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Liebe Gemeinde. In den Sozialen Netzwerken Facebook, Twitter oder 

Instagram ist die Sprache der Zeichen und Bildchen eine ganz entschei-

dende Größe. Besonders wichtig ist, wie viele „Likes“ man erhält. „Geli-

ked“ wird man durch Zusendung eines Icons – ein spezielles Bildchen.  

Das ist in der Regel entweder der „Daumen nach oben“ oder ein wie 

auch immer schlicht oder auch kreativ gestaltetes Herzchen. Wer weiß 

schon, welch eine ungeheure Anzahl von Herzchen durchs Glasfaser-

netz geschossen wird, während wir hier Neujahrsgottesdienst feiern. Ob 

dieses Phänomen des täglich abermillionenfachen Likens und Geliked-

Werdens aber auf ein herzliches persönlichen Miteinander und einen 

warmherzigen gesellschaftlichen Umgang hindeutet, steht noch einmal 

auf einem anderen Blatt geschrieben. Zu unserer Jahreslosung für das 

Jahr 2017 jedenfalls scheinen die Herzchen-Likes zumindest auf den 

ersten Blick zu passen, denn das Bild des Herzens steht im Mittelpunkt. 

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen 

Geist in euch – der 26. Vers aus dem 36. Kapitel des Propheten Heseki-

el. Ich muss allerdings gleich hinzufügen, dass ich mit der gewählten 

Einheitsübersetzung nicht glücklich bin, weil sie meines Erachtens den 

Herzschlag dieses Gotteswort nicht auszudrücken vermag. Darum wähle 

ich als Übersetzung: So spricht Gott der HERR: Ich will euch ein neues 

Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Dass das göttli-

che „Wollen“ zur Sprache und die in Gott sich ereignende innere Bewe-

gung zum Ausdruck kommt, ist mir sehr wichtig. Gott, den die Bibel be-

zeugt, ist pure Lebendigkeit, ist Leidenschaft für das, was er geschaffen 

hat; als Retter stellt er sich vor und als Hirte, als Löser und Erlöser, als 

Arzt und Verarzter und als leidenschaftlicher Fürsprecher aller, die Un-
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recht leiden und in Verhältnissen zu vegetieren gezwungen werden, die 

ihr Leben perspektiv- und chancenlos machen.  

Zum Propheten des leidenschaftlichen Gottes muss Hesekiel werden, 

liebe Gemeinde, und was er zuerst und über viele Jahre anzusagen hat, 

ist Klage, Ach und Weh. Dem „Haus des Widerspruchs“ Israel muss er 

als Wächter Gottes entgegentreten und in vielen drastischen Bildern na-

hendes Unheil, Gericht und Gottes Auslieferung seines Volks an feindli-

che Mächte verkünden. Ein Priester war dieser Hesekiel von Hause aus, 

der in seiner Jugend die fatalen politischen Fehler miterlebte, die das 

davidische Königshaus Jerusalems um das Jahr 600 vor Christi Geburt 

machte. In völliger Verkennung der sich dramatisch ändernden geopoliti-

schen Machtverhältnisse glaubten Könige wie Jojakim, aber auch schon 

sein Vater Josia, das kleine Königreich Juda könne seine Unabhängig-

keit und Souveränität dadurch erhalten, dass es - je nach vermeintlicher 

Opportunität - zwischen den Großmächten am Nil und im Zweistromland 

hin und her lavierte. Der Kleinstaat auf der Landbrücke Palästina das 

Zünglein an der Waage: Man hatte offenbar vergessen, dass dieselbe tö-

richte Außenpolitik bereits dem einstigen nördlichen Bruderstaat Israel 

gut 100 Jahre zuvor das Genick gebrochen hatte. Die Assyrer hatten 

dem Nordreich kurzerhand ein Ende bereitet. Und nun war diesem Assy-

rer-Reich zwischen Euphrat und Tigris eine neue Großmacht gefolgt – 

die Babylonier unter König Nebukadnezar. Wie ein strahlender Stern war 

seine Herrschaft aufgegangen; sogleich maß er seine Kräfte mit denen 

des Erzkontrahenten Ägypten und schlug ein gewaltiges Pharaonen-

Heer vernichtend bei Karkemisch nahe der heutigen syrisch-türkischen 

Grenze. Alle Alarmglocken politischer Vernunft hätten spätestens jetzt in 

Jerusalem läuten müssen, das Gegenteil aber geschah. Vermeintliche 

Sicherheit speiste sich nicht wenig aus dem Hochmut erwählungstheolo-

gischer Verblendung: „Wie sollte Jerusalem fallen, wo doch Gott in unse-
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rer Mitte wohnt! Gott unter uns – Gott mit uns!“ Provokativ trat der König 

