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Dieses Lied war als Jugendliche mein liebstes 
Lied im Jugendgottesdienst. Viele Jahre hatte 
ich es vergessen. Vor einiger Zeit kam es mir 
wieder in den Sinn. Eigentlich ja ein seltsamer 
Vergleich: eine so starke Liebe mit Gras und 
Ufer zu vergleichen – Gras: wächst, wird ge-
mäht oder abgefressen, ist saftig grün oder dürr 
und braun. Ufer: steinig, sandig, flach, steil, mal 
überschwemmt, dann wieder weit in den Fluss, 
See oder ins Meer hinein ragend. Aber beide 
sind immer da, mal mehr, mal weniger, mal 
schöner, mal trostloser. Und die Liebe Gottes? 
Ist aus seiner Sicht immer da, aber aus unserer? 

Frei sind wir, da zu wohnen und zu gehen
Je nach Lebenssituation sind wir Gott näher 
oder weiter entfernt. Geht es uns gut und sind 
wir ständig unterwegs, haben wir nicht so viel 
Platz für Gott, denn auch diese Beziehung muss 
gepflegt werden, wie jede andere auch! – Wie 
man die Beziehung zu Gott pflegen kann? Mit 
Gebeten und mit dem Lesen in der Bibel, die so 

es ist so bequem, mich hinter geschäftigem Tun 
zu verbergen. Denn was würde ich überhaupt 
mit der Freiheit anfangen?

Freiheit die auch noch offen ist für Träume
Träumen und versuchen, seine Träume zu ver-
wirklichen, oder einfach nur in der Hängemat-
te liegen und seinen Träumen nachhängen? 
Zusammen mit der Freiheit passt die Hänge-
matte wahrscheinlich besser, sonst ist man ja 
wieder nicht frei, sondern jagt seinen Träumen 
nach. Ich bin keine Träumerin, daher ent-
scheide ich mich doch für das sichere Zuhause 
bei Gott, für seine Liebe, die wie Gras und Ufer, 
wie Wind und Weite ist. Schaue zwischendurch 
sehnsüchtig auf das weite Meer, bleibe aber am 
sicheren Ufer. Nicht so wie dieser Vogel, der 
sich aufmacht, um die Welt zu erkunden und 
nicht nur vom Fliegen träumt! 
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie 
Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
                                                                    Priska Gilli  

«Herr, Deine Liebe ist wie Gras und Ufer»

Fo
to

: L
uc

ia
 G

ill
i

Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, 
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
Frei sind wir, da zu wohnen und zu gehen.
Frei sind wir, ja zu sagen oder nein.
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.

vieles über Gott erzählt, aber sie erzählt auch 
über uns, sie hält uns den Spiegel vor, man kann 
sich darin erkennen. Auch wenn dieses Buch 
schon sehr alt ist, die Menschen haben immer 
noch die gleichen Sehnsüchte wie früher. Eini-
ge Probleme und Sorgen haben sich verlagert, 
einige wurden kleiner, andere wurden grösser. 
Geht es uns schlechter, erinnern wir uns an 
Gott, denn er ist verlässlich, er ist immer für 
uns da, lässt uns nicht im Stich, er fühlt sich 
nicht überfordert von uns und unseren Proble-
men. 

Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden
Die Freiheit, die möchten wir alle, frei sein, in 
unseren Entscheidungen, frei sein in unserem 
Denken, machen, können was man will! Doch 
könnten wir dies überhaupt, machen was wir 
möchten? Ich weiss es nicht – ich denke, ich 
könnte es nicht. Ich verstecke mich zu gerne 
hinter dem Satz: ich muss noch … dies und je-
nes. Müsste ich doch vielleicht gar nicht. Aber 

Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden,
Freiheit, aus der man etwas machen kann.
Freiheit, die auch noch offen ist für Träume,
wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann.


