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Mein lieber Gott 
Ich spreche dich erst seit kurzem so an 
Oder vielleicht kenne ich dich schon mein Leben lang 
 
Mein lieber Gott 
Ich lese in der Bibel, dass du immer bei mir bist 
Und dass alles auf der Welt von dir geschaffen ist. 
Ich lese, dass du für meine Versorgung die Verantwortung trägst 
Und mit deiner Liebe, mein Leben und mein Verhalten prägst. 
 
Mein lieber Gott 
Ich höre, dass du dich stets um mein Wohlergehen sorgst 
Und dass du mir sogar deine höchstpersönliche Autorität borgst. 
Du versprichst uns, dass alles im Leben zum Guten führt 
Und dass dein Geist, stets meinen eigenen berührt. 
 
Mein lieber Gott 
Ich lese wie mein Glaube Berge versetzen 
soll und deine Macht diejenige des Teufels ersetzen. 
Wie im Namen deines Sohnes alle Mächte weichen  
müssen, ja und Dämonen ihre Segel streichen. 
 
Mein lieber Gott 
Es steht geschrieben, dass ich durch dich ein neues Leben erhalte 
Aber in meinem Alltag regiert dann doch wieder…das Alte. 
 
 
Mein lieber Gott 
Ich kann nicht anders, ich muss es wagen: 
Lieber Gott, ich habe da ein paar Fragen! 
 
Wieso sieht mein Leben so anders als beschrieben aus? 
Die Last des Alltags wiegt so schwer jeden Morgen! 
Du sagst du achtest auf mich und mein Haus -  
Doch in jeder Ecke des Lebens sitzen – hämisch grinsend – die alltäglichen Sorgen! 
 
Wieso les ich von Freiheit und fühl mich gefangen? 
Eingeengt von Sachzwängen und Verantwortlichkeit. 
Als Chef muss ich um Aufträge bangen! 
Als Angestellter mich ängstigen vor Arbeitslosigkeit. 
 
Verdien ich genug und reicht mein Geld? 
Ist alles Nötige versichert und wenn ja auch genug? 
Haben Frau und Kinder was sie brauchen und ihnen gefällt? 
Und geht es eigentlich dem Hamster des Kleinsten gut? 
 
Können wir uns die Ferien und das Auto leisten? 
Und die Gesundheitskosten halten mich voll auf Trab. 
Am liebsten möchte ich mich manchmal erdreisten 
Und lehn einfach all die Verantwortung ab. 
 
Wo ist da, Gott, deine versorgende Hand? 
Wieso habe ich das Gefühl: all das lastet auf mir? 
Fehlt es am Glauben oder an meinem Verstand? 
So oft habe ich Angst, dass ich diesen Kampf verlier! 
 
 
Mein geliebtes Kind… 



 
Mein lieber Gott 
Und warum ist es so hart: 
Wenn man jeden Monat hirnt wie man besser spart? 
 
Mein geliebtes Kind… 
 
Und wenn wir dann hören wie die AHV wankt 
Wie der Umwandlungssatz nur nach unten schwankt 
 
Mein geliebtes Kind… 
 
Und lieber Gott 
Und warum geht’s den Bösen so gut? 
Sie protzen und prahlen mit ihrem Hab und Gut? 
 
Mein geliebtes Kind… 
 
Ach lieber Gott 
Manchmal möchte ich das alles einfach loslassen. 
Und mich mit nichts mehr davon befassen!  
Hättest du den Tag meiner Geburt doch einfach ausgelassen… 
 
Ach nein, mein geliebtes Kind 
Das hätte mir das Herz zerrissen 
Wenn du nicht du wärst: 
Ich würd dich schmerzlich vermissen! 
 
Mein geliebtes Kind 
Du bist meine Tochter, du bist mein Sohn! 
Du gehörst zu mir, du bist mein! 
Also hab dich nicht so. Komm schon, 
nimm deinen von mir gegebenen Ehrenplatz und Würde ein! 
 
Mein geliebtes Kind 
Vertraust du mir? Vertraust du meiner Kraft? 
Derselben Kraft die in der Schöpfung war? 
Der Kraft die das Universum in seiner Unendlichkeit schafft? 
Warst du dabei, als ich die Idee einer Erde gebar? 
 
Mein geliebtes Kind 
Vertraust du der Kraft welche die Naturgesetze ersann? 
Der Kraft, welche Tag und Nacht voneinander getrennt? 
Die Kraft die den Kreislauf von Jahr und Tag begann? 
Und die Kraft, welche sogar jedes Haar des Hamsters deines Sohnes kennt? 
 
Mein geliebtes Kind 
Vertraust du mir, der ich das Leben erfand? 
Vertraust du mir, der ich dir dieses Leben gab? 
Vertraust du mir, der ich für deine Verfehlungen einstand? 
Und der seinen Sohn für dich in den Tod gab, ins Grab? 
 
Mein geliebtes Kind 
Was denkst du ist schwerer, von beidem tun? 
1. Mit nur ganz wenig Humus und trotz eisigen Winden, 
trotz Kälte, Schnee und winterlichem Ruhn: 
ein Edelweiss am steilen Berg zur Blüte zu bringen? 
 
Oder, 2. um dir deine Sorgen zu nehmen und Ruhe zu schaffen  
dich durch Auftrag- oder Arbeitgeber, Rente oder Versicherungen zu versorgen? 



Wann begreifst du es, wann wirst du es raffen? 
Wann vertraust du mir? Wann überlässt du mir deine Sorgen? 
 
Mein geliebtes Kind 
Und wenn du mir vertraust: wieviel traust du mir zu? 
Was von dieser Verantwortungslast teilst du mit mir? 
Warum streckst du mir deine mit eigenen Lösungen gefüllten Hände zu 
Und bist erstaunt, wenn nichts von meinen Lösungswegen mehr Platz hat. Weil du einem mehr vertraust, 
nämlich dir? 
 
Mein geliebtes Kind 
Wann vertraust du und traust du zu? 
Wann lässt du los und lässt du zu? 
Wann gibst du mir Spielraum nicht erst im Notfall zu handeln 
Sondern mit dir durch das ganze Leben zu wandeln? 
Wann vertraust du und traust du zu? 
Wann lässt du los und lässt du zu? 


