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Bertold Becker 

 
Predigt Altjahresabend 2017 
 
Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. 
Ezechiel 36,26 
 
Mit der Jahreslosung des ausklingenden Jahres 2017 grüße ich uns alle heute hier in der 
Neustädter Marienkirche. 
Um diese Jahreslosung soll es heute in der Predigt gehen, um sie und um das alte Jahr 
2017... 
Ich lese uns zunächst die Worte des Propheten Ezechiel aus dem 36. Kapitel, in dem sich 
der Vers der Jahreslosung befindet. 
 
 

I. Ein Text 
 

Ezechiel 36:  
21 Mir tut mein heiliger Name leid, den das Haus Israel bei den Nationen entweihte, 
wohin es auch kam.  
22 Darum sag zum Haus Israel: So spricht Gott, der Herr: Nicht euretwegen handle ich, 
Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr beiden Nationen 
entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. 
23 Meinen großen, bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen 
entweiht habt, werde ich wieder heiligen.  
Und die Nationen – Spruch Gottes, des Herrn – werden erkennen, dass ich der Herr bin, 
wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise.  
 
24 Ich nehme euch heraus aus den Nationen,  
ich sammle euch aus allen Ländern  
und bringe euch zu eurem Ackerboden.  
25 Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein.  
Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen.  
26 Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.  
Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch.  
27 Ich lege meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt 
und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt.  
 
28 Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab.  
Ihr werdet mir Volk sein und ich, ich werde euch Gott sein.  
29 Ich befreie euch von allem, womit ihr euch unrein gemacht habt.  
Ich rufe dem Getreide zu und befehle ihm zu wachsen.  
Ich verhänge keine Hungersnot mehr über euch.  
30 Ich vermehre die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes, damit ihr unter den 
Nationen die Schande einer Hungersnot nicht mehr ertragen müsst.  
31 Dann werdet ihr an euer verkehrtes Verhalten und an eure bösen Taten denken und 
es wird euch ekeln vor euch selbst wegen eurer Gräueltaten.  
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II. Ein Rückblick 
 

„Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ 
 
Nehmen wir die Jahreslosung aus ihrem Kontext und legen sie in den Kontext des alten 
Jahres.  
 
a) 
In einem engen Kreis auf unser persönliches Zusammenleben... 
dann frage ich mich rückblickend: Warum bin ich so gefangen in meinem alten Trott? 
Warum komme ich so wenig zu dem, was mir auch wichtig ist: Ruhe, Lassen, 
Freundschaften pflegen, Musik machen und Musik hören, Bewegung, – und Freiräume 
zum Nichts-Tun? 
Neues Herz – neuer Geist im alten Jahr? 
 
b) 
Mache ich den Kreis des Bezuges ganz weit und folge den Themen der Friedensgebete in 
der Süsterkirche jeweils am letzten Donnerstag eines Monats, dann frage ich mich, wo 
der Neue Geist und das neue Herz zu sehen sind? 
 
Wir bedachten – im Januar – anlässlich von Joseph und Maria und ihrer Flucht vor 
Herodes nach Ägypten die Situation von Flüchtlingen: In Libyen gibt es Flüchtlingslager, 
in denen Menschen wie Sklaven gehalten sind und sich freikaufen müssen für eine Flucht 
über das größte neuzeitliche Massengrab Mittelmehr...  
Sehen wir einen neuen Geist und neues Herz in der Flüchtlingspolitik in Europa?  
Die Küstenwache Libyens wird durch die EU aufgerüstet, und fragen uns: Wo bleiben 
Konzeption und Geld, um die Elenden im Flüchtlingslager zu befreien und dem Greuel ein 
Ende zu machen? Wie können wir hier Brot teilen und die Heiligkeit des Lebens achten? 
Wo bleiben die Werte Europas... – und wir beginnen zu fragen: Hat Europa noch Werte? 
 
Wir gedachten Afghanistan:  – Nichts ist gut in Afghanistan und Korea – und bangen um 
den Frieden in der Welt wie selten... 
Wir hörten einen Hilferuf von Christinnen und Christen aus Palästina – und erleben neue 
Siedlungen, eine proklamierte Hauptstadt und eine weitere Eskalation von Konflikten im 
alten gebeutelten Lande Jesu. 
 
