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Predigt zur Jahreslosung 2017 
 
Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen 
Geist in euch. (Hesekiel 36, 26) 
So lautet die Jahreslosung für das neue Jahr 2017. 
Wenn jemand ein neues Herz und einen neuen Geist 
bekommen soll, dann stimmt offensichtlich etwas mit dem alten 
Herzen und dem alten Geist nicht. 
 
Schauen wir uns zunächst an, was das bei dem Volk Israel war, 
dem Gott dieses Versprechen durch den Propheten Hesekiel in 
der Zeit der Babylonischen Gefangenschaft (etwa ab 587 v. 
Chr.) gab.  
 
Israels Kernproblem war: ihr Herz hing nicht mehr an Gott.  
Stattdessen hatten sie sich  
1. Götzen zugewandt: sie opferten Tier- und Götzenbildern, 
beteten die Sonne an und die Frauen pflegten den Tammuskult. 
EÜ erklärt: „Tammus ist ein mesopotamischer 
Fruchtbarkeitsgott, dessen Abstieg zur Unterwelt in der Zeit der 
Sommerdürre als ein beklagenswertes Ereignis galt.“ 
2. Weil die Menschen in Israel ihr Herz anderen Göttern 
zugewandt hatten hielten sie in der Folge auch die Sabbate 
nicht mehr (als Kennzeichen des Bundes mit Gott) 
3. erwuchsen daraus dann die anderen Verletzungen Gott und 
Menschen gegenüber:  
konkret klagte Hesekiel die geistlichen und politischen Leiter in 
Israel an. Sie hatten ihre Verantwortung dem Volk gegenüber 
nicht mehr ernst genommen. Sicher dürfen wir hier auch 
annehmen, das der Rechtsbruch den schon Jesaja ca. 150 
Jahre zuvor angeklagt hatte, ebenso noch an der Tagesord-
nung war wie das soziale Unrecht. 
 
Was war die Folge? 
Frage: Was würdet ihr denken? Gibt es irgendwelche Ideen? 
> sammeln 
Die Folge hängt in erster Linie an folgender Tatsache: Die 
Israeliten waren und sind jenes Volk, dass Gott sich als eine Art 
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Mustervolk geschaffen und erwählt hat. An Israel wollte Gott 
zeigen, wie wohltuend es sich auf uns Menschen auswirkt, 
wenn wir Gott in unser Herz aufnehmen; wenn er der 
Mittelpunkt unseres Lebens ist; wenn wir denken, reden und 
machen, was ihm Freude macht; in seinen Augen gut ist. 
Israels Aufgabe war also, dadurch, dass sie Gott gehorchten 
auf ihn hinzuweisen, weil der im Gegenzug für sie sorgte. 
Gott hatte sich das Ganze nicht überlegt, weil er uns nötig 
hätte; nein, er wusste und weiß, dass wir Menschen ohne ihn 
im Chaos des Bösen versinken würden. 
 
Genau dieses Chaos wurde in Israel jetzt erkennbar, wo sie 
sich anderen Göttern zuwandten, die Gottesdienste (Sabbate) 
nicht mehr oder zumindest nicht mehr flächendeckend feierten, 
sondern stattdessen die Sonne anbeteten und anderen Unfug 
trieben. So konnten sie kein Hinweiszeichen mehr auf Gott sein. 
 Aber das war noch nicht alles. Das Problem, das damit 
auftrat war, dass Gottes Ansehen bei den anderen Völkern, das 
sich ja mit diesem Volk verband, litt. Die konnten jetzt ja nur 
fragen: 
Wie, ist das Gottes Vorstellung von einem heiligen Leben? Will 
er so geehrt werden? Oder ist er am Ende doch nicht so 
mächtig, wie wir dachten? Ist er doch nicht in der Lage sein 
Volk in guten Bahnen laufen zu lassen? 
 
> Das Volk, das Gott zum Hinweiszeichen auf sich geschaffen 
hat, hatte sich selbst durch seinen Götzendienst für diese 
Aufgabe unbrauchbar gemacht. 
> Damit war aber auch die Sinnfrage für Israel wieder offen: 
Wozu war es da? Was war der Sinn seines Lebens? Wer 
stiftete ihn? 
 
Was konnte Gott da machen? 
Er konnte seine Herrschaft und Heiligkeit vor den anderen 
Völkern nur dadurch noch rechtfertigen, dass er das Volk 
einerseits für sein böses Tun richtete um wieder klar zu stellen: 
das sind nicht meine (Gottes) Maßstäbe, die Israel hier lebt. 
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Andererseits konnte er sein Ansehen als der allmächtige Gott 
nur herstellen, indem er sein Leute wieder erneuerte. 
 
