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ALBRECHT

BENGELHAUS

DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

SPUR HALTEN
In meinem neuen Auto ist ein Spurhalteassistent eingebaut. Das bedeutet, wenn ich
zu nahe an den Seitenstreifen oder die Mittellinie komme, reagiert er. Erst leuchtet
eine gelbe Linie im Display auf. Dann spüre ich ein Ruckeln im Lenkrad. Schließlich
ertönt ein Klingelton, einmal, zweimal, dreimal und eine Schrift blinkt auf: „Halten Sie
die Mitte Ihrer Fahrspur ein.“
Das ist natürlich eine sinnvolle Einrichtung. Denn ich möchte weder in unwegsames Gelände geraten noch einen entgegenkommenden Fahrer erschrecken. Aber
manchmal ist es richtig schwer, die Spur zu halten. Schließlich gibt es Bodenwellen,
denen ich ausweiche, die Straßen sind kurvig und schmal oder es ist sowieso gerade
niemand anderes in Sicht.
Dann stört die Korrektur. Ich werde ärgerlich, weil mir der, der mein Assistent sein
soll, nicht zutraut, dass ich verantwortungsvoll fahren kann. Dabei ist es doch nur
eine Kamera hinter der Windschutzscheibe und ein bisschen Kombinationselektronik, die das Fahren ein wenig sicherer machen. Sollte ich nicht dankbar sein für ein
technisch ausgefeiltes Fahrzeug und für Ingenieure, die sich dafür die Köpfe zerbrochen haben?
Störendes Piepsen oder liebevolle Korrektur, Verärgerung oder Dankbarkeit, Freiheitsberaubung oder Lebenshilfe, auch Gottes Leiten kommt unterschiedlich (gut)
an. Und das ist verständlich. Denn jede Korrektur stellt erst einmal in Frage. Gewohnheiten kommen nicht über Nacht. Sie haben ihre Geschichte. Standpunkten gehen
wichtige, oft hart errungene Entscheidungen voraus. Das alles gibt man nicht so
einfach auf.
Korrektur ist eigentlich nur möglich, wenn Vertrauen da ist, Einsicht in die guten Absichten des anderen. Jemand sagte: „Ein Mensch kann so viel Kritik ertragen, wie er
Liebe erfahren hat.“ Denn die Liebe zeigt: Der andere ist mir wohlgesonnen. Er fragt,
was ich brauche, ganz ohne eigene Interessen.
Kurskorrektur, die das Beste sucht, Leiten dorthin, wo es zum Leben geht, nicht ins
Lenkrad greifen, sondern auf einen guten Weg locken, das alles spricht aus Gottes
Einladung: „Ich will dich mit meinen Augen leiten.“ (Psalm 32,8) Erst schaut er liebevoll hin. Dann gibt er uns einen Wink. Wir nehmen ihn wahr, wenn wir im Blickkontakt sind, im Blickkontakt mit einem Gott, der sich uns voll Gnade zuwendet und uns
seinen Frieden schenkt (4. Mose 6,25f ). So lässt sich gut Spur halten.
Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommer unter Gottes Schutz.
Kommen Sie gut an, wo immer Sie unterwegs sein werden.
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