Impuls
zur Jahreslosung 2017
Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege
einen neuen Geist in euch. (Hesekiel 36,26 E)

Laptop heißt Giovanni. Ich habe ihm einen Namen gegeM ein
ben, weil ich manchmal denke, dass er vielleicht doch so was
wie einen eigenen Willen hat. Gefühlt tut er zumindest nicht nur das,
was ich ihm sage. Ich verstehe ihn manchmal einfach nicht. Darum
habe ich für ihn einen Namen gewählt aus einer Sprache, die ich gar
nicht spreche.
Als Giovannis Bildschirm neulich „das Herzflimmern” bekam und
kurz davor war, den Geist aufzugeben, war mir klar: Da muss ein
Fachmann ran. Und das bin ich sicher nicht! Der Bildschirm wurde
schwarz. Nichts ging mehr. Also bin ich mit Giovanni zum „Nerd
meines Vertrauens” gegangen. Für mich ganz erstaunlich, was jemand zustande bringt, der sich mit so „technischen Lebewesen” wie
Laptops auskennt. Ein kurzer Eingriff ins Innenleben – und das Herz
des Computers begann wieder zu schlagen. Wie neu belebt begann
der Bildschirm kurz zu flackern und innerhalb von Sekundenbruchteilen war das Bild wieder da – scharf und farbig – wie neu geboren.
Kann sein, du lächelst jetzt. Kann sein, dir würde das nie passieren,
weil du der Computer-Crack schlechthin bist. Kann sein! In Sachen
Leben aber sind wir alle keine Cracks. Wir kommen schneller an unsere Grenzen, als uns lieb ist. Hier und da wünschten wir, alles wäre
anders – vor allem wir. Dann wollen wir andere Eigenschaften und
Fähigkeiten haben und am besten ein ganz anderer Mensch sein.
Aber verändere dich mal. Das ist gar nicht so einfach. Tiefgreifende
Veränderungen schaffst du nicht selbst. Dazu brauchst du Hilfe von
einem anderen. Am besten von einem, der wirklich Ahnung hat.
Gott hat Ahnung von dir und von mir. Er weiß, wie wir ticken. Er hat
uns geschaffen. Wenn einer dich wirklich verändern kann, dann Gott,
der dich erdacht hat. Wenn einer dir ein neues Herz schenken kann,
dann Christus, der dich erlöst. Wenn einer deinen Geist neu konfigurieren kann, dann der Heilige Geist, der dich faszinierend neu belebt.
ΩΩ Create In Me A Clean Heart (FJ1, 142)
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