
Predigt zur Jahreslosung am 01.01.2016:  

„Ich schenke euch ein neues Herz“  

Hesekiel 36,26-27 

Dazu Bildmeditation, Bild von E. Münch 

 

Hesekiel 36,26-27: 

„Und 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. 

Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute 

aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und mei-

ne Rechte halten und danach tun.“  

 

Dieses Bibelwort soll in Verbindung gebracht werden mit 

einem Gemälde von Eberhard Münch zur Jahreslosung. 

Sie halten es auch als Buchzeichen in der Hand.  

 

„Wenn wir nicht völlig umdenken, sieht die Zukunft für 

nachfolgende Generationen düster aus“, warnen uns besorg-

te Menschen in Kirche und Gesellschaft. 

„Sie kommen um eine Transplantation nicht herum“, muss 

die Ärztin dem Patienten mitteilen. 

„Unser Kind ist so widerspenstig! Wir sind kommen mit un-

seren Möglichkeiten an unsere Grenzen“, äußern verzweifel-

te Eltern.  

 

„Wenn möglich, bitte wenden“, tönt die Stimme aus meinem 

Navi. Ich bin wohl in falscher Richtung unterwegs.  

 

Und dann sehe ich mir mein eigenes Leben an. Ich sehe, 

was sich alles ändern müsste.  
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Und dann kommen sie, die guten Vorsätze für das Jahr. Es 

soll in diesem Jahr vieles anderes werden.  

 

Ein neues Jahr, eine neue Chance, neue Situationen, neue 

Anschaffungen, neue Kontakte, neue Hilfen. Das alles 

weckte in uns die Hoffnung, durch äußere Erneuerungen 

etwas zum Guten wenden zu können. Gewiss können kon-

krete Schritte der Veränderung notwendig sein, und die Be-

reitschaft zum Neubeginn gehört zu unserem Leben.  

 

Doch meistens erweist sich der Traum von der erlösenden 

Wirkung des „Neuen“ als Illusion, weil wir wohl alles Mög-

liche um uns herum erneuern, aber im eigenen Herzen – mit 

allen Erfahrungen, Enttäuschungen, Ängsten und Schwä-

chen – doch die Alten bleiben. 

 

Im schlimmsten Fall sieht unser Leben nach einigen Wo-

chen so aus, wie unser Marktplatz heute Morgen. Es hat 

viel gekracht, geleuchtet und geschimmert. Aber übrig ge-

blieben sind leere Hülsen und zerplatze Träume.  

 

Das steinerne Herz  

 

Eberhard Münch stellt das steinerne Herz des Menschen 

als Schotterfläche dar. In dieser Steinwüste kann nichts 

wachsen.  

 

Gott sieht die Menschen an. Er fragt wie ein Arzt nach den 

Ursachen nach dem, was er sieht. Dann stellt er die ernüch-

ternde Diagnose:  
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Der Mensch hat ein steinernes Herz. Durch die Trennung 

von mir hat es sein Leben verloren und ist erstarrt.  

 

Vernichtung und Neuanfang war nicht der Weg. Nach 

der Sintflut, durch die alle Menschen bis auf 6, die in einer 

Arche überlebten, umgekommen waren, ändert sich nichts. 

Die Verhältnisse sind neu geordnet, aber der Mensch ist der 

gleiche geblieben. Nun wird von Gott die nüchterne Diag-

nose ausgesprochen: „Das Trachten des menschlichen Her-

zens ist böse von Jugend auf“ (1. Mo. 8,21.) 

 

Hesekiel predigt den verschleppten Israeliten im Exil in 

Persien. Er macht Ihnen Hoffnung und spricht von der 

Rückführung nach Israel. Neuanfang ist möglich. Dafür sind 

viele dankbar. Aber sie erkennen das eigentliche Problem 

nicht: Neue Verhältnisse schaffen keine neuen Menschen. 

Die Herzen der Israeliten sind noch nicht erneuert. Sie sind 

immer noch hart wie Stein, unempfänglich für Gott und 

auch unfähig für tragfähige Beziehungen untereinander.  

 

Wilhelm Hauff erzählt die märchenhafte Geschichte von 

Peter Munk, dem Kohlebrenner aus dem Schwarzwald. Er 

war umgetrieben von dem Wunsch, einmal reich zu sein, ein 

schönes Haus zu bewohnen und genügend Geld zu haben. 

