
O Herr, Du hast auf mich geschaut 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 
Heute vor 15 Jahren starb der heilige Papst Johannes Paul II. Sein Leben und 
Wirken haben viele Menschen - auch über die Kirche hinaus – fasziniert, geprägt 
und im Glauben gestärkt. Das gilt auch für mich persönlich. Besonders erinnere ich 
mich an den Weltjugendtag 1997 in Paris; die Tage dort mit Johannes Paul II. 
haben mich als Jugendlichen sehr beeindruckt und meinen Weg mitgeprägt. 
Ein geistliches Lied, das aus Spanien stammt, wurde durch diesen Papst weltweit 
bekannt. Es heißt „Barka“ (polnisch: Boot) und gilt als sein Lieblingslied. Er sang es 
beispielsweise 1979 während seiner ersten Pilgerreise als Papst nach Polen. Im 
August 2002 sagte er in Krakau: „Dieses Lied hat mich 1978 nach Rom begleitet, 
und es klang mir in den Ohren, als ich das Urteil des Konklaves hörte. Es hat mich 
all die Jahre begleitet."  
Der biblische Hintergrund des Liedtextes ist die Berufung der ersten Jünger am See 
von Galiläa. Der Herr ruft auch uns heute in seine Nachfolge – im Blick auf unsere 
Mitmenschen, an unserem Platz, in unserer Zeit… 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Als geistliche Begleitung möchte ich Euch heute am Todestag von Papst Johannes 
Paul II. die Zeilen dieses Liedes „mitgeben“. Unser Herr, du auch auf uns schaut 
und uns ruft, segne und beschütze Euch!  
Pfarrer Reinfried Rimmel 
 

 
 

Jesus stand damals am Ufer, suchte Menschen, bereit ihm zu folgen,  
mit Gottes Botschaft die Herzen zu fangen. 

 
O Herr, du hast auf mich geschaut, deine Lippen sprachen heut` meinen Namen. 

Sieh, mein Boot lass` am Ufer ich liegen, denn ich gehe, wohin dein Mund mich ruft. 
 

Ich, Herr, bin ein armer Mensch nur, doch mein Reichtum, das ist meine Liebe,  
mein reines Herz, Herr, mit dir zu gehen. 

 
O Herr, du hast auf mich geschaut, deine Lippen sprachen heut` meinen Namen. 

Sieh, mein Boot lass` am Ufer ich liegen, denn ich gehe, wohin dein Mund mich ruft. 
 

Jesus, du brauchst meine Hände und du brauchst auch mein brennendes Herz  
und meine Kräfte und meine Freiheit. 

 
O Herr, du hast auf mich geschaut, deine Lippen sprachen heut` meinen Namen. 

Sieh, mein Boot lass` am Ufer ich liegen, denn ich gehe, wohin dein Mund mich ruft. 
 

Heut` fahren wir zusammen hinaus, um Herzen zu fangen auf Meeren von Seelen, 
mit dem Netz der Wahrheit und dem Wort des Lebens. 

 
O Herr, du hast auf mich geschaut, deine Lippen sprachen heut` meinen Namen. 

Sieh, mein Boot lass` am Ufer ich liegen, denn ich gehe, wohin dein Mund mich ruft. 
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