
Predigt  Hes  36,26-28,  Jahreslosung  2017     
Thomas  Steinbacher  Kreuzberg  1.1.2017  /  Neukölln  8.1.2017  
Ein  neues  Herz,  ein  neuer  Geist  

Gott  spricht:  Ich  schenke  euch  ein  neues  Herz  und  
lege  einen  neuen  Geist  in  euch.    
(Ezechiel  36,26  –  Jahreslosung  2017)  

Liebe  Gemeinde,  
Warten  auf  den  erlösenden  Anruf.  Tag  um  Tag.    
Woche  um  Woche.  Wird  die  Zeit  reichen?    
Wird  das  alte  Herz  bis  dahin  noch  durchhalten?  
Es  ist  ein  Wettlauf  auf  Leben  und  Tod,  wenn  man  auf  ein  
Spenderherz  wartet.    
Todkrank  –  und  doch  voller  Hoffnung  auf  die  Rettung,  auf  
neues  Leben.  
So  muss  das  wohl  sein,  wenn  man  auf  ein  neues  Herz  
wartet.  

Unser  Herz  ist  ein  Wunderwerk  der  Schöpfung.    
Der  große  Muskel,  der  Blut  durch  unseren  Organismus  
pumpt,  schlägt  etwa  100.00  Mal  pro  Tag,  wenns  gut  geht,  
über  viele  Jahrzehnte.    
Es  sind  über  5  Liter  pro  Minute,  die  da  durch  unsere  
Blutgefäße  befördert  werden  –  ein  wahres  Kraftwerk,  ein  
Wunderwerk,  unser  Herz.  
Und  es  ist  mehr  als  nur  ein  erstaunlicher  Muskel.  
Nach  unserem  Gefühl  und  in  unserer  kulturellen  Prägung  
ist  das  Herz  das  Organ,  mit  dem  wir  lieben!  
Tausende  Gedichte,  Liebeslieder  und  Redensarten  
erzählen  davon:  
„Dein  ist  mein  ganzes  Herz.“  
„Ich  schenke  dir  mein  Herz.“  
Oder:  „Du  hast  mein  Herz  gestohlen!“  „Du  brichst  mir  das  
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Herz...“,  „Es  zerreißt  mir  das  Herz!“  -  aber  auch:  „Ich  
fühlte  mein  Herz  seltsam  erwärmt!“  ...  

Wenn  er  nicht  mehr  richtig  funktioniert,  der  große  Muskel,  
dann  kann  er  heutzutage  durch  Bypässe  und  Stents  
reparieren  werden  oder  mit  einem  Herzschrittmacher  auf  
Trab  gebracht  werden.    

Und  wenn  alles  nicht  mehr  hilft,  kann  man  ein  Herz  
heutzutage  tatsächlich  verpflanzen  oder  ersetzen  –  durch  
künstliche  Herzklappen  oder  Herzklappen  eines  Tieres  
oder  eben  auch  durch  das  Spenderherz  eines  anderen  
Menschen.    

Das  ist  die  letzte  Chance  zur  Rettung,  die  große  Lösung.    

Von  dieser  letzten  Chance,  dieser  großen  Lösung  redet  
auch  unsere  Jahreslosung  –  eine  Vision  des  Propheten  
Hesekiel.    
Gott  tritt  da  als  ein  Chirurg  auf,  ein  Kardiologe,  ein  
Transplantationsmediziner,  der  seinem  Volk  Israel  ein  
neues  Herz  einpflanzt.  
Hesekiel  36,26-28  –  Gott  spricht:  

