
 
I said, "God, I hurt."  

And God said, I know."  
 

I said, "God, I cry a lot."  

And God said, "That is why I gave you tears."  
 

I said, "God, I am so depressed."  

And God said, "That is why I gave you Sunshine."  
 

I said, "God, life is so hard."  

And God said, "That is why I gave you loved ones."  
 

I said, "God, my loved one died."  

And God said, "So did mine."  
 

I said, "God, it’s such a loss."  

And God said, I saw mine nailed to a cross."  
 

I said, "God, but your loved one lives."  

And God said, "So does yours."  
 

I said, "God, where are they now?"  

And God said, "Mine is on My right and yours is in the Light."  
 

I said, "God, it hurts."  

And God said, I know."                                                       (Verfasser unbekannt) 

 

Versuch einer Übersetzung 

Ich sagte: Gott, ich bin verletzt. 

Und Gott sagte: Ich weiß. 
 

Ich sagte: Gott, ich muss oft weinen. 

Und Gott sagte: Dafür habe ich euch Tränen gegeben. 
 

Ich sagte: Gott, ich fühle mich so niedergeschlagen. 

Und Gott sagte: Dafür habe ich euch den Sonnenschein gegeben. 
 

Ich sagte: Gott, das Leben ist so schwer. 

Und Gott sagte: Dafür habe ich euch liebe Menschen an die Seite gestellt. 
 

Ich sagte: Gott, mein geliebter Mensch ist gestorben. 

Und Gott sagte: Meiner auch. 
 

Ich sagte: Gott, der Verlust ist so groß. 

Und Gott sagte: Ich sah ihn gekreuzigt. 
 

Und ich sagte: Gott, aber dein geliebter Mensch lebt. 

Und Gott sagte: Deiner ebenfalls. 
 

Und ich sagte: Gott, wo sind sie jetzt? 

Und Gott sagte: Meiner ist an meiner rechten Seite; und deiner ist im Licht. 
 

Und ich sagte: Gott, es tut weh. 

Und Gott sagte: Ich weiß. 

 

Gebet aus Irland 
Diesen Text bekam ich vor ein 

paar Tagen zugeschickt – 

vielen Dank dafür. 

Folgende Fragen beschäftigen 

mich: 

 Reicht/hilft es, dass Gott 

einen Schmerz z.B. über  

einen Verlust kennt? 

 Kann ich glauben, dass Gott 

versteht, was ich 

meine/fühle? 

 Und was nützt das Kreuz 

Jesu an der Stelle? 

 

 

Vielleicht haben Sie Lust, 

gemeinsam nachzudenken. 

Oder Sie haben Interesse am 

Trauercafé. 

 

Nach langen Monaten findet 

das Trauercafé wieder statt. 

Wann: Freitag, 23.10.2020,  

von 17 bis 19 Uhr 

Wo: Ev. Gemeindehaus am 

Entenweg 12, Gütersloh 

Wenn Sie kommen möchten, 

melden Sie sich bitte an und 

schicken eine kurze Mail. 

Das Trauercafé ist keine feste 

Gruppe. Jede/r ist herzlich 

willkommen zu einer Tasse 

Tee und einem Gespräch. 
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