Bei Waldarbeiten hat er eine Begegnung mit dem legendä-

ren Holländer Michel, der ihm erscheint. Der macht ihm 

weiß, dass das Grundproblem seiner Armut und seiner Un-

zufriedenheit sein Herz sei. Peter Munk gibt ihm sein Herz 

und bekommt für das fleischerne Herz ein steinernes 

Herz eingepflanzt.  
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Nun kann er skrupellos seinen Reichtum vermehren. Er hat 

seine Gefühle und sein Gewissen los. Doch am Ende macht 

ihn das steinerne Herz nicht glücklich, sondern immer un-

glücklicher und unzufriedener. In einem großen Raum sieht 

er später die Herzen vieler Menschen in Glaskolben schla-

gen. Diese sind mit Namen von Menschen beschriftet, die er 

kennt und die ebenfalls ein Herz aus Stein bekamen. Das 

Glasmännchen, das ihm in seiner Suche nach Glück und Zu-

friedenheit erscheint, eröffnet ihm mit Hilfe eines Kreuz-

leins aus reinem Glas den Weg zurück. Am Schluss pocht in 

ihm wieder ein lebendiges fleischernes Herz.  

 

Es ist leider kein Märchen, sondern Realität. Unsere Her-

zen wurden ausgetauscht. Wir tragen steinerne Herzen in 

unserer Brust.  

 

Die Symptome des steinernen Herzens werden an vielen 

Stellen der Bibel beschrieben. Unser Herz ist vertrocknet 

(Hes 16,30). Da kann nichts mehr gedeihen.  

 

Unser Herz ist verstockt. Unsere Ohren sind schwerhörig, 

wenn es darum geht, auf Gottes Wort zu hören. Unsere Au-

gen sind verschlossen, wenn es darum geht, zu sehen, was er 

uns zeigen will (Mt 13,15). Wir haben ein Herz, das fern ist 

von Gott (Mt 15,8), es ist verhärtet und nicht verständig 

(Mk 6,52) und es ist mit Bösem angefüllt (Lk 12,34). Unser 

Herz ist verfinstert (Rö 1,21), es wird von Habsucht umge-

trieben (2. Petr 2,14). Unser Herz ist verschlossen (1. Joh 

3,17), und mit Sorgen beschwert (Lk 21,34). 
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Alle diese Symptome lassen auf das steinerne Herz in uns 

schließen. Das steinerne Herz in uns ist die Ursache für die-

se Erscheinungen.  

 

Das steinerne Herz  

 

Das neue Herz  

 

Eberhard Münch zeigt nun aber auf seinem Bild, wie die 

Steine brechen und durch das Leben, das sich breitmacht, 

gesprengt werden. Es kann etwas wachsen. Blut beginnt zu 

fließen. Es wird lebendig, Leben pulsiert.  

 

Gott stellt ein neues Herz und einen neuen Geist in Aus-

sicht. Dieses neue Personenzentrum des Menschen, diese 

neue Identität lebt aus der Verbindung mit Gott, empfängt 

von ihm selbst das Leben und „pumpt“ es hinein in unsere 

Existenz.  

 

Das neue Herz ist eine Neuschöpfung, es ist neuartig, noch 

nie zuvor dagewesen. Die Eigenschaften des neuen Herzens 

werden in der Bibel ebenso beschrieben wie die Symptome 

des alten Herzens. Das neue Herz ist ein gereinigtes (Apg 

15,9) und dadurch reines Herz (1. Petr 1,22). Es ist ein hel-

les Herz voller Licht (2. Kor 4,6). Das neue Herz ist ein of-

fenes Herz (Apg 21,22). Es ist offen für Gott und Menschen. 

Das neue Herz ist ein demütiges Herz, das sich Gott unter-

stellt (Mt 11,29). Es ist ein wahrhaftiges Herz, das die 

Wahrheit liebt (Hebr 10,29). Es ist ein von Gottes Wort er-

fülltes Herz. Das Wort Gottes ist darin zu Hause (Kol 3,16).  
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Das neue Herz ist ein brennendes Herz voller Leidenschaft 

(Lk 24,32). Es ist ein eifriges Herz (2. Kor. 8,16). Das neue 

Herz ist gehorsam (Rö 10,10), es ist gut und bringt Frucht in 

Geduld (Lk 8,15). Es ist ein glaubendes Herz (Rö 10,10), 

ein festes Herz (Hebr 13,9) und ein weites Herz. Viele Men-

schen haben darin Platz (2. Kor 6,11). Wer wollte diese neue 

Herz nicht gerne haben? 

 

Das steinerne Herz 

Das neue oder fleischerne Herz  

 

Ich will euch neues Herz geben  

 

Eberhard Münch zeigt den Veränderungsprozess. Da 

kommt von oben Licht herein in die Dunkelheit. Da wird 

etwas aufgesprengt.  

 

 

Da kann Neues wachsen und im Mittelpunkt berühren sich 

zwei Linien, die Linie von oben von Gott und die horizonta-

le Linie des Menschen von unten. So entsteht ein Kreuz als 

Hinweis auf Jesus, durch den das alles geschieht. „Und ich 

will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch ge-

ben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegneh-

men und euch ein fleischernes Herz geben.“  

Gott macht deutlich: Neue Vorsätze schaffen nichts Neues. 

