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Predigt an Neujahr 2017 zur Jahreslosung aus Hes. 36, 26 (Pfr.in A. Sturm-Masanek) 

Gott spricht: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ 

So, liebe Gemeinde, lautet die neue Jahreslosung. 

Ein neues Herz – das erste, was mir spontan dazu einfiel, war die erste weltweit geglückte 

Herztransplantation am Menschen, 1967 durchgeführt von Prof. Christiaan Barnard in 

Kapstadt – eine Sensation. Im Jahr 2015 wurden allein in Deutschland 286 neue Herzen 

verpflanzt und dadurch Leben gerettet. 

Ein neues Herz – das braucht auch Peter Munk in dem Märchen „Das kalte Herz“ von 

Wilhelm Hauff, weil er sein Herz gegen Reichtum eingetauscht und dafür einen Stein in 

seiner Brust hat. Das steinerne Herz macht ihn böse und geizig. 

„Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ 

das verheißt Gott durch den Propheten Hesekiel oder Ezechiel (derselbe!).  

Was veranlasst Gott, seinem Volk durch Hesekiel dieses Versprechen zu geben?  

Die Israeliten sind am Ende. Ihr Land ist erobert und verwüstet, der Tempel zerstört worden, 

sie selbst wurden verschleppt. Alle Warnungen der Propheten haben sie in den Wind 

geschlagen und waren Gott ungehorsam. Nun leben sie in Babylonien im Exil, sind heimatlos, 

rechtlos, hoffnungslos. Sie wären dem Untergang geweiht, wenn Gott nicht wäre. Denn in 

dieser Situation wendet sich Gott ihnen neu zu: 

„Ihr seid am Ende. Aber „ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist. „Ich selbst 

mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote 

achten und sie befolgen.“  

Liebe Gemeinde, 

ich weiß nicht, wie Sie Ihre persönliche und unsere aktuelle Lage im Land einschätzen. 

Können Sie, können wir so weitermachen wie bisher und hoffen, dass es gut ausgeht? Oder 

muss ein neuer Anfang kommen, ein Umdenken, eine ganz neue Orientierung? 

Wie wir diese Frage auch beantworten mögen, wir brauchen es so oder so, dass Gott uns 

immer neu seinen Geist schenkt und dadurch unser Herz erneuert. Wir brauchen diese 

Herztransplantation durch den lebendigen Gott! Nur sie rettet uns und diese Welt. 

Als Christen ist uns Gottes guter Geist zugesagt, der das Herz neu macht. Er kommt durch 

Glaube und Taufe zu uns, in der Verbindung von beidem. Wir haben die Pfingstgeschichte 

vorher gehört. 

Aber der Geist ist nicht etwas Statisches und wir können nicht über ihn verfügen. Nein, 

Gottes Geist muss immer neu zu uns kommen und an uns wirken. 
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Er muss unser Herz lebendig erhalten, muss dafür sorgen, dass es warm und mitfühlend 

bleibt und Furcht und Hoffnungslosigkeit überwinden kann. 

Denn Angst und Sorge können unser Herz erstarren und hart werden lassen, in dem 

Bemühen, das eigene Schäfchen ins Trockene zu bringen. Ein Herz kann vom Wohlstand 

verfettet und gleichgültig werden, es kann verkalkt und starr werden vom Zurückschauen auf 

die gute alte Zeit, die es doch nie wirklich gab.  

Ein Herz kann eng werden, weil es sich vor Neuem fürchtet. Es will sich abschotten vor allem 

Fremden und absichern, notfalls mit Waffen. Jede Wärme, jedes Mitgefühl mit anderen ist 

dann aus ihm verschwunden. 

Gott will unsere Herzen erneuern, denn die Welt verändert sich, wenn wir uns verändern 

lassen. Nicht wir erschaffen uns neu, sondern nur Gott kann das. Sein Geist kann uns helfen, 

seine Gebote zu erfüllen und gute Lebensordnungen zu suchen und zu erhalten.   

