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Michael Bruce Curry.

Hohelied 8, 6-7 LUT:

"Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn
Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das
Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser
können die Liebe nicht auslöschen noch die Ströme sie ertränken."
Der frühe Martin Luther King sagte einst, ich zitiere:
"Wir müssen die Kraft der Liebe entdecken, die befreiende Kraft der Liebe, und
wenn wir das tun, dann werden wir aus dieser alten Welt eine neue Welt machen.
Denn Liebe ist der einzige Weg."
Da ist Kraft in der Liebe. Unterschätze das nicht. Übersentimentalisiert es aber
auch nicht. Da ist Kraft, Kraft in der Liebe! Wenn Du mir nicht glaubst, denke daran
zurück, wie Du Dich zum ersten Mal verliebt hast. Die ganze Welt schien sich um
Dich und Deinen Geliebten zu drehen! Da ist Kraft, Kraft in der Liebe! Nicht nur in
ihrer romantischen Form, sondern in jeder Form - in jeder Ausprägung der Liebe.
Es gibt es einen gewissen Sinn, durch den es sich richtig anfühlt, wenn Du geliebt
wirst und weißt, dass sich jemand um Dich sorgt. Wenn Du selbst liebst und es
ebenfalls zeigst, dann merkst Du, etwas daran ist richtig. Und dafür gibt es einen
Grund. Der Grund hat mit der Quelle zu tun. Wir wurden von einer Liebes-Kraft
geschaffen. Und unsere Leben wurden und sind geschaffen, um in dieser Liebe
gelebt zu werden. Das ist der Grund, warum wir hier sind! Letztendlich ist Gott
selbst die Quelle der Liebe! Die Quelle von all unseren Leben. Die Quelle der Liebe
das ist Gott persönlich. Die Quelle unseres Lebens.
Es gibt ein mittelalterliches Gedicht, dass heißt: "Wo man echte Liebe findet, ist
Gott selbst da".
Das Neue Testament sagt es so:"
Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt,
der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn
Gott ist Liebe." (1. Johannes 4, 7)
Warum? Weil Gott Liebe ist, ist Kraft in der Liebe! Da ist Kraft in der Liebe, zu
helfen und zu heilen, wenn nichts anderes dies kann. Da ist Kraft in der Liebe,
aufzurichten und zu befreien, selbst wenn nichts anderes es schaffen wird. Da ist
Kraft in der Liebe, um uns den Weg zu zeigen, wie wir leben sollen. Lege mich wie
ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf Deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie

der Tod. Aber bei der Liebe geht es nicht nur um ein junges Paar. Gerade wird
Liebe dadurch gezeigt, dass wir alle hier sind. Zwei junge Leute haben sich verliebt
und wir alle sind gekommen. Aber es geht nicht nur um ein junges Paar mit dem wir
uns freuen. Es ist mehr als das.
Jesus von Nazareth wurde einmal von einem Gelehrten gebeten, die Essenz der
Lehren des Mose zusammenzufassen. Er ging zurück und bezog zurück sich auf
hebräische Schriften, auf 5. Mose und 3. Mose, und Jesus sagte: "Du sollst den
Herrn, deinen Gott lieben - mit deinem ganzen Herzen, ganzer Seele und ganzem
Verstand und aller Kraft. Dieses ist das erste und größte Gebot und das zweite ist
ebenso wichtig: Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst!"
Und in der Version des Matthäus fügte er hinzu: An diesen Beiden - Liebe zu Gott
und Liebe zu deine Nächsten, hängen alle Gebote, alle Propheten, alles was Mose
schrieb, alles bei den heiligen Propheten, alles in den Schriften, alles was Gott der
Welt zu sagen versuchte: Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, und wenn du schon
dabei bist, liebe Dich selbst!
Nun, jemand sagte einmal, Jesus hätte die revolutionärste Bewegung der
menschlichen Geschichte gestartet, eine Bewegung, die in der bedingungslosen
Liebe Gottes zu den Menschen gegründet ist. Eine Bewegung, die Leuten die
Macht gibt, diese Liebe zu leben. Und dadurch nicht nur ihre eigenen Leben,
sondern das Leben der Welt selbst zu ändern.
Ich rede von Kraft, echter Kraft. Kraft, die Welt zu ändern. Wenn Du mir nicht
glaubst, nun, da gab es einige alte Sklaven in Amerikas Vorkriegssüden, die
erklärten die dynamische Kraft der Liebe und warum sie die Kraft hat, zu
verändern. Sie erklärten es so: Sie sangen ein Spiritual (geistliches Volkslied der
Schwarzen im südlichen Nordamerika) - sogar mitten aus der Gefangenschaft
heraus. Es ist eines, das sagt: "Es gibt ein Balsam in Gilead. Ein heilender Balsam,
etwas, das die Dinge zurechtrücken kann. Ein Balsam in Gilad, die Verwundeten
ganz zu machen. Ein Balsam in Gilad, die sündenkranke Seele zu heilen. Eine der
Strophen erklärt warum: „Kannst Du nicht predigen wie Petrus und nicht beten wie
Paul(us), erzählst Du einfach von der Liebe Jesu, wie er starb um uns alle zu
retten. Oh, das ist das Balsam in Gilead. Dieser Liebesweg ist der Lebensweg.“ Sie
kapierten es - er starb um uns alle zu retten. Er starb nicht für irgendetwas, er
konnte raus. Jesus bekam keinen Ehrendoktorschaft fürs Sterben. Es kam nichts
für ihn dabei heraus. Er gab sein Leben auf, er opferte sein Leben für das
Wohlergehen der anderen, für das Wohlergehen der Welt… für uns. Darum geht es
bei der Liebe."