Neue Verhältnisse oder Umstände bringen nichts Neues. 

Du brauchst eine Herzoperation. Du musst von innen her-

aus neu werden, dann wird auch alles um dich herum neu 

werden.  
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Das war damals eine Sensation, als es am 3. Dezember 1967 

Christiaan Barnard zusammen mit einem südafrikanischen 

Transplantationsteam am Groote Schuur Hospital zum ers-

ten Mal an dem Patient Louis Washkansky gelang, ein voll-

ständiges Herz zu transplantieren.  

 

Aber eine weit größere Sensation war es, als Jesus Chris-

tus bei dem Theologen Nikodemus den Weg zu einer 

Transplantation des Personenzentrums aufzeigte. Jesus sagte 

zu Nikodemus: „Es sei denn, dass jemand von Neuem gebo-

ren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen“ (Joh 

3,3). Nikodemus fragte zurück: „Wie soll das geschehen?“ 

Und dann bezog sich Jesus genau auf diese Bibelstelle aus 

dem Propheten Hesekiel und sagte:  

 

„Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und 

Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was 

vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was vom Geist 

geboren ist, das ist Geist“ (Joh 3,5f). Tatsächlich spricht der 

Prophet vor unserem Textabschnitt von Wasser: „Ich will 

reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet; von 

all eurer Unreinheit“ (Hes 36,25). Und dann betont er, dass 

Gott seinen Geist sendet: „Ich will einen neuen Geist in 

euch geben.“ Zuerst die Reinigung durch die Vergebung der 

Sünde. Dann der neue Geist von Gott. So geht Wiederge-

burt aus Wasser und Geist. Vergebung der Schuld und ein 

neues Inneres.  

 

Gott selbst ergreift die Initiative. Durch das, was er tut, 

geschieht die Neuschöpfung. Joachim Eckstein sagt dazu: 
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„Der stärkste Imperativ ist der Indikativ der Liebe. Mag 

man ein steinernes Herz durch Kritik und Gewalt wohl zer-

brechen können; erneuern und beleben kann man es nur 

durch den Geist der Liebe… Einen „neuen Geist“ der Zu-

versicht und Stärke gewinnen die Verzagten dadurch, dass 

Gott selbst in Gestalt seines Geistes persönlich unter ihnen 

wohnen und in ihnen wirken will: „Ich will meinen 

Geist in euch geben.“  

 

Das steinerne Herz 

Das neue oder fleischerne Herz  

Ich will euch neues Herz geben  

 

Ich will Leute aus euch machen, die meine Gebote halten  

 

Zwei Mal: „Ich will!“ Gott ergreift die Initiative. Er schafft 

die Herztransplantation: „Und ich will euch ein neues Herz 

und einen neuen Geist in euch geben.“  

Und er schafft dadurch auch den neuen Menschen: „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.“ Solche Leute werden geschaffen, 

die Gottes Gebote ernst nehmen, sich daran halten und sie 

auch tun.  

 

Noch einmal Hans Joachim Eckstein: „Wir dürfen und sol-

len es, seit Gott uns in seinem eigenen Sohn nicht nur ein 

Herz, sondern sein Herz auf Erden gesandt hat und durch 

dessen Wirken und Wort, durch sein Kreuz und seine Aufer-

stehung für uns alle seine neue Schöpfung und bleibende 

Gemeinschaft eröffnet hat. Indem sein Wort Fleisch wurde, 
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machte er unsere steinernen Herzen neu; und er legte in uns 

einen neuen Geist, indem er uns seinen Geist gab.“ 

 

Nach dieser Diagnose: Steinernes Herz und der Operation: 

Neues Herz, das Therapiekonzept könnte dann so ausse-

hen: 1. Der Mensch fragt nach dem neuen Leben.  

2. Der Mensch ist gefragt, das neue Leben aufzunehmen und 

auszuleben. 3. Gott ist gefragt, wie er das Problem lösen 

kann.  

 

Was für ein Glück. Mein Herz jubelt. Du hast mein Leben 

so reich gemacht. Du hast mein Elend angesehen und mir 

einen Neustart ermöglicht. Ich bin neu geboren, ein neues 

Herz und ein neuer Geist, der mich jetzt regiert. Ich bin be-

freit vom Alten, entlassen aus der Gefangenschaft, aus mei-

ner Enge, aus Härte und Kälte, aus meiner Trauer; befreit, 

um aufzufliegen wie ein Adler, getragen von deinen Win-

den, ohne eigenen Flügelschlag, entspannt, entlastet – ein 

neues Lebensgefühl. Amen  