Alte Konflikte – kein neuer Geist – und ein kaltes Herz  
 
Doch wir erinnerten auch eines neuen Geistes mit einem anderen Herz:  
Für den Frieden in Israel und Palästina gibt es jenseits der Checkpoints – arabische, 
jüdische und christliche Krankenpflege im Westjordanland. Wir feierten die Global 
Goals – die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, wir sind dankbar für den 
Friedensnobelpreis an die internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung (ICAN) 
 
Wir sehen Initiativen mit einem neuen Geist und trauen der Kraft der Gewaltlosigkeit 
tatsächlich den Frieden zu..., aber warum bleiben sie so blass und wirken so ohnmächtig? 
 
„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ 
Ezechiel 36,26 
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c) 
Ziehen wir einen engeren Kreis und legen den Satz auf unsere Kirche und ihr 500-jähriges 
Reformationsjubiläum: 
Feierten wir einen Aufbruch, ein neues Herz und einen neuen Geist? Fragten wir uns: 
Welcher Reformation bedarf die Kirche heute? Welche Herausforderungen gilt es zu 
bestehen?  
Oder drehten wir uns beim Reformationsjubiläum vor allem um uns selbst? Doch soll die 
Kirche nicht die Hüterin ihres Bruders und ihrer Schwester sein? 
 
Neues Herz – und neuer Geist? –  
In die Ökumene kam neuer Schwung... – aber kam er, um etwas gemeinsam zu gestalten 
oder feierten wir ihn als Selbstzweck?  
Wozu sind wir berufen? Was ist unser gemeinsamer Auftrag? Welche Vision von Kirche 
und Gesellschaft haben wir? 
 
d) 
„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ 
Ezechiel 36,26 
 
Die Jahreslosung im Hinterkopf, schlage ich eine große deutsche Wochenzeitung auf und 
komme aus dem Staunen nicht heraus... 
Als hätten wir die Jahreslosung als Überschrift gewählt... 
Ich zitiere die Überschriften der Seiten 2–5.  
„Neustart. Wir brauchen Utopien... für den Kapitalismus, für die Stadt, für die 
Demokratie, für den Frieden ... im Nahen Osten...“ 
 
Wir brauchen ein neues Herz und einen neuen Geist...  
Wir brauchen Utopien, Orte, die es noch nicht gibt, die aber sein könnten... 
Ohne Visionen überleben wir nicht... Dann ersticken wir in Verwaltung, in Ohnmacht und 
Leblosigkeit... – und die Welt erstickt an Verkehr und Verkehrtem... 
 
Welche Vision haben wir? Und träumen wir noch visionär von Kirche? 
 
Wir feierten das wundervolle Weihnachtsfest. Es ist in seinen Texten, Verheißungen und 
Liedern eingebunden in eine große Vision – in eine Utopie, in ein Heiles Land, das seit 
alter Zeit mit dem „Heil-land“, dem Messias verbunden ist... Er ist geboren! 
Friede auf Erden bei uns und allen Menschen... 
Neues Herz und neuer Geist! 
 
Auch in dem alten Text des Ezechiel ist das neue Herz und der neue Geist verbunden mit 
einer sozialen Utopie:  
 
Keine Fremdherrschaft, eigener Boden, fruchtbares Ackerland, frisches, reines Wasser, 
Früchte der Bäume, ertragreiche Felder – keinerlei Hungersnot... 
 
Träumen wir den Traum von Kirche noch mit dieser sozial-utopischen Hoffnung? 
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III. Eine Auslegung 
 

„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ 
Ezechiel 36,26 
 
Der Text des Propheten Ezechiel ist ein großes Trostlied, ein Zuspruch in schwieriger Zeit, 
denn noch scheint nicht wahr zu sein, was hier verheißen ist... 
 
Der Zuspruch beginnt mit einem Verweis, der von der Situation der Welt und der 
eigenen Situation erst einmal absieht: 
 
Ezechiel schreibt:  
„So spricht Gott, der Herr: Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines 
heiligen Namens willen” ... 
Die Zusage beginnt mit einem Verweis auf Gott hin. Was in den Blick kommt, ist nicht die 
eigene Nabelschau, sondern etwas, das mit uns nichts zu tun hat, sondern vielmehr auf 
den Grund verweist, dem wir unser Leben verdanken... 
 
