Ein neuer
Motor
für dein
Leben?

«Wir können diesen Motor nicht
mehr reparieren», meldet der
Techniker dem Autobesitzer.
«Wieso denn nicht?», erkundigt
sich dieser verärgert. «Der Scha
den ist ganz einfach zu gross,
und – seien wir ehrlich – der
Wagen ist mit seinen zwanzig
Jahren am Ende.» – «Ich hänge
aber an ihm. Bauen Sie ihm bitte
einen Austauschmotor ein.» –
«Geht nicht. Es gibt keine Aus
tauschmotoren für dieses Auto.»
Der Besitzer runzelt die Stirn und
entschliesst sich kurzerhand:

«Das Alte gehört
der Vergangenheit an,
etwas Neues
hat begonnen.»
(Die Bibel, 2. Korintherbrief 5,17)

«Gut, dann bauen Sie eben einen
neuen ein. Ich will diesen Wagen
nicht abschieben.» Doch der
Techniker entgegnet verständ
nislos: «Bei allem Respekt, aber
man baut doch einem Wagen mit
einer Leistung von 300 000 Kilo
metern keinen neuen Motor ein!
Das Auto ist verbraucht und pan
nenanfällig.»

Das neue Herz
Es macht materiell und wirt
schaftlich tatsächlich keinen
Sinn, diesem ausgedienten Wa

gen einen neuen Motor einzu
bauen. Und doch: Genau das
macht unser Gott, wenn ein
Mensch sich Jesus Christus öff
net und ihm im Glauben sein
Leben anvertraut. Die Bibel sagt,
dass er ihm ein neues Herz
schenkt. Natürlich nicht durch
einen spektakulären chirurgi
schen Eingriff, sondern durch
das schöpferische Wirken des
Heiligen Geistes. Durch den
Glauben an Christus kommt die
ser ins Leben eines jeden Chris
ten und beginnt eine erstaunli

che Umgestaltung. Dabei kommt
es nicht darauf an, wie alt, ver
braucht oder verdorben die
«Karosserie» ist. Jesus freut sich
über jeden Menschen, der zu
ihm kommt, und will ihn verän
dern.

Der Unterschied
Da ist aber noch ein anderer,
grosser Unterschied zwischen
einem neuen Motor und einem
neuen Herzen. Ein Motor, auch
ein fabrikneuer, kann den
Zustand der Karosserie nicht

beeinflussen. Wenn aber Jesus
durch den Heiligen Geist das
menschliche Herz erneuert, wird
der ganze Mensch von innen
heraus restauriert. Dem alten
Charakter, den alten sündigen
Gewohnheiten geht es an den
Kragen. Sanft und ausdauernd
schafft Jesus eine neue Kreatur.
Um beim Vergleich zu bleiben:
Der Rost muss weichen, Ver
schleissteile ersetzt er durch
neues Material, mit dem Ziel,
dass der ganze Wagen neu wird.

«Lebt jemand in der Gemeinschaft mit Christus, ist er ein
neuer Mensch. Das Alte gehört
der Vergangenheit an, etwas
Neues hat begonnen», lesen wir
in der Bibel, im 2. Korintherbrief
5,17. Jesus hat gesagt, dass er
nicht für (angeblich) Gesunde
und Gerechte gekommen sei,
sondern für Menschen, die in
Ihrem Herzen Erneuerung und
Heilung brauchen.
R.S.
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