Die Künstlerin Friederike Rave hat ein Aquarell zur Jahreslosung gemalt (Friederike Rave – 

Jahreslosung 2017 -2016 Medien und Verlag, www.praesenz-verlag.com). 

Zunächst erkennen Sie vielleicht nur viel rote Farbe auf gelbem Grund. In diesem Rot, der 

Farbe des Lebens und der Liebe, sehe ich die Belebung und den neuen Schwung, den Gottes 

Geist uns gibt. Die rote Farbe bildet gleichzeitig eine Herzform. Denn Gottes Geist verändert 

unser Herz. Im Hintergrund sehen wir Menschen, denen dieser Geist fehlt. Sie bleiben eher 

im Dunkeln stehen. Ihnen fehlt die belebende Kraft. 

Doch da, wo diese rote Geisteskraft die Menschen erfüllt, da bekommen sie neue 

Lebenskraft und neuen Mut. Sie gehen aufrecht und verändert in eine licht- und 

hoffnungsvolle Zukunft hinein. 

Wer sich von Gottes Geist verändern lässt, kann selber dazu beitragen, dass sich die Welt 

verändert. 

Wie kann das gehen, dass Gottes Geist Menschenherzen erreicht und verändert? 

Die bekannte Rundfunkpfarrerin Lucie Panzer meint, dass wir wieder „Herzensbildung“ 

bräuchten. Das ist ein altmodisch gewordenes Wort und hat mit intellektuellem Wissen 

nichts zu tun. Es meint, dass ein Mensch taktvoll und rücksichtsvoll mit anderen umgeht, 

dass er andere achtet und ein Gespür hat für Herzensangelegenheiten und das 

Zwischenmenschliche. 

Was aber kann unsere Herzen so bilden? 

Der mittelalterliche Mystiker Meister Eckart meint, dass es auf die Bilder ankommt, die man 

den Menschen vor Augen stellt. Aber auch Geschichten lassen Bilder entstehen.                    

Wir brauchen Bilder und Geschichten, die davon erzählen, wie Menschen gut miteinander 

leben können. Bilder und Geschichten, die erzählen, wie das Leben gut werden kann, wenn 

alle an einem Tisch sitzen und miteinander essen und trinken und keiner ausgeschlossen 
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wird. Bilder und Geschichten, in denen einer sagt: „Bitte verzeih mir! Lass uns gemeinsam 

überlegen, wie wir einen neuen Anfang hinbekommen. Bilder, Geschichten von Menschen, 

die teilen, was sie haben und auf einmal merken: es reicht für alle.  Wir brauchen nicht 

krampfhaft festzuhalten, was wir haben. Und die anderen brauchen nicht um ihren Anteil 

kämpfen. So wird das Leben für alle besser, friedlicher.  

All das sind Geschichten, sind Bilder, wie wir sie von Jesus kennen, Geschichten, wie die Bibel 

sie erzählt und uns damit gute, heilsame Bilder vor die Augen malt.  

Deshalb ist es wichtig, dass wir sie neu in den Mittelpunkt stellen und immer wieder 

erzählen.  Nicht nur sonntags, auch im Alltag.  

Und dass wir mit dazu beitragen, dass sie sich auch heute ereignen: Geschichten vom 

Verzeihen und vom neu anfangen, vom gemeinsamen Essen und Teilen, von offenen Türen 

und Herzen auch für Außenseiter und Fremde. 

Sorgen wir dafür, dass diese Geschichten mehr unter die Leute kommen und dass diese 

Geschichten auch heute wahr werden. 

Gottes Geist hilft uns dabei. Er hilft uns dabei, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. 

Herzensbildung und Herzensermutigung – er kann beides in uns wirken. 

Weil die Welt sich ändert, wenn ich mich ändere. Und Sie. Und alle, denen Gottes Geist ein 

neues Herz schenkt. Amen. 

 

Gottes Geist verlässt uns nicht – Wir singen Lied 555 

 

 


