Die Macht der Liebe
Wer sich nicht der Liebe versichert hat es leicht.
Die Liebe ist die mächtigste Waffe, die unser alleinige Gott dieser Welt führt.
Bisweilen hat er hierfür seine Scharen der Engel befohlen,
und bisweilen ist ein Anführer ausersehen, diese anzuführen.
Wer sich nicht der Liebe versichert, der macht es sich leicht.
Er kann sie ignorieren und einfach tun und machen was er will.
Dennoch kann alle Ignoranz nicht vergessen und weitermachen wie bisher.
Ein kleines Fenster der Liebe war weit geöffnet zum einverständigen Handeln.
Der gewählte Anführer der Hamas, der erfahrene Staatsmann Abbas in Palästina,
Er befriedete die bewaffneten Gruppen im Land und erwies sich in Jerusalem verständig.
Der Rat des Staates trat zusammen und beschloss den Ausschluß.
Sirenen übertönten zur Gefechtsübung eines Giftgasangriffes alle ihre Worte.
Gasmasken wurden ausgeteilt, die Bevölkerung Israels flüchtete in Schutzräume.
Es war eine außerplanmäßige Übung, die alljährlich immer wieder stattfindet.
Westjordanland, Gazastreifen und der Libanon sind Palästinaland.
Palästinenser gibt es erst seit wenigen Jahren. Israelis gibt es erst seit wenigen Jahren.
Sie waren schon biblisch dort und gemeinsam waren sie Ismaeliten, Könige und Herrscher.
Deutsche waren sie einst viele vor dem Holocaust.
Deutsche sind sie wieder in Deutschland. Und natürlich werden es immer mehr.
Sie leben koscher und reinlich, sie denken jüdisch und handeln nach unseren Gesetzen.
Und sie verurteilen die Gewalt im neuen Israel.
Die Liebe kann aus Feinden Freunde machen, und aus Freunden Feinde.
Die Vernunft ist unbestechlich, sie ist die einzige Macht, die der Liebe zu trotzen wagt.
Nur sie kann ohne Schmerzen überzeugen, ihr schmeicheln und sie bewegen.
Die Liebe ist mächtig und zeigt Auswege, die des Glückes und der Zukunft.
Und kann die Vernunft sich der Liebe besinnen, welche ihr die Vorteilhafteste ist.
Die des Friedens und des Werdens, die des Hasses und des Krieges.
Die Liebe ist allmächtig und sie übersteht alle Feindschaften.
Es ist an uns sie gewähren zu lassen.
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Hier die Anmerkung zur UN, den Toten und Verletzten, der Hoffnung und des Verderben.

