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Die perfekte Lösung
Impuls
Ich bin getriggert, laufe zur Hochform auf, vor allem,
wenn es um technische Problemlösungen geht: die
lärmenden Minikugellager beim Gastro-Fleischwolf
ersetzen, den Dimmer des Deckenfluters löten, den
Knoten in der kleingliedrigen Halskette meiner Frau
mit der Stecknadel lösen.
Kürzlich beim Haus meines Bruders einen Abwasserschacht finden, den ich selbst vor über 40 Jahren mit
Humus überdeckt und mit Rasen eingesät hatte.
Vermessungen und Eintragungen in den Lageplänen? Weit gefehlt. Handyfotos? Gab´s nicht. Wir versuchen es mit Eisenstäben in die Erde treiben – ergebnislos. Ich organisiere den Metalldetektor des Wassermeisters – er führt mich dreimal auf die falsche Fährte: Ich grabe Löcher und finde Bauschrott.
Peinlich. Aber dann, an ganz anderer Stelle wie vermutet große Ausschläge – 40 cm unter dem Rasen
entdecke ich zwei Schächte! Problem erkannt, Problem gebannt, die perfekte Lösung gefunden! Bei
schier (=beinahe) unmöglichen Problemen gilt halt doch: „Geht nicht, gibt´s nicht!“
Der gordische Knoten dieser Welt und damit auch meines und deines Lebens hat alle Theologen und
Philosophen und Querdenker und Ingenieure zur Hochform auflaufen lassen – vergeblich. Innerweltlich
nicht nur schier, sondern gänzlich unlösbar. Die Welt im Schwitzkasten des Bösen in vielen Spielarten –
und wir die hilflosen Opfer. Der Himmel, Gott selbst läuft zur Hochform auf. Fieberhaft wird nach einer
Lösung gesucht … und gefunden. Sie hat ein Gesicht und einen Namen und eine Geschichte: Christ, der
Retter ist da! Die Lösung, der Erlöser ist gefunden. Perfekt ist die Lösung, wenn du sagen kannst: „Ich
weiß, dass mein Erlöser lebt!“
Die globale Pandemie macht uns aktuell keine guten Gefühle, eher hochdosierte Ohnmachtsgefühle. Ein
Desaster auf allen Ebenen. Wenn jetzt einer DIE PERFEKTE LÖSUNG hätte! Vielleicht ist es auch ein
geistliches Training, jetzt und in Zukunft nicht einem Pseudo-Erlöser, einem falschen Christus auf den
Leim zu gehen, sondern Jesus Christus zu vertrauen.

Das gute Zitat aus der Bibel
Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus
Christus, unsern Herrn! (Römer 7,24+25)

Der Witz
„Windows konnte keine Verbindung mit dem Internet herstellen. Wollen Sie Online nach einer Lösung
für dieses Problem suchen?“

Danke…
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