jedes Schafott.
Vielleicht beneide 
ich auch die 
glauben k�nnen,
doch was solls, 
ich jag doch 
kein Phantom.



Jott, w�hr et 
Bedde doch blo� 
nit su sinnlos,
denn off denk 
ich, wir w�hren 
bahl schon 
ahn d�mm Punkt, 
wo et ejal weed, 
wer R��sch h�tt, 
wo Beziehung un
Kohle nit z�llt.

Gott, w�r 
Beten blo� 
nicht so sinnlos, 
denn oft denke 
ich,wir w�ren 
bald schon 
an dem Punkt, 
wo es egal wird, 
wer recht hat, 
wo Beziehung und 
Kohle nicht z�hlt.



Mir sinn all
zosamme om 
Kreuzw��sch,
etwa do, wo mer 
et dritte Mohl
f�llt, et dritte
Mohl f�llt.

Wir sind alle 
zusammen am 
Kreuzweg,
etwa da, wo man 
das dritte Mal 
f�llt, das dritte 
Mal f�llt.

Wolfgang Niedecken (BAP)



Jott, w�hr et 
Bedde doch 
blo� nit su
sinnlos,

Gott, w�r 
Beten 
blo� nicht so 
sinnlos,



7 Wenn ihr betet, so quasselt 
nicht wie die Heiden; denn 
sie meinen, durch ihre vielen 
Worte werden sie erh�rt.

8 Macht euch nicht ihnen 
gleich, denn euer Vater wei�, 
was ihr n�tig habt, bevor ihr 
ihn bittet.

Matth�us 6,7-8



„heidnisches“ Beten

1. Gott wei� nicht informieren

2. Gott will nicht  rumkriegen

Modell Lobbyarbeit



christliches Beten

1. Gott wei�, was wir brauchen
keine Informationsveranstaltung 
erforderlich

2. Gott ist schon f�r uns
keine �berzeugungsorgien 
erforderlich

Christliches Beten ist Antwort.



Warum dann eigentlich 
noch beten?

Ausdruck einer Beziehung



Beziehung braucht 
Kommunikation



und unsere Anliegen?

- keine anonyme Versorgung
- mir wird bewusst, dass Gott es 

wei�
- ich bringe diesen Bereich meines 

Lebens in Verbindung mit Gott

wachsendes Vertrauen


