
VORWORT

Manchmal, wenn ich in den fünf Jahren als
Gemeindepfarrerin am Sonntagmorgen nach vorn
an den Altar ging oder die Stufen z:ur Kanzel hoch-
stieg, hatte ich ganz.deutlich das Gefühl, daß
etwas fehlte.
Nicht, daß ich mich nicht gut vorbereitet hätte,
nicht, daß ich nichts zu sagen gewußt hätte; aber
trotz aIler klugen Ideen über Gott und die Welt
fühlte ich mich leer und erschöpft.
Hatte ich nicht über ein ähnliches Thema schon
einmal gepredigt? Hatte ich nicht ein ähnliches
Gebet schon viele Male gesprochen? Lag es an
diesen Wiederholungen, daß ich mich wie durch
einen Graben, einen luftleeren Raum von der
Gemeinde getrennt fühlte?
,,Ich sollte mich mal wieder verlieben”, ging es
mir plötzlich durch den Kopf. Wie ich später
beim Nachdenken merkte, ganzund gar nicht
zusammenhanglos.
Denn ich erinnerte mich an die Zeiten der 
Sehnsucht
und des Glücklichseins. An die Thäume mit
Hand und Fuß. An die Sinnlichkeit liebevoller
Gedanken, an die Klugheit des Herzens.
Wenn ein Mensch voller Liebe ist, ist was immer
sie denkt oder tut, von dieser Liebe beseelt.
Ob es ganz neu ist oder schon oft wiederholt.



Wenn ein Mensch liebt, erzählen Hände
Geschichten und Worte berühren bis in den
letzten Winkel des Leibes.
Wäre das nicht wundervoll, so beseelt auch mit
Gott zu reden? Wäre das nicht die einzig mögliche
Form mit dem zu reden, der die Liebe ist?
Liebesgebete an Gott, Liebesbriefe und Liebes-
geschichten für die Gemeinde - das wäre eine
neue Art zu predigen und zu beten.
Und wer wirklich ernsthaft liebt, wird wissen,
daß ich damit keine neue Innerlichkeit
propagieren will. Liebe ist Spiel und Aufstand,
immer auch Kampf um das Überleben der Zärt-
lichkeit.
Wirkliche Liebe macht nicht beim Partner halt,
sondern muß sich um die ganze Erde drehen,
daß sich bis in deren letzten Winkel Friede und
Gerechtigkeit küssen.
Ich wünsche mir, ich wünsche den Benutzern und
Lesern dieses Buches, daß sie sich wieder zu 
verlieben
lernen in Gott und seine ganze Schöpfung.
Ich wünsche allen, die sich lieben, daß sie
Verliebte bleiben.

Sybille Fritsch
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6  SHALOM

Viel gerufenes Wort
lang ersehnte Zeit
einer wünscht dem andern Frieden
und der Liebende teilt an Ungeliebte aus
Shalom

Viel besprochener Gruß
lang ersehntes Land
alle haben reichlich das Leben
und der Satte teilt vom Übrigen aus
Shalom

Viel gemurmeltes Gebet
lang ersehnte Welt
Mensch und Tier wohnen beieinander
und der frische Baum spendet ihnen Schatten
Shalom

7  LASST UNS FEIERN

Laßt uns das lebendige Leben feiern,
laßt uns in Gottes Namen zusammenhalten,
was Gott liebt,
laßt uns aufstehn wie Gottes Sohn
und Unrecht und Tod durchkreuzen,
laßt in Gottes Geist Heimat werden
für Pflanze, Tier und Mensch,
laßt uns das lebendige Leben feiern.
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8  SHABBAT

Die Zeit ruht aus,
der Raum steht still.
Das Bitterkraut, das Salz, das Brot
sind abgeräumt.
Bei Kerzenschein liest einer vor -
Gott geht durchs Haus.

9  IM NAMEN DES LEBENDIGEN

Im Namen des Vaters alles Lebendigen,
der diese Erde schuf und alles auf ihr,

im Namen des Sohnes, unseres Bruders
und Geliebten,
der uns durch den Tod ins Leben führte,

im Namen des guten Geistes,
der wie eine Mutter zärtlich über der
Schöpfung wacht
und sie in Gottes Reich führt

beginnen wir zu feiern
diese lebendige Liturgie.
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17   ANDERES VATERUNSER

Unser Vater im Himmel
 der du bist alles in einem, was die Liebe
 ist:
 Mutter und Bruder
 Geliebter und Kind
 schwach und stark
geheiligt werde dein Name
 der nichts ist ohne dich und du gar
 nichts ohne ihn:
 Name und Wohnung
 Versprechen und Tat
 Schall und Rauch
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden
 die sind eines nicht ohne das andere,
 dein Reich:
 Liebe und Frieden
 Geheimnis und Licht
 Ost und West
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib
uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern
 die Schuld, die den andern nicht gönnt
 das tägliche Brot:
 helles und dunkles
 aus Korn und aus Mais
 fett und karg
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und führe uns nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns von dem Bösen
 das sich die Menschen täglich wünschen
 voller Haß:
 alte und junge
 verschieden und gleich
 schwarz und weiß
denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit
 die anfängt, wo der Tod von der Liebe
 verlacht wird:
 immer und nie mehr
 vergangen und jetzt
 alt und neu
Amen
 das sei wahr

18   WAHRHEIT

Daß ich die Wahrheit sage,
sei mein Sinn.

Daß ich die Wahrheit sage,
durchkreuze mein Wissen.

Daß ich die Wahrheit sage,
bleib in Bewegung
mit mir.
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