
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,             8. Sonntag im Jahreskreis 2017

die Freiheit der Menschheit ist eines der wichtigsten Bedürfnisse aller Zeiten. Der
Mensch kann auf Vieles verzichten, aber nicht auf die Freiheit. Darum bekommt die
Freiheit in den Grundgesetzen der Nationen die oberste Priorität. Menschen dürfen
ihre Meinung äußern, sich frei bewegen und natürlich auch den Glauben ausüben,
wie sie sich dies wünschen. Das heutige Evangelium sagt uns: „Sorgt euch nicht um
euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum,
dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der
Leib wichtiger als die Kleidung?“ Es ist schön und gut, wenn sich der Mensch nicht
allzu viel Sorgen machen muss, was er zu essen und zu trinken hat und welche Klei-
dung er anziehen soll. Trotzdem, wenn er der Freiheit beraubt wird, wird der Mensch
auch bereit sein, sein Leben sogar aufzuopfern. Ihr erinnert euch vielleicht an diese
wahre Geschichte, die in Kuba passierte:

Los Frikis, eine Gruppe kubanischer Punks, die sich in den späten 1980er und 90er
Jahren formierte, war mehr als auffällig. Mit ihrer Kleidung und ihrem Verhalten, die
sich kaum von Punks in anderen Ländern unterschieden, waren sie in der kubani-
schen Gesellschaft Ausgestoßene. Schikanen, Verhaftungen, Gefängnis oder schwe-
re körperliche Zwangsarbeit gehörten für Kubas Punks zur Tagesordnung. Aus Pro-
test griffen einige Frikis schließlich zu einem Mittel, das auch heute noch schockiert:
Sie injizierten sich Blut ihrer HIV-positiven Freunde, um sich selbst mit dem Virus
anzustecken, weil die Menschen mit solcher akuten Erkrankung viel Freiheit bekom-
men haben. Die fortschrittlichen Behandlungsmethoden erlaubten es Patienten, jede
Musik zu hören, die sie wollten, sich zu kleiden, wie sie wollten und mit Menschen
in- und außerhalb des Heims Zeit zu verbringen. Es waren wesentlich bessere Behau-
sungen, als sich der damalige Durchschnittskubaner leisten konnte – von
den Frikis ganz abgesehen. Was für eine Tragödie! Sie haben ihre eigene Freiheit
zum Essen, Trinken und ihre Wunschkleidung zu tragen mit dem eigenen Leben er-
kauft.

Das Evangelium bestätigt: „Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht.
Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann
wird euch alles andere dazugegeben.“ Wenn man der Heiligen Schrift glaubt, darf
man nicht anderen Menschen die Freiheit rauben. Der Vater im Himmel weiß, was
jeder braucht. Manchmal ist das Gehirn total blockiert und man weiß nicht mehr, was
man tut.

Zum Beispiel, einer kaufte einen neuen Laptop und wollte ein neues Passwort einge-
ben. Natürlich verlangt ein Passwort eine bestimmte Größe und Länge. Er tippte sein
neues Passwort als „Gehirn“ ein. Der Laptop gab die Antwort dazu: „Zu wenig.“
Tippt er sein Passwort „Gehirn“ und die Antwort heißt immer das gleiche: zu wenig.

https://www.vice.com/de/article/josu-trueva-fotografierte-die-punkszene-in-kuba
https://www.vice.com/de/article/mit-der-kamera-im-kuba-vor-der-bevorstehenden-amerikanisierung-462
https://www.vice.com/de/article/mit-der-kamera-im-kuba-vor-der-bevorstehenden-amerikanisierung-462


Ein anderes Beispiel. Bei einem Besucher in einem berühmten Museum passierte es,
dass eine wertvolle Statue durch seine Berührung kaputtgegangen ist. „Sie war eine
500 Jahre alte Statue“, platzte der Museumsdirektor heraus. „Gott sei Dank! Ich
dachte, dass sie ganz neu war“, sagte der Besucher.

Weiter dachte ein Schüler, dass er sehr intelligent sei. Er musste einen Aufsatz mit 10
Punkten schreiben. Die Frage lautete: „Fußball Bundesliga“. Der Aufsatz war mit
einem Satz schnell fertig: „Wegen der Terrorgefahr ist das Spiel abgesagt.“

Der Mann kam ins Restaurant und bestellte eine Pizza. „Wollen Sie die Pizza in vier
Stücke geteilt oder in je sechs Stücke“, fragte die Bedienung? „Nein, lieber in vier
Stücke, acht Stücke kann ich nimmer schaffen“, sagte der Genießer.

Zwei wollten eine Autobombe fixieren. Einer fragte den anderen: „Was kann man
machen, wenn bei der Fixierung die Bombe explodieren würde?“ „Kein Problem, ich
habe eine zweite dabei“, sagte der andere.

Ein Mann ging zum Augenspezialisten. Der Arzt verschrieb ihm eine Brille und sagte
weiter, dass er mit dieser Brille gut lesen könne. Der Patient freute sich so sehr und
bedankte sich von Herzen beim Arzt: „Ich war so lange Analphabet, nun endlich
kann ich auch lesen.“

Macht euch keine Sorgen, der Herr wird alles geben, was man braucht. Es braucht
Intelligenz, das zu sehen, was man schon hat, nicht was man noch nicht hat. Diese
tiefe Erkenntnis des Glaubens wünschen wir uns heute. Amen.


