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Hilfe von oben
Seitdem er das Navigationsgerät mit der beruhigenden weiblichen Stimme in seinem
Auto hatte, machte ihm das Fahren wieder mehr Spaß. Es konnte auch einmal eine
weitere Strecke sein oder die Fahrt mitten hinein in die Stadt – mit dieser sanften, aber
kompetenten „Führung von oben“ traute er sich das wieder zu. Bis zu dem Tag, an dem
durch eine langfristig Baustelle und eine unübersichtliche Umleitung das Navi offensichtlich so ganz menschlich verwirrt war, dass es ihn auf der falschen Seite auf die
Autobahn lotste. Er merkte schnell, was geschehen war, und konnte einen schweren
Unfall verhindern. Seither traut er der freundlichen Frauenstimme nicht mehr so recht.
Zwar nicht in diesem Ausmaß, aber wem ist es noch nicht passiert, dass dieses kleine
Gerät plötzlich vom Segen zum Fluch wird? Ich denke dabei an den Mann, der – auf
der Suche nach einer Adresse – von seinem Navi immer wieder im Kreis durch die
Einbahnstraßen am Rande der Altstadt von Herborn geführt wurde. Bis er die Geduld
verlor und sich auf eine uralte Orientierungsmethode besann, ausstieg und einen ortskundigen Passanten nach dem richten Weg fragte. Jetzt ging es voran. Und ich denke
an meine Fahrt nach Hamburg, wo das Gerät just an der Stadtgrenze seinen Geist
aufgab. Bis dahin hätte ich den Weg allein gefunden. Jetzt, wo ich es brauchte, war es
mausetot.
Es hat seinen guten Grund, dass mein Glaubensbekenntnis nicht lautet: Ich glaube an
die Technik. Dafür ist sie mir zu unzuverlässig. Hat nur eine begrenzte Garantie. Ist
verschleissanfällig. Muss immer wieder mit neuen Informationen gefüttert werden, um
up to date zu sein. Unter Brücken und im Tunnel findet mich das Signal vom Satelliten
nicht. Da hört sich dann die beruhigende Stimme eher hilflos an: „GPS-Signal verloren“.
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Mein Glaubensbekenntnis lautet: Ich glaube an Gott. Auch unter Brücken oder im Tunnel verliert er mich nicht aus dem Blick. Und er traut mir zu, dass ich meinen Kopf und
meine Augen gebrauche, mit denen er mich ausgestattet hat, statt sie wegen der nur
vermeintlich überlegenen Technik im Handschuhfach meines Autos abzulegen.
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