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Die Jahreslosung der christlichen Kirchen wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen
(ÖAB) ausgewählt. Die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation spielt dabei keine Rolle, weil die
Auswahl stets vier Jahre im Voraus stattfindet. Wichtige Gesichtspunkte sind dagegen, dass eine zentrale
Aussage der Bibel in den Blick kommt, und zwar in einprägsamer und möglichst knapper Formulierung, ein
Bibelwort, das in besonderer Weise ermutigen, trösten Hoffnung wecken oder auch aufrütteln und provozieren
kann.
Gott spricht:
Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben!
Mein erster Gedanke beim lesen: Und was machen wir mit dem Alten?
Als echter Schwabe wird so schnell nichts weggeschmissen.
Neues wird erst dann gekauft, wenn das alte sich nicht mehr reparieren oder flicken lässt. So sem mr halt.
Wozu etwas neues, wenn das alte noch geht? Oder so vertraut ist?
Es gibt so viele Gründe gegen etwas Neues!
Alt und bewährt und vertraut. Warum eintauschen?
Nur weil jetzt ein neues Jahr begonnen hat, brauchen wir ja nicht gleich wieder alles neu machen. Außerdem
halten die Vorsätze für das neue Jahr doch sowieso nur wenige Wochen. Dann ist alles wieder beim alten.
Also, bitte keine Aufregung!
So kann man denken! So denken einige! Wahrscheinlich auch hier!
Deshalb machen wir uns heute Gedanken, welche Bedeutung dieses Bibelwort der Jahreslosung für uns heute
hat.
Wie schon im vergangenen Jahr hatte ich für die Predigtvorbereitung für diesen Sonntag eine
Expertenkommission.
Im Seniorenkreis am verg. Donnerstag haben wir intensiv nachgedacht und ausgetauscht, was dieser Bibelvers
bedeutet. Damals, als der Prophet Hesekiel ihn zum Volk Gottes gesagt hat und auch für uns heute.
Danke euch, ihr Experten für eure Unterstützung!
Machen wir uns auf den Weg:
Das alte Herz. Es wird beschrieben als ein Herz aus Stein.
Es ist versteinert. Es ist lieblos, es ist hart, es ist rücksichtslos. Es ist nicht gut genug, das alte Herz!
Merkt man das selbst, wenn man ein versteinertes Herz hat?
Wir waren am Donnerstag der Meinung, dass man das selbst oft nicht merkt. Aber andere merken es, wenn es
bei mir so ist.
Und wenn sich dann tatsächlich einer traut, mir das zu spiegeln – wie reagiere ich dann? Meistens prallt das
bei mir ab! „So ein Quatsch – ich soll ein versteinertes Herz haben?“
Jetzt müssten wir zunächst noch klären, was die Bibel meint, wenn sie vom Herz spricht. Eine andere Kultur,
eine andere Zeit, nicht alles ist gleich, wie unser Verständnis heute.
Wenn wir das Wort „Herz“ benutzen, und das nicht in medizinischem Zusammenhang tun, dann verbinden wir
was damit?
è Gefühle, Romantik, Stimmung, Liebe
Wenn im Alten Testament das Wort Herz gebraucht wird, dann denken die Leser an etwas ganz anderes:
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Da geht es um die Vernunft, den Willen, das Urteilvermögen, die Entscheidungen, die Schaltzentrale. Alles,
was wir Deutschen nach unserem Verständnis heute eher dem Gehirn zuordnen.
Für die Computerfreaks wäre ein neues Herz also übersetzt ein neuer Prozessor.
Das will Gott bei seinen Leuten erneuern.
Kurzer Vorgriff: Was hätte das für Konsequenzen?
Wenn du die Schaltzentrale, die zentrale Steuereinheit auswechselst?
Ok, noch mal zurück zum Bibeltext:
Immer interessant zu erfahren, wer das wann zu wem gesagt hat.
Hesekiel, er war ein Prophet Gottes aus dem Alten Testament, er hat es im Namen Gottes dem Volk Gottes
gesagt.
Das war zu einem Zeitpunkt, als er mit vielen aus seinem Volk im Ausland gelebt hat, in Babylonien. Und das
nicht freiwillig. Er wurde mit vielen anderen dorthin verschleppt.
Das war ungefähr 600 Jahre vor Christus.
Also 100 Jahre nach dem Propheten Jesaja.
Hesekiel war ein Zeitgenosse von Jeremia und Daniel.
Auffallend bei Hesekiel ist, dass er viele außergewöhnliche Dinge tun sollte, als Zeichen Gottes an das Volk.
Als seine Frau gestorben war, durfte er nicht um sie trauern, er musste Brot mit Kot backen und essen, 390
Tage auf der linken Schulter liegen, um dem Volk seine Schuld zu zeigen.
Ein anderes Mal musste er eine Schriftrolle essen.
Das alles im Namen und im Auftrag Gottes, der dadurch seinem Volk verschiedene Dinge deutlich machen
wollte.
Es waren spannende und sehr herausfordernde Zeiten damals. Im Lauf der Jahre hat man sich in der Fremde
eingerichtet und Häuser gebaut.
Trotzdem blieb die Frage zu klären: wie ist, das denn jetzt: Hat unser Gott auch hier in der Fremde die Dinge
in seiner Hand oder war seine Macht auf unser Heimatland beschränkt? War er stärker oder schwächer als die
Götter Babylons?
Konnte man den Gott Israels auch hier im Ausland anbeten oder geht das nicht?
