Für die Liebe
Der Text des Liedes "Für die Liebe" des Berliner Duos Berge hat mich sehr angesprochen, aber es
fehlte mir ein spiritueller Bezug. Deshalb habe ich dem Text ein paar gute Sätze aus der Bibel
hinzugefügt.

Er (Gott) hat im Anfang den Menschen geschaffen und ihm die Wahl gelassen (Jesus Sirach 15, 14)
Wir haben die Wahl
Wir können im Gleichschritt mitmarschieren
Oder unserer Stimme folgen
Und aufhören, nur zu funktionieren
Wir haben die Wahl
Wir könnten auch mal was riskieren
Wir könnten uns verletzlich zeigen
Und die Hoffnung nicht verlieren
Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. (2. Thessalonicher 3,3)
Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugeben
Und uns Mut machen, die guten Seiten sehn
Uns verbünden, statt aufeinander loszugehen
Wir können wählen

Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist aus Gott
geboren und kennt Gott. (1. Johannes 4,7)
So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat.
(Epheser 5, 1+2)
Ich entscheid' mich für die Liebe
Und für die Menschlichkeit
Denn nur wer nicht geliebt wird
Hört auf, ein Mensch zu sein
Ich entscheid' mich für den Frieden
Und ich hör' immer auf mein Herz
Wir sollten anfangen, uns zu lieben
Ich weiß genau, wir sind es wert
Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch
verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. (Lukas 6, 27+28)
Es ist mir egal
Wie oft ich selbst den ganzen Hass
Das ganze Leid am eigenen Leib erfahren hab'
Es ist mir egal
Denn wir haben die Wahl
Die ganze Wut und all die Ängste abzulegen
Unsere Feinde zu umarmen
Und uns selber zu vergeben
Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor
ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? (1. Johannes 3,17)
Lasst uns zusammenführen, was längst zusammengehört
Und nie wieder wegsehen, sondern voneinander lernen
Und wenn es das Letzte ist in dieser kalten harten Zeit
Ich bleib' weich

...und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts...Strebt nach der Liebe!...Alle eure Dinge lasst in der Liebe
geschehen! (1. Korinther)

Ich entscheid' mich für die Liebe
Und für die Menschlichkeit
Denn nur wer nicht geliebt wird
Hört auf, ein Mensch zu sein
Ich entscheid' mich für den Frieden
Und ich hör' immer auf mein Herz
Wir sollten anfangen, uns zu lieben
Ich weiß genau, wir sind es wert
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Das Lied von Berge - Für die Liebe: Verknüpfung
Wir haben die Wahl, wir könnten ...
Und hätte die liebe nicht, so wäre ich ...
Ich entscheid' mich für ...
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