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„God, give us grace…“- 

Reinhold Niebuhrs „Gelassenheitsgebet“ 

  

Impuls zur Wochenmitte, 17. Juni 2020 

 

Vielleicht kennen Sie es auch – von einer Postkarte, 

einem Tageskalender. Aber auch auf Kaffeetassen 

und Taschentüchern soll es sich schon gefunden haben. Das „Gelassenheitsgebet“. Manchmal 

wird es so zitiert: 

„Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ 

Verbreitet besonders durch die Anonymen Alkoholiker, begann eine bemerkenswerte 

Erfolgsgeschichte - aufgenommen in Strömungen verschiedenster Weltanschauungen bis in 

esoterische Kreise. Zugeschrieben wurde es mal Franz von Assisi, dann wieder antiken 

Philosophen oder - besonders oft -  dem schwäbischen Pietisten Friedrich Oetinger aus dem 

18. Jahrhundert. 

Tatsächlich sind die Worte sehr viel jünger. Gesprochen hat sie der amerikanische Theologe 

Reinhold Niebuhr (1892-1971) während eines Sonntagsgottesdienstes in Massachusetts. 

Schaut man auf den Originaltext, wird klar: Es handelt sich nicht einfach um eine 

Lebensweisheit. Auch nicht um einen moralischen Vorsatz. Sondern wirklich um ein Gebet. 

Der Text beginnt mit der Anrede an Gott. Und, anders als allermeist zitiert, mit der Bitte um 

Gnade:   

 

„God, give us grace to accept with serenity the things that cannot be changed, 

courage to change the things which should be changed, 

and the wisdom to distinguish the one from the other.“ 

 

„Gott, gib uns die Gnade, mit Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ 
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Im Blick auf das Leben Reinhold Niebuhrs, gewinnt das Gebet an Tiefe und Kontur:  

Gesprochen 1943, mitten im Zweiten Weltkrieg. 

Die Bitte um Gelassenheit: Die Welt steht in Flammen. Ich möchte etwa tun, verhindern – doch 

erlebe mich als klein und hilflos. Damals und heute - die Bitte: Hilf mir, mit meiner 

Begrenztheit zu leben. Bewahre mich vor blindem Aktionismus und scheinheiliger Ideologie. 

Meine Machtlosigkeit – birg in der Weite deiner grenzenlosen Mächte.  

Doch da ist auch die Bitte um Mut, Dinge zu ändern: Gottvertrauen als Alibi für 

Bequemlichkeit? Reinhold Niebuhrs Weg war ein völlig anderer: Neben Martin Luther King 

wohl der bekannteste protestantische Prediger Amerikas im vergangenen Jahrhundert, erhebt 

er in zahllosen Fragen der Welt seine Stimme:  

Als einer der wenigen Intellektuellen Amerikas macht er auf den aufkommenden Faschismus 

in Europa aufmerksam. Zur Verteidigung der Demokratie wird er zur Schlüsselfigur der 

Forderung nach einem Eingreifen der USA in den Zweiten Weltkrieg. 

Später dann, nach einem schweren Schlaganfall, folgt seine Wahlkampf-Unterstützung für den 

Katholiken John F. Kennedy - und seine öffentliche Kritik an Amerikas Rolle im Vietnamkrieg. 

Sovieles, was ich ändern kann… 

Schließlich die dritte Bitte: Die Weisheit, eines vom anderen zu unterscheiden: Was kann ich 

ändern und was nicht? Beim Blick auf diesen Lebensweg gewinnen vielleicht gerade diese 

letzten Worte nochmal an Anspruch: Es mir nicht leicht zu machen. Ich? Kann ohnehin nichts 

ändern… Gott, schenk mir Weisheit, ja, Ehrlichkeit, mich der Frage wirklich auszusetzen. 

Nicht eines vorschnell vor das das andere schieben. 

Die Ereignisse dieser Tage – „Black lives matter“ - stellen uns neu in diese Aufgabe. Reinhold 

Niebuhr selbst jedenfalls war entschiedener Kämpfer gegen Rassismus. Das 

„Gelassenheitsgebet“ – vielleicht zeigt sich gerade in diesen Tagen, dass der später 

zugeschriebene Titel unglücklich gewählt ist. Weil er eine Richtung schon in den Vordergrund 

stellt. Christiche Existenz aber lässt sich nicht festlegen. Sondern geschieht immer ,mit 

Beidem‘. Oder eben ,dazwischen‘: Zwischen Gelassenheit und Kampf. Schweigen und Reden. 

Hände falten und Hände erheben. 

Doch leitend darüber – und tragend darunter, immer dasselbe. Jenes allererste Wort Reinhold 

Niebuhrs, wie ein Vorzeichen, eine Tür, durch die sich alles öffnet: 

„Gott, gib uns die Gnade“ - „God, give us  grace…“ 

          Jeremias Gollnau 
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