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Menschen brauchen Menschen, die ihre Göttlichkeit und die Verlassenheit auf Gott
durch ihre Menschlichkeit zum Ausdruck bringen. Wir wollen alle mit guten Men-
schen befreundet seien. Die guten Menschen können gläubige oder nicht- gläubige
Menschen sein. Es können auch sündige Menschen Gutes wirken. Die sogenannten
guten Menschen können auch mit Sünden belastet sein. Die sogenannten sündigen
Menschen können auch sehr positive, gemeinnützige Mitmenschlichkeit bewirken.
Kurz gesagt, Gut und Böse existieren im Menschen und in der Natur bleiben sie in-
einander verwoben. Die Gläubigen können genauso sündige Menschen sein wie die
Nichtgläubigen. Die Frage ist dann, wie der Glaube mir verhilft, zu einem besseren
Menschen zu werden. Der Glaube an Gott sollte mich Tag für Tag verfeinern und
verbessern.

Einmal kam eine Frau zu Mahatma Gandhi und sie bat um seine Hilfe in ihrem An-
liegen.  Sie  sagte,  ihr  achtjähriger  Sohn  esse  zu  viel  Schokolade  jeden  Tag.  „Wie
kann ich meinen Sohn überzeugen, dass zu viel Schokolade für die Gesundheit nicht
gut ist? Bitte hilf mir!“ „Kommen Sie bitte in zwei Wochen zu mir“, antwortete
Mahatma Gandhi. Als die sorgende Mutter nach zwei Wochen wiederum zu Gandhi
kam, gab er ihr zur Antwort: „Es tut mir leid, aber in den nächsten zwei Wochen
bekommen sie bestimmt die richtige Antwort.“ Nach zwei Wochen kam die Frau
wieder und sie bat um die Antwort. „Bitte bringen Sie nicht mehr Schokolade ins
Haus“, platzte er heraus. Die beklagte Frau war ein bisschen enttäuscht und sagte:
„Diese Antwort hätten Sie mir auch bei meinem ersten Besuch sagen können.“ „Gü-
tige Dame“, sagte Mahatma Gandhi, „ich hatte selber dieses Problem wie ihr Kind.
Ich versuchte zwei Wochen lang auf Schokolade zu verzichten, aber ohne Erfolg.
Nun habe ich aber weitere zwei Wochen gebraucht, um komplett Enthaltsamkeit
auszuüben. Ich konnte Ihnen keinen Rat geben, was ich selber nicht praktizieren
kann.“

Wir hörten gerade im heutigen Evangelium, dass wir Menschen die Hilfe unserer
Mitmenschen unbedingt brauchen. Die guten Menschen stehen in guten und
schlechten Zeiten zur Seite. Der Kreis der guten Menschen hilft uns, manche
Schwierigkeiten im Leben leichter zu überwinden durch Rat, Tat und Gebet wie es
Gandhi getan hatte.  Gemeinsam sind wir stark auch im Gebet. Darum sagte Jesus
Christus zu uns im Evangelium: „Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam
erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18, 19-
20). Die Kirche ermöglicht diese Gemeinschaft der gläubigen Menschen, damit wir
im Anliegen der einzelnen Personen stark sind. Kein Mensch hier auf Erden ist per-
fekt. Die Einheit der nicht perfekten Menschen für etwas Gutes macht die Mensch-
heit stark. Um manche bösen und sündigen Taten zu verhindern, müssen wir uns
umso stärker binden lassen, damit die Welt friedlicher wird. Amen.
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