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ich möchte Euch ganz einfach diese Frage stellen: Was ist stärker, die Liebe oder der
Hass? Es ist mit Zweifeln zu beantworten, weil wir zurzeit in einer hasserfüllten Welt
leben müssen, wo wir Krieg, Terror, Tod und Mord im Alltag verbuchen können.
Menschenkinder in Syrien werden im offenen Markt versklavt und weiterverkauft.
Fast 300 Mädchen aus der Schule in Nigeria bei „Bokko Haram“ wurden wegge-
schleppt. Unter dem Sicherheitsmantel laufen Milliarden in den Waffenhandel, was
kein Geheimnis mehr ist. Obwohl die ganze Menschheit eine Rasse ist, teilen die
Menschen sich untereinander immer wieder in verschiedene Rassen. Leider ist das
begriffliche Äquivalent für „Menschheit“ statt „Rassenheit“, „Rassismus“ geworden.
Die Menschlichkeit der Menschen sollte die ganze Menschheit verbinden. Aber es ist
leider nicht der Fall, sondern die Rohstoffe, die Waffenindustrie und die Ausnützung
der Menschen durch Billigarbeit bringen nicht die Menschen zusammen, sondern nur
die geschäftliche Beziehung der Länder. Unter diesen Umständen kann ich dann
wirklich sagen, dass die Liebe stärker ist als der Hass.

Es ist auch nicht richtig, alles in einen Topf zu werfen. Aus der Erfahrung heraus
können wir sagen, es ist nicht der Hass, sondern die Liebe, die die Menschheit immer
zusammengehalten hat. Im Hass bringt man eine Person, ein Volk oder eine Nation
weit auseinander, aber in Liebe bringt man eine Person, ein Volk oder eine Nation
zusammen. Die Historie zeigt uns klar und deutlich, dass der Hass wegen Rassismus
nie ein Volk langfristig zusammengehalten hat wie die Liebe. Darum werden die Be-
weggründe für AfD, Pegida …usw. künftig keinen Bestand haben. Was interessant
der Liebe ist, dass sie die Menschen nicht nur für immer binden kann, sondern auch
nach dem Tod. Was in Liebe geschieht, kann auch im Hass passieren. Aber der Un-
terschied liegt darin, dass die Konsequenz der Liebe die Menschen auch nach dem
Tod mit der ewigen Liebe, mit Gott, bindet. Zum Beispiel, zwei hasserfüllten Terro-
risten können bis zu ihrem Tod ein Herz sein, um ihr Ziel zu erreichen, aber sie wer-
den weder im Gedächtnis der liebenden Menschen noch im Gedächtnis Gottes einen
Platz haben. Darum sagt man, die Liebe eint und der Hass trennt.

Das einzigartige Beispiel dazu ist die Liebe Jesu, der gute Hirte und dessen Liebe für
uns Menschen. Seine Liebe war ein- für allemal ein Vorbild für uns gläubige Chris-
ten. Das heutige Evangelium bestätigt diesen Fakt, dass die Liebe nur eint und nie
trennt, wie die Liebe zwischen Gottvater und dem Sohn Jesus Christus. Es gibt kei-
nen Sohn ohne einen Vater  und es gibt  keinen Vater  ohne einen Sohn.  Was aus der
Liebe einmal geworden ist, kann nur aus Liebe weiterbestehen. Nur in Liebe kann
man die Stimme Gottes hören, aber niemals im Hass. Die Schafe hören die Stimme
ihres Hirten, weil er sie pflegt und sie liebt. Nur in Liebe ist man bereit, Opfer zu ge-
ben wie Jesus, der gute Hirt am Kreuz sein Leben für uns geopfert hat. Im Hass kann
man sich genauso selber umbringen,  aber damit  ist  alles  am Ende.  Das Resultat  aus
dem Opfer der Liebe ist, dass man weiterlebt, um zu lieben. Die Stimme Jesu bindet
die Menschheit in Liebe für immer wie die Schafe immer auf die Stimme ihres Hirten
hören und ihm folgen. Höre ich seine Stimme heute in mir? Amen.


