
Die Himmlische Frequenz

Wenn wir in jungen Jahren als Jugendgruppe unserer damaligen Gemeinde die älteren 
Gemeindeglieder im Pflegeheim besuchten, durften wir einige Male ein ganz besonderes 
Phänomen erleben. Mochten diese pflegebedürftigen Glaubensgeschwister auch noch so 
scheinbar geistesabwesend sein, sobald wir die alten Glaubenslieder sangen, sahen wir 
ihre  Lippen  sachte  sich  zu  den  Texten  bewegen,  und  manch  einer  dieser  alten 
Glaubenshelden begann tatsächlich wie selbstverständlich klar und deutlich mit zu singen, 
obwohl er nur wenige Augenblicke zuvor ganz apathisch da gesessen war! In solch lichten 
Momenten gab uns manch einer von ihnen zu verstehen, dass Jesus ihm soeben ganz 
besonders spürbar nahe gewesen war.
Doch  woher  rührt  dieses  wundersame  Phänomen?  Liegt  es  vielleicht  daran,  dass  in 
solchen Momenten ein inneres Band abgerufen wird, welches aufgrund der Jahre langen 
Prägung  auswendig  verfügbar  ist?  Nun,  dann  wären  auch  andere  lebenslange 
Gewohnheiten kein Problem und die Pfleger hätten etwas weniger Stress bei der Pflege. 
Das allein kann es somit nicht sein. Woran also liegt es, dass ältere gläubige Menschen 
sich so verhalten? 
Ich möchte versuchen, es dir an einem Beispiel aus der Modellbautechnik zu erklären. 
Während  meiner  Ausbildung  verkaufte  ich  in  meiner  Abteilung  oft  ferngesteuerte 
Rennbuggies  mit  Elektromotor.  Und  manche  hatten  eine  Besonderheit,  nämlich 
Austauschquarze.  Bekanntlich  funken  Radiosender,  Funkgeräte  oder  eben  auch 
Fernsteuerungen jeweils auf bestimmten Frequenzen. Kommen sich z.B. zwei Flitzer auf 
derselben Frequenz in die Quere, sodass sie sich nicht mehr steuern lassen, so tauscht 
man  kurzerhand  bei  einem  der  beiden  die  Quarze  ,  damit  dieser  auf  einer  anderen 
Frequenz ferngesteuert werden kann, und schon läuft die ganze Sache wieder tadellos.
Ein  anderes  Beispiel  macht  dies  noch  deutlicher.  Als  wir  einmal  unser  Handy  verlegt  
hatten, brauchten wir nur vom Festnetztelefon im Flur aus die Handynummer anzurufen 
und  schon  ertönte  dessen  Melodie.  So  wussten  wir  augenblicklich  wo  es  lag  und 
brauchten nur noch das Kissen oder die Tagesdecke hoch zunehmen und hatten unser 
Handy wieder.
Wenn nun ein Mensch zum Glauben an Jesus findet und ein Gotteskind wird, so wird sein  
bis dahin Funk toter Empfänger zum ersten Mal durch den Heiligen Geist aktiviert, sprich 
zum Leben erweckt. Denn wenn der Geist Gottes in dein Leben kommt, so erweckt er 
deinen eigenen Geist in dir zum Leben, da dieser beim natürlichen Menschen aufgrund 
der Sünde tot ist.
Und dieser Empfänger ist auch das, was uns Gottes Liebe und sein ganz persönliches 
Reden z.B. durch die Bibel oder eine Predigt erleben lässt. Wo vorher die Bibel regelrecht 
ein Buch mit sieben Siegeln zu sein schien, da erwachen die Zeilen auf einmal zum Leben 
und reden direkt zu unserem Herzen, sodass wir nun verstehen, was uns der Text und 
somit Gott selbst sagen möchte. Und das ist weitaus mehr als ein schlechtes Gewissen, 
unvergleichlich mehr! Jesus drückt dies im Neuen Testament im Johannesevangelium 10, 
1-18 so aus: ´Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir.` Du 
ahnst  bestimmt  schon,  was  das  nun mit  den alten  Glaubensgeschwistern  zu  tun  hat. 
Selbst Krankheit oder andere biologische Schranken unseres irdischen Daseins können 
diese Himmlische Frequenz nicht auslöschen! Mag der Verstand auch noch so getrübt 
oder  gar  unansprechbar  sein,  wenn  der  Geist  Gottes  als  der  mächtigste  Tröster  und 
Beistand des Universums seine Kinder ruft, so hören sie nicht nur sondern folgen ihm, und 
sei  es  ganz  einfach  nur  durch  das  Einstimmen  in  ein  Lied,  gesungen  von 
Glaubensgeschwistern. Darum zwischendurch meine Frage an dich ganz persönlich: Bist 
du schon auf Empfang?