26  Ich  will  euch  ein  neues  Herz  und  einen  neuen  Geist  
in  euch  geben  und  will  das  steinerne  Herz  aus  eurem  
Fleisch  wegnehmen  und  euch  ein  fleischernes  Herz  
geben.  27  Ich  will  meinen  Geist  in  euch  geben  und  will  
solche  Leute  aus  euch  machen,  die  in  meinen  
Geboten  wandeln  und  meine  Rechte  halten  und  
danach  tun.  28  Und  ihr  sollt  wohnen  im  Lande,  das  ich  
euren  Vätern  gegeben  habe,  und  sollt  mein  Volk  sein  
und  ich  will  euer  Gott  sein.  
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Liebe  Gemeinde,  
das  ist  zunächst  einmal  eine  schreckliche  Diagnose,  die  
Gott  den  Menschen  da  ausstellen  muss:    
Steinerne  Herzen!  Versteinerte  Herzen!    
Es  gibt  sowas  ja  in  anderen  Organen  tatsächlich:  
Nierensteine,  Gallensteine  ...,  aber  was  kann  man  gegen  
„Herzenssteine“  machen?  
Und  was  geht  außerdem  noch  einher  mit  diesem  
schrecklichen  Leiden,  das  ja  anscheinend  sowas  wie  
eine  Volkskrankheit  ist?  

Steinerne  Herzen...  -  uns  fallen  sicherlich  sehr  schnell  
Beispiele  ein:  

•   Da  leben  Menschen  miteinander,  nebeneinander,  
doch  ihre  Herzen  sind  längst  versteinert.  
Sprachlosigkeit  macht  sich  breit.  Man  kann  einfach  
nicht  mehr  miteinander  reden.  Nur  noch  über  
Belanglosigkeiten.  

•   Oder  im  Büro,  ja  sogar  in  einer  Gemeinde  –  da  
herrscht  statt  Vertrauen  die  Kultur  des  Misstrauens.  
Da  redet  man  nicht  mehr  gut  miteinander,  sondern  
schlecht  übereinander.  Steinerne  Herzen...  

•   Hier  ist  einer  der  3  Steine,  die  letzte  Nacht  durch  
unsere  Fenster  in  der  Salemkirche  geflogen  sind  –  es  
ist  seit  Oktober  etwa  10  Mal,  dass  solche  Steine  
geflogen  sind…  -  steinerne  Herzen.    

•   Mir  gellen  auch  noch  all  die  Jahresrückblicke  von  
2016  in  den  Ohren.  Ich  kann  mich  nicht  erinnern,  so  
viele  deprimierende  und  pessimistische  
Jahresbilanzen  gelesen  und  gehört  zu  haben  wie  in  
diesen  Wochen.  Dieses  verflixte  Jahr  2016:    
Brexit  und  der  Syrienkrieg,  Donald  Trump  und  all  
überall  diese  Rechtspopulisten,  das  Jahr,  in  dem  
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Hasskommentare  im  Internet  ungeahnte  Ausmaße  
angenommen  haben  und  das  „Postfaktische“  zum  
Wort  des  Jahres  erklärt  wurde.  Und  schließlich  der  
islamistische  Terror,  der  nun  auch  in  Berlin  
angekommen  ist.  „Die  Welt  ist  aus  den  Fugen.“    
All  überall:  steinerne  Herzen.  

Liebe  Gemeinde,  
die  Bibel  erzählt  davon,  wie  Gott  immer  wieder  versucht  
hat,  die  steinernen  Herzen  der  Menschen  zu  erweichen,  
zu  erwärmen,  sie  zu  berühren  und  zu  bewegen.    
Oder  auch:  sie  aufzurütteln,  die  Herzen  vielleicht  auch  
mit  drastischen  Mitteln,  mit  einer  Schocktherapie  dazu  zu  
bringen,  wieder  im  richtigen  Rhythmus  zu  schlagen.    
Doch  vergeblich!  „Das  Dichten  und  Trachten  des  
menschlichen  Herzens  ist  böse  von  Jugend  auf“  
–  heißt  es  voller  Resignation  an  einer  Stelle,  schon  im  
Ersten  Buch  Mose  (8,21  vgl.  6,5).  