des Zwergstaates auf, anstatt bei der neuen Großmacht um Vertrauen 

zu werben. Nebukadnezar spürte, dass hier ein Denkzettel unumgäng-

lich war. Im Zuge eines neuen Kriegszugs gegen Ägypten bog er im Jah-

re 597 eben mal kurz von der Küstenstraße ab und machte einen kleinen 

Ausflug ins Bergland Judas; er zog vor die Stadt Jerusalem und nahm 

sie ein, ohne sie zu zerstören; dann ließ er den Großteil der politischen 

und geistlichen Oberschicht der Stadt und des Landes gefangen nehmen 

und nach Babylon deportieren. Auch Hesekiel gehörte zu den Ver-

schleppten, die sich in kleinen Kolonien rund um Babylon ansiedeln 

mussten, während zuhause in Jerusalem bereits wieder die politischen 

Traumtänzer das Sagen an sich gezogen hatten. Unterstützt wurden sie 

von nationalreligiös gesinnten angeblichen Propheten am Jerusalemer 

Tempel, die offenbar erneut zum alten Erwählungs- und Unverwundbar-

keitshochmut anstachelten. Die Kunde vom neuen Selbstbewusstsein 

Jerusalems drang bist zu den Deportierten nach Babylon und erweckte 

in ihnen die Hoffnung auf das baldige Ende ihrer Gefangenschaft und die 

Rückkehr in die Heimat. Den „falschen Propheten“ Jerusalems setzte 

Gott Hesekiel entgegen – im 5. Jahr der Deportation erlebte er seine Be-

rufung. Wie einst der Prophet Jeremia hatte er nun das schwere Amt, die 

schillernden Seifenblasen falscher Hoffnungen zerplatzen zu lassen. 

Mehr noch: Er hatte das drastische Ende der Stadt Jerusalem anzusa-

gen, das sich 587 und zehn Jahre nach der 1. Deportation in unvorstell-

barer Grausamkeit vollzog und die Verschleppten ins Bodenlose stürzte. 

Jerusalem war nicht mehr, der Tempel zerstört und die Stadtmauern ge-

schleift. Wo war Gott bei alledem gewesen und was war aus seinen Ver-

heißungen geworden? War Nicht-mein-Volk ihr neuer Name, die Erwäh-

lung gelöscht, die Errettung aus Ägyptens Sklaverei wertlose Episode 

und der ewige Bund Makulatur?  
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In diesem schwarzen Loch der Volksseele beginnt sich Hesekiels Bot-

schaft allmählich zu verändern. Aus dem Gerichtsprediger in Reinform 

wird mehr und mehr der Seelsorger, der das fast erloschene Flämmchen 

Hoffnung hegen und nähren darf: Gott hat Euch nicht vergessen! Siehe, 

es kommt die Zeit... ! Hier nun sind wir bei unserer Jahreslosung ange-

langt. Sie ist Teil eines größeren Kontextes. Hören wir, welchem Text sie 

entnommen ist: Darum sollst du zum Hause Israel sagen: So spricht Gott 

der HERR: (...) Ich will euch sammeln und wieder in euer Land bringen. 

Ich will euch mit Wasser besprengen und euch von eurer Schuld reinwa-

schen. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in 

euch hineinlegen. Ich will das versteinerte Herz aus eurem Leib heraus-

nehmen und euch ein lebendiges Herz aus Fleisch geben.  

Liebe Gemeinde. Sammeln und nach der langen Zeit der Läuterung wie-

der nach Hause bringen will Gott die Verbannten, sie dann mit Wasser 

besprengen, kultisch reinwaschen und dabei Sünden vergeben und 

Schuld auslöschen. Aber das reicht Gott offenbar noch nicht; ob er 

schon weiß, dass die Geschichte über kurz  oder lang wieder ins alte 

Fahrwasser einer erneuten Unheilgeschichte geraten wird? Erneuerung 

des Bundes, Bestätigung der Erwählung, erneuerte Beschenkung mit 

dem Land der Verheißung und ein blühender religiöser Tempelkult mit 

einem funktionierenden geordneten Ritus zur Vergebung der Schuld – 

das reicht nicht, um nicht erneut Wege des Unheils zu beschreiten? Gott 

fügt hinzu: Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in 

euch hineinlegen. Gut möglich, liebe Gemeinde, wenn nicht sogar wahr-

scheinlich, dass wir nun vermuten: Das neue Herz wird es mit sich brin-

gen, dass die Liebe die erste Geige unter uns spielen wird. Weichherzig-

keit und Warmherzigkeit werden uns leiten und fortan die Gefühle unsere 

Entscheidungen bestimmen. Das Herz als Sitz der Emotionalität – hier 

will Gott offenbar erneuernd eingreifen? Die Vermutung ist allerdings 
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falsch. Denn im Gegensatz zu unserer Tradition ist das Herz im bibli-

schen Kulturraum nicht der Sitz der Gefühle, schon gar nicht der Liebe. 

