Pfarrerin Agnes von Kirchbach/ Frankreich

Nach ihrer Zuruhesetzung im Mai 2019 begann Pfarrerin Agnes von Kirchbach ein neues Projekt: „eine
Oase in Vézélay für junge Menschen, die Orientierung suchen, Frauen, die Kraft schöpfen müssen.
Sie schickt uns einen Text, den es im lutherischen Gottesdienst nicht gibt:
“Rappel de la Loi de Dieu”. Er kommt nach der Schuldvergebung. Der Sinn ist: frei von aller Schuld sind
wir in der Lage die Gebote und den Bund Gottes neu aufzunehmen und zu unserem Weg zu machen.

Ich verspreche dir
Siehe, spricht der Herr, unser Gott, das soll geschehen:
Ich bin der Ewige, dein Gott, der das Volk Israel aus der Sklavenhaft in Ägypten herausgeführt hat. Ich will jeden
Mann, jede Frau aus der Sklaverei befreien.
Ich verspreche:
alle Menschen werden von der Sklaverei befreit sein. Seht, dies ist der Weg:
Du wirst mir keine anderen Götter entgegensetzen. Ich verspreche dir: früher oder später wirst du frei sein von all
den Göttern, die dich gefangen halten: Stolz, Ellbogenverhalten, Machtwille.
Du wirst dir keine Konzeptvorstellungen von mir machen. Ich verspreche dir: du wirst frei sein von allen Bildern
und Ideen, die du dir von mir machst.
Du wirst keine falschen Anspielungen auf meinen Namen machen. Ich verspreche dir: du wirst aufhören, meinen
Willen zu zitieren, um deine eigenen Wünsche zu rechtfertigen.
Du wirst dich an den Tag der Ruhe erinnern, um ihn zu heiligen. Du wirst sechs Tage arbeiten und alle deine
Aufgaben erledigen, aber der siebte Tag ist ein Tag, um ihm Herrn zu ruhen. Ich verspreche dir: du wirst nicht
mehr Sklave deiner Arbeit und Besorgungen sein.
Du wirst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ich verspreche dir: allen Autoritäten gegenüber wirst du frei sein
und sie deshalb achten ohne Angst.
Du wirst nicht töten. Ich verspreche dir: du wirst aufhören, Sklave deinem Wunsch nach Hass dem Nächsten
gegenüber zu sein. Du wirst keinen Ehebruch begehen. Ich verspreche dir: du wirst nicht mehr Sklave deines
Leibes oder des Leibes deines Nächsten sein.
Du wirst keinen Diebstahl begehen. Ich verspreche dir: du wirst nicht mehr Gefangener deines Besitzes oder der
Güter deines Nächsten sein
Du wirst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten ablegen. Ich verspreche dir: du wirst frei sein von der
Begierde, die Wahrheit zu verkleiden, damit sie dir nützt.
Du wirst nicht mehr von Begierde beherrscht sein. Ich verspreche dir: du wirst aufhören, Sklave deiner Lüste,
Wahnvorstellungen und Frustrationen sein.
Das alles ist dir versprochen; dazu bist du gerufen: du wirst frei sein von aller Versklavung.

Je te le promets
Voici, dit le Seigneur notre Dieu, ce qui t’est demandé.
Je suis l’Eternel ton Dieu qui a fait sortir le peuple d’Israël de l’esclavage de l’Egypte. Je veux faire sortir chaque
homme, chaque femme de l’esclavage. Je promets que tous les humains seront libérés de tous les esclavages. Voici
le chemin.
Tu n’auras pas d’autres dieux pour me braver. Je te le promets, tôt ou tard, tu seras libre vis-à-vis de tous les dieux
dont tu es esclave : orgueil, ambition, volonté de puissance.
Tu ne te feras aucune représentation de celui que je suis. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les
images et les idées que tu te fais de moi.
Tu ne feras pas de référence à faux à mon nom. Je te le promets, tu cesseras d’invoquer ma volonté pour justifier
ce que tu désires.
Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le
septième jour est le jour du repos de l’Eternel ton Dieu. Je te le promets, tu cesseras d’être l’esclave de ton travail
et de tes besognes.
Tu honoreras ton père et ta mère. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les autorités et ainsi, tu pourras
les respecter sans crainte.
Tu ne commettras pas de meurtre. Je te le promets, tu cesseras d’être esclave de ton désir de haine à ton prochain.
Tu ne commettras pas d’adultère. Je te le promets, tu cesseras d’être l’esclave de ton corps et de celui de ton
prochain.
Tu ne commettras pas de vol. Je te le promets, tu cesseras d’être l’esclave de tes biens et de ceux de ton prochain.
Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je te le promets, tu cesseras d’être esclave de ton désir
de travestir la vérité pour qu’elle te serve.
Tu ne convoiteras pas. Je te le promets, tu cesseras d’être l’esclave de tes désirs, ambitions et frustrations.
Voilà ce qui t’est promis et demandé : tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages…
(Texte de Alain Houziaux)