Der  Prophet  Hesekiel  wirkte  in  einer  Zeit,  da  das  Volk  
Israel,  das  Gottesvolk,  in  seiner  tiefsten  politischen  und  
spirituellen  Krise  steckte.  Der  Staat  existierte  nicht  mehr,  
Jerusalem,  die  Heilige  Stadt  und  der  Tempel  waren  
zerstört,  ein  Großteil  des  Volkes  lebte  in  der  
Gefangenschaft  in  Babylon.  Hesekiel  diagnostiziert,  wie  
schon  die  Propheten  vor  ihm,  die  Lage.    
Er  sieht,  dass  all  die  verschiedenen  Therapien  Gottes  
fehlgeschlagen  waren.    
Immer  wieder  hatten  sich  die  Menschen  von  ihrem  
Lebensgrund  abgewendet,  sind  falschen  Göttern  
nachgelaufen,  haben  getan,  was  ihnen  und  anderen  
schadet,  haben  statt  des  lebendigen  Wassers,  das  ihnen  
mit  dem  Wort  Gottes  gegeben  war,  lieber  aus  stinkigen  
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Zisternen  getrunken,  sich  sozusagen  mit  ungesunden  
Keimen  infiziert.    

Sie  haben  aus  zweiter  Hand  gelebt,  anstatt  die  Hand  
Gottes  zu  ergreifen.  
Und  die  Versteinerung  der  Herzen  schritt  voran,  selbst  
verschuldet,  unaufhaltsam.    
Gegen  diese  Krankheit  scheint  kein  Kraut  gewachsen  zu  
sein.    
Herzstein  bleibt  Herzstein  -  da  helfen  keine  Pillen  und  
keine  Medizin!    
Und  auch  Bypässe  und  Schrittmacher  helfen  da  nicht  
mehr!  
Deshalb,  so  sieht  es  Hesekiel  nun  ganz  deutlich,  deshalb  
muss  Gott  nun  zu  einem  Mittel  greifen,  das  radikaler  ist,  
als  alles  zuvor:  
Ich  will  euch  ein  neues  Herz  und  einen  neuen  Geist  in  
euch  geben  und  will  das  steinerne  Herz  aus  eurem  
Fleisch  wegnehmen  und  euch  ein  fleischernes  Herz  
geben.  

Liebe  Gemeinde,    
das  Einzige,  was  noch  helfen  kann  ist  also  die  
Transplantation  des  Herzens.    
Was  für  ein  das  kühnes  Bild!    
Man  muss  sich  klar  machen,  dass  dieser  Text  vor  2500  
Jahren  geschrieben  wurde...    
Das  Bild  von  der  Erneuerung  des  Herzens  und  des  
Geistes  macht  deutlich,  dass  wirkliche  Veränderung,  
nachhaltige  Veränderung  im  innersten  Kern  des  
Menschen  beginnen  muss  –  und  dass  für  eine  solche  
Veränderung  Gott  selbst  Hand  anlegen  muss.    
Wir  Menschen  kriegen  es  aus  eigener  Kraft  anscheinend  
nicht  hin.    
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Selbstheilungskräfte  ausgeschöpft.  
Wir  brauchen  eine  Erneuerung,  die  von  Gott  selber  
kommt.  
Eine  tiefe  Sehnsucht  drückt  sich  in  diesen  uralten  Worten  
des  Propheten  aus:    

Ein  neues  Herz  und  ein  neuer  Geist.  

Alles  kann  doch  noch  gut  werden.  So  wie  es  eigentlich  
von  Gott  gedacht  ist.    
Gott  verspricht  seinem  Volk  Israel  damals  in  Babylon:    
„Ich  will  solche  Leute  aus  euch  machen,  die  in  meinen  
Geboten  wandeln  -  die  also  nicht  nur  die  Gebote  
‚einhalten‘,  schmallippig,  aus  Pflichtgefühl  oder  sogar  aus  
Angst  vor  Strafe,  sondern  die  darin  ‚wandeln‘,  also  darin  
leben,  wie  in  einem  weiten  Raum...    
Ich  will,  so  verspricht  Gott,  Leute  aus  ihnen  machen,  die  
nach  meinem  Willen  leben  und  meine  Rechte  aus  einer  
tiefen  Liebe  zur  Gerechtigkeit  halten  und  danach  tun,  weil  
sie  erkannt  haben,  dass  sie  gut  sind,  sinnvoll  und  
lebensstiftend...    
Und  –  so  verspricht  Gott  weiter  –  ihr  sollt  eure  Heimat  
zurück  gewinnen!  Aus  der  Gefangenschaft  der  
Babylonier  will  ich  euch  befreien,  aus  der  Entfremdung  
und  Versklavung  –  und  ihr  sollt  wohnen  in  dem  Lande,  
das  ich  euren  Vätern  und  Müttern  gegeben  habe,  und  ihr  
sollt  mein  Volk  sein  und  ich  will  euer  Gott  sein.“  

Ein  neues  Herz  und  ein  neuer  Geist.  