Alles Fragen, die für uns wahrscheinlich eher seltsam klingen. Das Volk Gottes damals war sehr fixiert mit
seinem Leben und Glauben auf ihr Land, auf das verheißene Land, das sie von Gott zu gewiesen bekommen
hatten: Israel.
Sie mußten miterleben, dass Gott es tatsächlich zugelassen hatte, dass sie von dort deportiert wurden. Und
jetzt weit weg von ihrer Heimat leben mussten.
Ok, Gott hatte es lange durch die verschiedenen Propheten angekündigt: wenn ihr euer Leben nicht ändert,
wenn ihr nicht wieder nach mir fragt, dann wird das Konsequenzen haben. Ihr werdet eure Heimat verlieren.
Wenige hatten diese Warnungen erst genommen. Aber dann ist es doch so gekommen. Gott tut, was er sagt.
Das mussten sie in diesem Fall dann schmerzlich erleben.
Und dann Hesekiel, als Prophet in der Fremde.
Er versucht, Hoffnung zu vermitteln. Gottes Macht ist nicht am Ende. Er hat die Fäden immer noch in der
Hand.
Hesekiel verspricht im Namen Gottes: Ich, Gott will euch einen neuen Geist schenken.
Ich lese diesen Abschnitt im Zusammenhang:
è Hes 36, 17-28
Was fällt auf?
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Es geht nicht in erster Linie darum, dass es den Menschen wieder gut und besser geht. Es geht um Gottes
Ehre!
Au man, habe ich gedacht: wie oft haben wir nur unser eigenes Wohlergehen, unser eigenes Leben im Blick.
Wie wenig kümmern es uns, dass Gott geehrt wird. Er als unser Schöpfer, als Herr und Gott, wird so schnell
degradiert zum Erfüllungsgehilfen unserer Fragen und Probleme.
Hilf mir hier, mach bitte das, sei mir dort nahe, verhindere, dass jenes. Ich im Mittelpunkt, er als mein Diener.
Nein, sagt Gott hier, wenn ich etwas tun werde, dann darum, dass die Menschen sehen werden, dass ich der
Herr bin.
Und, wie ist es geworden? Hat er sein Versprechen schon eingelöst?
Noch nicht! Noch ist das alles nicht eingetroffen. Manches scheint darauf hinzudeuten, dass es sich in diese
Richtung entwickelt. Aber so ganz ist es immer noch nicht verwirklicht.
Das war uns am verg. Donnerstag auch wichtig.
Als Christen hören wir bei diesem Vers der Jahreslosung sofort mit unseren Ohren. Wir denken bei dem neuen
Geist sehr schnell an den Heiligen Geist.
Hier dürfen wir unterscheiden: was hat Gott seinem Volk damals zugesagt und was gilt für uns Christen, die
Jesus Christus nachfolgen? Das eine sollte man nicht mit dem anderen mixen. Sonst wird es ein
„Mischevangelium“, wie es am Donnerstag jemand im Seniorenkreis nannte.
Was fangen wir dann heute mit diesem Bibelwort an?
Was hat das uns als Christen zu sagen? Gilt das auch für uns?
Jesus verspricht seinen Leuten den Heiligen Geist. Den bekommst du nicht irgendwann, sondern in dem
Moment, wenn du dein Leben ihm anvertraust.
Eine neue Schaltzentrale. Ein neues Denken, neue Prioritäten, neue Werte. Das kannst du erleben. Viele haben
das bereits so erlebt.
è Handzeichen
Das merkst du. Da verändert sich etwas in deinem Leben. Und du staunst selbst über dich. Und wunderst dich
vielleicht sogar über dich. Und bist positiv überrascht.
Wenn Gott durch seinen Heiligen Geist die Schaltzentrale deines Denkens übernimmt, dann prägen neue
Gedanken deinen Geist. Dann bekommst du neuen Mut, das Richtige zu tun. Oder auch ein neues Wort, das
Schwere zu sagen.
So haben wir es vorher im Lied zur Jahreslosung gesungen. als ein kleiner Ausschnitt, was passiert, wenn
Gottes Heiliger Geist die Schaltzentrale deines Lebens übernimmt.
Deshalb bin ich so dankbar für die Jahreslosung für dieses neue Jahr.
Und ich frage mich, wo Gott uns weiter verändern will.
Altes wegnehmen, hartes, liebloses, kaltes. Und uns etwas neues, lebendiges, viel besseres geben.
Bitte lass es zu, dass er das in deinem Leben auch tun darf!
Wahrscheinlich weißt du die Bereiche ziemlich genau, um die es da gehen wird. Und du tust dich schwer sie
loszulassen.
„So schnell wird nichts weggeschmissen.
Neues wird erst dann gekauft, wenn das alte sich nicht mehr reparieren oder flicken lässt. So sem mr halt.
Wozu etwas neues, wenn das alte noch geht? Oder so vertraut ist?
Es gibt so viele Gründe gegen etwas Neues!“
Ja, ich kenne viele dieser Begründungen sehr gut.
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Als Schwabe und als Mensch. Du wahrscheinlich auch. Auch wenn du kein Schwabe bist.
Lass dich trotzdem beschenken. Von Gott.
Durch seinen Hl. Geist. Der dich weiter verändern will.
Damit Gottes Ehre größer wird. Und du immer mehr dem Menschen entsprichst, den er sich vorgestellt hat, als
er dich geschaffen hat.
Sag ja zu Gottes Wegen mit dir.
Du wirst dann die Freude erleben, die von innen kommt.
So singen wir es gleich miteinander.
Amen