Liebe ist nicht egoistisch und egozentrisch. Liebe kann aufopfernd sein. Und
indem sie so ist, wird sie erlösend. Und diese Art uneigennützige,
aufopfernde, erlösende Liebe verändert Leben. Und sie kann diese Welt
verändern.

Wenn Du mir nicht glaubst, halte einfach an und denke oder stell es Dir vor. Denke
und stelle Dir eine Welt vor, in der Liebe der Weg ist. Stelle Dir unsere Häuser und
Familien vor, wenn Liebe unser Weg ist. Stelle Dir Nachbarschaften und
Gemeinschaften vor, wo Liebe der Weg ist. Stelle Dir die Geschäftswelt und den
Handel vor, wenn Liebe der Weg ist. Stelle Dir diese müde, alte Welt vor, wenn
Liebe der Weg ist; uneigennützig, aufopfernd, erlösend. Wenn Liebe der Weg ist,
geht kein Kind jemals wieder hungrig ins Bett. Wenn Liebe der Weg ist, werden wir
Gerechtigkeit herunterfließen lassen wie einen mächtigen Strom und
Rechtschaffenheit wie einen ewig dahin fließenden Bach. Wenn Liebe der Weg ist,
wird Armut Geschichte werden. Wenn Liebe der Weg ist, wird die Erde ein heiliger
Ort werden. Wenn Liebe der Weg ist, werden wir unsere Schwerter und Schilde am
Flussufer niederlegen, um den Krieg für immer zu vergessen. (Die Bilder beziehen
sich auf Strophen aus dem berühmten Spiritual „down by the riverside“) Wenn
Liebe der Weg ist, gibt es reichlich Platz, reichlich Platz für alle Kinder Gottes. Denn
wenn Liebe der Weg ist, werden wir uns schließlich gegenseitig wie in einer guten
Familie behandeln. Wenn Liebe der Weg ist, wissen wir, dass Gott unser aller
Quelle ist und wir Brüder und Schwestern sind, Kinder Gottes.
Meine Brüder und Schwestern, das bedeutet einen neuen Himmel, eine neue Erde,
eine neue Welt, eine neue Menschenfamilie. Und lasst mich Euch eines sagen, der
alte Salomo im Alten Testament hatte recht, das bedeutet Feuer! Pierre Teilhard de
Chardin, und damit werde ich schließen, damit wir Eure Trauung zu einem Ende zu
bringen. Der französische Jesuit Pierre Teilhard de Chardin war wohl einer der
größten Köpfe, einer der größten Geistlichen des 20. Jahrhunderts. Ein Jesuit, ein
römisch-katholischer Priester, Wissenschaftler, Gelehrter, Mystiker. In einigen
seiner Schriften sprach er von seinem wissenschaftlichen, ebenso wie von seinem
theologischen Hintergrund. In einigen seiner Schriften, sagte er - wie auch andere
dies taten - dass die Entdeckung oder Erfindung oder Nutzbarmachung des Feuers
eine der größten wissenschaftlichen und technologischen Entdeckungen der
gesamten Menschheitsgeschichte war.
Feuer machte die menschliche Zivilisation zum Teil erst möglich. Feuer ermöglichte
es Nahrung zu kochen und für gesunde Zubereitung von Essen zu sorgen, was die
Ausbreitung von Krankheiten damals eindämmte. Feuer machte es möglich,
Lebensräume zu heizen und ermöglichte so die Ausbreitung über die ganze Welt,
auch in kältere Klimazonen. Feuer ermöglichte es. Es hätte keine Bronzezeit
gegeben, ohne Feuer. Keine Eisenzeit ohne Feuer. Keine industrielle Revolution
ohne Feuer. Die Fortschritte von Wissenschaft und Technologie sind stark von der
menschlichen Fähigkeit abhängig, das Feuer zum Wohl der Menschheit nutzbar zu
machen.
Ist irgendjemand mit dem Auto angereist? Nickt mit den Köpfen, wenn Ihr mit dem
Auto hier seid - ich weiß, da standen einige Kutschen. ;-)

Jedenfalls für die von uns, die mit Autos kamen, das wurde durch kontrolliertes,
nutzbar gemachtes Feuer möglich. Ich weiß, dass die Bibel sagt, und ich glaube es,
dass Jesus über das Wasser lief, aber ich muss Euch sagen, ich bin nicht über den
Atlantischen Ozean gelaufen um hierher zu kommen. Kontrolliertes Feuer in
diesem Flugzeug brachte mich hier her. Feuer macht es möglich, zu texten, zu
tweeten, und e-mailen, instagrammen und facebooken und sozial gestört
miteinander umzugehen. Feuer ermöglicht all das und de Chardin sagte, dass
Feuer eine der größten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte war. Und dann
fuhr er fort und sagte, dass wenn die Menschheit jemals wieder das Feuer nutzbar
macht, wenn die Menschheit jemals die Energie der Liebe erfasst, wird es das
zweite Mal in der Geschichte sein, dass wir das Feuer entdeckt haben.

Dr. King hatte Recht, wir müssen die Liebe entdecken. Die erneuernde Kraft
der Liebe. Und wenn wir das tun, werden wir aus dieser alten Welt eine neue
Welt machen.
Mein Bruder, meine Schwester, möge Gott Euch lieben, möge Gott Euch segnen.
Möge Gott uns alle in seinen mächtigen Händen halten, in den Händen der Liebe!

Amen
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