Alles  kann  doch  noch  gut  werden.    
So  wie  es  eigentlich  von  Gott  gedacht  ist.    
  
Liebe  Freunde,  
für  unser  neues  Jahr  2017  kriegen  wir  Christen  nun  diese  
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Losung  mit  auf  den  Weg,  diese  Verheißung:    
Menschen  lassen  sich  von  Gottes  guter  Hand  neue  
Herzen  einpflanzen  und  einen  neuen  Geist  schenken.  
Versteinerte  Herzen  werden  durch  Herzen  aus  Fleisch  
und  Blut  ersetzt.  Geistlose  Verhältnisse  und  Strukuren  
werden  durch  Gottes  Geist  erneuert.  
  
Der  Glaube  behauptet  ganz  kühn,  dass  sowas  möglich  
sei.  Und  dass  das  Neue  schon  da  ist.  Dass  es  schon  
angefangen  hat.  Die  neuen,  fleischernen  Herzen  
schlagen  schon!  

Und  wo?  Bei  wem?  Beispiele?!    

Liebe  Gemeinde,    
da  zögere  ich  nun,  wie  immer,  wenn  es  um  positive  
Beispiele  geht.    
Negative  Geschichten  lassen  sich  immer  schnell  
aufzählen,  aber  wo  sind  die  Positivgeschichten,  die  von  
der  gelingenden  Erneuerung  erzählen?  

Das  Volk  Israel  ist  damals  tatsächlich  aus  der  
babylonischen  Gefangenschaft  befreit  worden  und  in  die  
Heimat  zurückgekehrt,  ins  gelobte  Land.    
Aber  ist  dies  tatsächlich  mit  einer  grundlegenden  
Erneuerung  der  Herzen  und  des  Geistes  einher  
gegangen?  War  dies  die  große  Lösung?  Die  Rettung?  
Ist  die  Vision  neuen  Lebens  in  Erfüllung  gegangen?  
Sicherlich  bei  einzelnen,  aber  im  ganzen  Volk?  
  
Nun  aber  zu  Weihnachten  –  so  glauben  und  bekennen  
wir  Christen  –  zu  Weihnachten  hat  sich  die  ganz  große  
Lösung  ereignet,  die  letzte  Rettung  für  unsere  alte,  
kaputte  Welt:    
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Gott  wird  Mensch.  Ja,  Gott  implantiert  sein  eigenes  Herz  
in  die  Welt:  Jesus  Christus.  Jesus  ist  das  neue  Herz,  der  
neue  Geist,  das  neue  Leben.    
In  Jesus  schlägt  Gottes  Herz  in  dieser  Welt,  für  diese  
Welt.    
Seine  Worte  und  seine  Wunder,  sein  Widerstand  und  
seine  Ergebung,  sein  Sterben  und  seine  Auferstehung  –  
das  ist  Gottes  schlagendes  Herz,  das  bis  heute  die  Welt  
am  Leben  hält.    
  
Oder  ist  das  ein  zu  kühner  Gedanke,  eine  zu  abstrakte  
theologische  Idee?    
Lässt  sich  das  mit  unserer  Erfahrung  verbinden?    

Müsste  dann  seit  Weihnachten,  seit  Jesus  Christus  nicht  
die  Welt  eine  andere  geworden  sein?  
Müssten  die  neuen  Herzen  und  der  neue  Geist  nicht  
auch  in  uns  und  in  allen  leben  und  wirken?  