Wir sind eingeladen, darauf zu vertrauen, dass uns das Heilige trägt, dass Gott uns 
umgibt und umhüllt....  
„Du führst mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um deines Namens willen“, heißt es in 
Psalm 23... – und in Frage 1 des Heidelberger Katechismus‘ heißt es:  
Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? –  
Dass ich mit Leib und Seele,  
im Leben und im Sterben,  
nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. 
 
Wir sind eingeladen, die Blickrichtung zu ändern, das Kind in der Krippe zu sehen und 
dem Auferstandenen zu begegnen... 
So und mit diesem Verweis – von uns selbst weg – formuliert der Text seinen Zuspruch: 
 
24 Ich nehme euch heraus aus den Nationen,  
ich sammle euch aus allen Ländern  
und bringe euch zu eurem Ackerboden.  
25 Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein.  
Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen.  
26 Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.  
Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch.  
27 Ich lege meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt 
und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt.  
 
Die Botschaft des Textes ist radikal. Es heißt nicht: ich werde euch ein neues Herz 
schenken, sondern: Ich schenke euch jetzt – hier und sofort – heute... 
 
Im Blick Gottes sind wir somit verändert. Wir haben ein neues Herz – wir müssen es nicht 
erst suchen. Wir haben einen neuen Geist... Wir sind verwandelt... Die Engel singen: Ehre 
sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden! 
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Jesus beginnt im Evangelium des Markus seine Verkündigung mit den Worten: Das Reich 
Gottes ist herbeigekommen. Kehrt um, vertraut dieser neuen, guten Nachricht... 
 
Im Rückblich auf das alte Jahr müssen wir den neuen Geist nicht suchen, er ist bereits da, 
und das warme, mitfühlende Herz schlägt bereits..., das Herz aus Stein ist 
Vergangenheit! 
Weil wir also neu von Gott beseelt sind – es gleichsam jeden Tag wieder neu werden – 
darum erkennen wir im Rückblick, wo es noch hakt..., wo der Geist noch nicht sichtbar ist 
und Gestalt gewonnen hat, z.B. an den Außengrenzen der EU, an dem Familiennachzug, 
an einer anderen Friedenspolitik, die Waffenexporte radikal ausschließt... 
 
Der Text des Propheten Ezechiel hat im Blick, dass noch werden muss, was schon gilt... 
Er schreibt: 
26 Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. ... 
28 Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab.  
Ihr werdet mir Volk sein und ich, ich werde euch Gott sein. ... 
 
Wir werden sein, wie Gott sein wird... Und so, wie Gott bereits ist, so sind auch wir... 
 
 

IV. Ein Zuspruch 
 

Wir sind also eingeladen neue Wege zu gehen, weil wir mit und von Gott beseelt sind! 
Vielleicht fragen wir uns, wie das gehen kann, wenn Knöchel schmerzen oder andere 
Einschränkungen mich gefangen nehmen? Wenn Lähmungen und Hindernisse uns den 
Weg versperren?  
 
Der Text weist uns den Weg: „Um deines Namens willen“, heißt es.  – Also den Horizont 
weiten – nicht immer um uns selber kreisen, sondern – im Vertrauen – das Beste aus der 
jeweiligen Situation machen – und sich dem Leben in die Arme werfen! 
 
Gott schenkt, Gott gibt... „Ihr werdet sein und ich werde sein“ – auch wenn das 
Gottesgeheimnis nicht in unserem Leben voll aufgeht. 
Das Leben ist und bleibt mehr als das, was ich leben kann, und doch habe ich teil an der 
Fülle des Lebens, an der Heiligkeit, die sich in mir findet... 
Ich bin nicht das Ganze, ich bin nur ein Teil dessen, was das Ganze ist... 
Ich bin nur Fragment – unvollendet – und doch zeigt sich im Einzelnen – in Begegnungen, 
in Momenten, das Ganze: die Schönheit trotz Ecken und Kanten, der Auferstandene im 
Gekreuzigten, die Kraft der Liebe trotz der Macht der Gewalt. 
 
„Das Leben ist überhaupt nicht eine Ruhe, sondern eine Übung, 
nicht ein Sein, sondern ein Werden. 
Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. 
Es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber im Schwang. 
Es ist nicht das Ende, es ist eben der Weg.“ (nach Martin Luther) 
 
Amen 
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