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Jahrhundertelang hat man Frauen vorgeschrieben, um der Liebe und
des häuslichen Friedens willen alles zu erdulden und alle Lebensbedingungen

anzunehmen. Um des allgemeinen Fortschritts willen sollen sich auch heute
Arbeiter und Arbeiterinnen mit geringen Löhnen und schlechten
Arbeitsbedingungen zufrieden geben, nicht nur in Bangladesh!

Ja, die Liebe duldet alles – aber nicht die Ungerechtigkeit
Die Liebe erträgt alles – aber nicht die Ausbeutung

Sie glaubt alles – aber nicht an die Herrschaft des Kapitals über das Leben
Sie hofft alles, sie verkündet Gottes Welt des Friedens – schon jetzt

Sie ist langmütig – und hört nicht auf zu lieben
Sie ist gütig und allen zugewandt – auch denen, die meine Gegner sind

und die ich nicht mag

Die Liebe ist langmütig und gütig ...
Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles,

sie duldet alles.
1. Korinther 13,4–7
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Dass wir als Menschen nicht allein auf dieser Erde sind, sondern den Planeten mit
einer Vielzahl lebendiger Wesen teilen, erfüllt mich immer wieder mit Staunen.
Es ist, als ob das Leben sich selbst liebt und ständig neue Vielfalt hervorbringt.
Meere, Erde und Luft, ja selbst noch die verborgensten Höhlen und die tiefsten Wasser
sind erfüllt davon. Miteinander und nebeneinander müssen alle ihren Raum finden.
Das lädt uns ein, nicht nur unsere Hunde und Katzen zu lieben, sondern die ganze Erde
als lebendiges System. Sie verträgt keine Minenfelder, auch keinen weiter
hochgeschraubten Konsum. Um ihr fragiles Gleichgewicht zu erhalten, braucht es unser
überlegtes und verantwortungsvolles Verhalten und Teilen. Damit auch künftige
Generationen noch sagen können: «Und siehe: Es war sehr gut!»

Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art,
und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewurm der Erde
nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war ...
Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe: Es war sehr gut.
1. Mose 1,25–31
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