Sündenfall und Bekehrung für Computerfreaks
Wenn wir uns mit einem Computer vergleichen, der an das Cosmic Wide Web angeschlossen ist,
dann könnte man sagen: Satan hat dem Menschen eine attraktiv verpackte Email geschickt
Als der Mensch diese EmailSatans geöffnet hatte, war er mit einem Virus infiziert.
Der Decodierer zur Kommunikation mit Gott war gelöscht.
Er konnte Gott nicht mehr hören und war von Gottes Liebe abgeschnitten.
Das Virus brachte den Menschen unter einen destruktiven Zwang
und wurde nun von Generation zu Generation weitergegeben.
Aber mit der Rebellion des Menschen war nicht nur die Beziehung zu Gott abgerissen.
Abgeschnitten von Gottes Liebe war er unfähig geworden zu lieben.
Und so zog das Misstrauen ein in die Beziehung:
Aus dem Gegenüber war ein potentieller Gegner geworden.
Und schon in der nächsten Generation gab es den ersten Mord.
Aber die Sehnsucht nach Liebe, die Erinnerung an das Paradies steckt tief im Menschen.
Die Sehnsucht nach Spiritualität ist materialistisch nicht zu erklären.
Aber nicht nur wir Menschen haben eine tiefe Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit, nach
Orientierung und Sinn, also nach Gott.
Auch Gott hatte Sehnsucht nach uns
Aber wie im Bereich der Natur so gibt es auch im geistlichen Bereich„ Naturgesetze.“
Der heilige Gott kann nicht Gemeinschaft haben mit „virenverseuchten“ Menschen,
die zudem durch ihr Leben ohne Gott schuldig geworden sind an anderen
Menschen und damit auch an Gott selbst
Wie das Misstrauen die Menschen von Gott getrennt hat so bringt uns das Vertrauen darauf,
dass das Opfer seines Sohnes für mich ganz persönlich gilt,
wieder zurück in die Beziehung zu ihm.
Und weil Gott Person ist, haben wir es mit dieser persönlichen Wahrheit zu tun.
Wenn ich einer Person begegne, die mich liebt, die sogar das Liebste für mich gegeben hat,
dann ist gerade nicht Skepsis, sondern Vertrauen die angemessene Haltung.
Was geschieht dann?
Um im Bild des Computers zu bleiben: Gott installiert einen neuen Virenscanner:
Wir sind nicht mehr dem destruktiven Zwang ausgeliefert und können wieder lieben.
Und wir erhalten einen Decoder:
Wir verstehen den Sinn der Bibel und können auch Gott selbst verstehen und erleben.

Tod und Auferstehung für Computerfreaks
Gott lädt unsere Software auf seine Hardware herunter
Bis zu dem Tag
An dem er uns eine neue Hardware gibt,
um die Software auszuführen