Liebe  Gemeinde,  
ich  weiß  es  manchmal  nicht.    
Manchmal  zweifle  ich  und  denke:  vielleicht  müssen  wir  
noch  warten.  Vielleicht  sogar  gemeinsam  mit  unseren  
jüdischen  Geschwistern.    
Die  warten  ja  noch  auf  den  Messias.  Die  gehen  davon  
aus,  dass  die  Erfüllung  all  der  Verheißungen  der  großen  
Propheten  noch  ausstehen.    
Dass  Gott  die  Sache  mit  der  Herztransplantation  noch  
nicht  durchgezogen  hat.  
Bis  dahin  müssen  wir  –  so  gut  es  geht  –  mit  unserem  
alten  Herzen  zurecht  kommen.  Auch  2017.  
Vielleicht  müssen  wir  noch  warten  -  wie  ein  Herzkranker  
auf  den  erlösenden  Anruf,  auf  die  Rettung.  Tag  um  Tag.  
Woche  um  Woche.  …  
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Bis  dahin  leben  wir  von  den  Zeichen  neuen  Lebens,  die  
wir  schon  sehen:    
-  Das  Kind  in  der  Krippe.  Der  Mann  am  Kreuz.  Seine  
Worte,  seine  Wunder,  seine  Auferstehung.  
-  Die  Gemeinde,  die  IHN  in  ihrer  Mitte  hat.    
Die  IHN  in  Brot  und  Wein  erlebt  und  verinnerlicht.    
-  Die  Gemeinde,  die  trotz  eingeworfener  Scheiben  das  
Liebesmahl  feiert  und  den  Bund  mit  Gott  jedes  Jahr  
erneuert.  Und  einen  Kindertreff  unter  ihrem  Dach  
betreibt.    
-  Menschen,  die  immer  noch  Flüchtlinge  beherbergen  
und  begleiten,  auch  wenn  ihnen  deswegen  Gegenwind  
ins  Gesicht  bläst.  
-  Menschen,  die  Gott  in  den  Ohren  liegen,  dass  er  den  
Himmel  aufreiße,  dass  er  seine  Verheißungen  wahr  
werden  lasse  und  alles  neu  macht.  

Im  Jahr  des  500-jährigen  Gedenkens  an  die  Reformation  
halten  wir  uns  an  die  Worte  von  Martin  Luther,  die  uns  
deutlichen  machen,  dass  es  nicht  darum  geht,  „fest  im  
Glauben  zu  stehen“,  sondern  suchend  unterwegs  zu  
sein,  voller  Sehnsucht:    

„Das  christliche  Leben  ist  
nicht  ein  Frommsein,    
sondern  ein  Frommwerden,    
nicht  ein  Gesundsein,    
sondern  ein  Gesundwerden,    
nicht  ein  Sein,  sondern  ein  Werden,    
nicht  eine  Ruhe,  sondern  eine  Übung.    
Wir  sind’s  noch  nicht,  wir  werden’s  aber.    
Es  ist  noch  nicht  getan  oder  geschehen,    
es  ist  aber  im  Gang  und  im  Schwang.    
Es  ist  nicht  das  Ende,  es  ist  aber  der  Weg.    
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Es  glüht  und  glänzt  noch  nicht  alles,    
es  reinigt  sich  aber  alles.“    

Liebe  Gemeinde,  
wir  warten  auf  den  Anruf  Gottes.  
Die  große,  endgültige  Lösung,  den  rettenden  Eingriff  
muss  er  selbst  in  die  Hand  nehmen.    
Aber  ich  kann  ihm  immerhin  die  OP-Einwilligung  geben:  
Gott  an  mein  Herz  ranlassen,  mich  für  Jesus  und  seine  
Botschaft  öffnen,  Gottes  Geist  wirken  lassen,  statt  immer  
nur  selber  zu  machen  und  zu  tun.  
Darum:  wer  sich  nach  Veränderung  sehnt,  lege  seine  
Sehnsucht  Gott  ans  Herz  und  bete:    
Herr,  mach  die  Welt  neu  und  fange  bei  mir  an.    
Amen  