Vielmehr wird das Herz als Zentrum des menschlichen Körpers begrif-

fen, in dem vor allem die Vernunft und der Verstand lokalisiert sind. Ein 

Mangel an Herz oder ein versteinertes Herz bedeuten biblisch gespro-

chen demnach nicht Gefühlskälte, sondern Gedankenlosigkeit und Un-

vernunft oder schlicht ausgelebte Dummheit. Eine moderne Form ausge-

lebter Dummheit begegnet mir im Likes-Wesen der Sozialen Medien; 

denn hinter den vielen Herzchen, die gute Gefühle zu suggerieren schei-

nen, versteckt sich in Wirklichkeit gnadenlose menschliche Kälte, ein 

neidgeleitetes, oberflächliches und geistloses Bewertungssystems des 

digitalen Pöbels, das Schein und Täuschung geradezu kultiviert und her-

an züchtet. Wie viele Likes ich auf mich vereinigen kann, bestimmt plötz-

lich mein Selbstwertgefühl, meinen „sozialen Marktwert“. Ich werfe mich 

auf den Markt des Herzchen-Sammelns und um Likes Buhlens und über-

lege mir stets neu, wie ich mich digital und medial noch und auch prä-

sentieren könnte, um anderen ein schnell dahingeworfenes „Gefällt mir!“ 

abzuringen. Das Herzchen, - in unser Kultur - Symbol der Liebe, leuchtet 

auf meinem Smartphone auf, tatsächlich aber steht es für die Lieblosig-

keit des nackten Materialismus. 

Dagegen der um uns ringende Gott, liebe Gemeinde, der sagt: Ich will 

euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. 

Ob uns aufgefallen ist, wie viele Male die Gottesrede hier in kurzer Ab-

folge mit „Ich will“ beginnt? Ich will geben, hineinlegen, sammeln, rein-

waschen... wie eine liebende Mutter und wie ein sorgender Vater sehe 

ich Gott hier agieren, wie Eltern, die, nachdem mit ihrem Kind etwas 

mächtig schief und daneben gegangen ist, überlegen mit Herz und Ver-

stand und Hingabe, was sie selber tun und beitragen können, um schwe-

re Fehlentwicklungen in Zukunft tunlichst vermeiden zu helfen: „Ich will ... 
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!“ Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch 

hineinlegen – das Herz als Sitz unseres Denkens: Gott setzt bei unse-

rem Denken an und der Apostel Paulus wird es Jahrhunderte später im 

Römerbrief in die Worte fassen: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, son-

dern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen 

könnt, was Gottes Wille ist. Ein neues Herz – Denken, Nachdenken, 

Neudenken: Das selbstverständlich Gewordene muss auf den Prüfstand, 

das, was fast alle sagen und vertreten, grundlegend und auch grundsätz-

lich hinterfragt werden. Eben das braucht das „neue Herz“, das dem al-

ten, trägen, selbstgefälligen und sich bequem seinen Selbsttäuschungen 

hingebend entgegen gesetzt wird. Dass unsere Welt in vielen Teilen ge-

rade aus den Fugen zu geraten scheint, ist wohl die Folge versteinerter 

und verfetteter Herzen, die vor allem darauf bedacht sind, die Verhältnis-

se ja nicht zu ändern, weil sie selber auf der exklusiven Sonnenseite des 

Systems leben. Aber nun scheinen sich Unzählige auf der Schatten- und 

Nachtseite entschlossen zu haben, zur Sonne zu wandern, wenn die 

Sonne nicht zu ihnen kommt, oder wenigstens denen, die die Sonnensei-

te gepachtet haben, mit allen Mitteln des Terrors die Suppe zu versalzen 

und sie in ein Dauergefühl von Angst und Misstrauen zu zwingen...  Und 

wir wundern uns?  

Ein neues Herz will uns Gott geben und einen Geist in uns hineinlegen, 

liebe Gemeinde. Es ist nicht der Geist der Furcht und des Jammern und 

auch nicht der Geist des nur sich selber Sicherns und nur das eigene 

Schäfchen ins Trockene Bringens. Es ist vielmehr der Geist von Gott 

her, der Lust und Freude hat am Anpacken, Neudenken und Umgestal-

ten, weil in diesem Tun die Verheißung von Frieden und einer guten Zu-

kunft für alle Teile, Menschen und Völker unseres Planeten steckt. Be-

geisterte Herzen für diese große Vision sucht Gott, neue Herzen, die ih-

ren ganzen Verstand einsetzen und – wo nötig – auch um drei Ecken 
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herum denken wollen, um zu verstehen, was unsere Welt so krank  

macht und wie wir selber in dieses krankmachende System verwickelt 

sind. Menschen, die Freude haben an solcher Art Umkehr, sucht Gott, 

Menschen die mitmachen wollen mit Hingabe am Projekt Frieden, am 

Projekt Frieden durch Gerechtigkeit, am Projekt Ende des Hungers ... 

Salz der Erde dürfen wir werden, erwachsend aus dem neuen Herzen: 

Welch ein Adel, den uns Jesus zuspricht.   
Martin Kaschler	