> Es geht also bei dieser Jahreslosung um Gott und sein 
Ansehen bei den Völkern/Menschen dieser Welt.  
Das dies so gut ist, vertiefe ich gleich noch ein wenig. 
Aber lasst uns jetzt erst einmal dies festhalten und vertiefen: 
>Die Völker/Menschen werden Gott nur als Gott ernst nehmen, 
wenn er sich als Herr der Lage erweist; egal, was sein Volk 
gerade macht. 
 
> So zeigt Gott, indem er das Nordreich Israel zunächst gut 130 
Jahre zuvor durch die Assyrer ins Exil führte und nun hier, 
indem er das Südreich Juda durch die Babyloner, dass er nach 
wie vor Herr der Lage ist. Er lässt nicht „Fünf gerade sein“. Er 
ist heilig und gerecht.  
 
Wenn Gott sich nun sein Volk neu schaffen will, wie es die 
Jahreslosung ausdrückt, dann also nicht „um Israels Willen“ 
(Vers 22). Aber warum betont Gott das hier so stark?  
Der Bibelausleger Helmut Lamparter fragt nach:  
- Um zu zeigen, dass Israel keinen Anspruch auf Errettung hat? 
- Um zu zeigen, wie großzügig Gott ist, dass er sich auch des 
Unwürdigen erbarmt? 
- Um zu zeigen, dass Israels Umkehr dennoch das Herz Gottes 
berührt hat und er ihm deswegen hilft? 
- Um auszuschließen, dass Gott Israel nur wegen seiner Liebe 
und seinem Erbarmen hilft? 
- Um den Hoffnungslosen im Exil zu sagen: Gott will euch nicht 
aufgeben? 
- Um zu zeigen, dass es Gott bei allem, was er für seine 
Menschen tut am Ende doch nur darum geht, seine eigene 
Ehre wiederherzustellen?  
 
> Nein, dass alles nimmt Gott hier offensichtlich nicht in den 
Blick. Gottes Blick geht hier weit über Israel hinaus. Gott hat die 
Völker im Blick; alle Menschen. Sie sollen an seinem Umgang 
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mit seinem Volk erkennen, wie übermächtig er ist! Und wie 
unabhängig seine Herrschaft von seinem Volk ist!  
Wenn Gott sich sein Volk neu schaffen will, dann um den 
anderen Völkern zu zeigen, dass er immer noch Israels Gott 
und Herr der Lage ist. Nichts und niemand entgleitet ihm: Auch 
nicht sein Volk. Egal, was es gerade mal wieder anstellt. 
 
> Ihr Lieben, tut es nicht gut, das auch über unserem Leben zu 
wissen? Egal, was du im letzen Jahr angestellt hast, egal wo du 
jetzt gerade stehst: Gott sieht dich. Er hat dich noch nicht 
aufgegeben. Er liebt dich. Er ist immer noch Herr der Lage; 
auch deiner Lage. Vielleicht hast du dir durch dein 
Fehlverhalten oder deine falsche innere Haltung eine Menge 
Ärger oder eigene seelische Schmerzen eingehandelt. Aber du 
bist Gott nicht entglitten. Deine Situation ist Gott nicht entglitten. 
Scheinbare Umwege finden Platz Gottes Programm mit dir. Er 
ist da und bietet dir mit der Jahreslosung 2017 an: 
„Ich will dir ein neues Herz und einen neuen Geist geben!“ 
 
Vielleicht fragst du: Aber wie will Gott das denn wieder 
hinbekommen? 
Gott antwortete damals durch Hesekiel (Kap 36, 25-29) darauf: 
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 euch 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 mein Volk sein und ich werde euer 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 über euch keine Hungersnot mehr. 
 
Wie wird Gott das mit seinem Volk/mit dir wieder 
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 hinbekommen? 
Antwortet lautet: schrittweise! 
1. Schritt: Gott gießt Wasser über sein Volk  
>> Frage: Was kann man Wasser machen? > putzen! 
> Gott reinigt sein Volk von seiner Schuld. Er vergibt seinen 
Leuten und nimmt ihnen ihre Götzen weg. Insofern hat auch 
das Exil für Israel reinigende Wirkung. Die Götzen waren 
damals landgestützt gedacht. Wer aus dem Land ging, musste 
damit auch seine Götzen verlassen.  So trennte Gott sein Volk 
von dessen Sünde und Versuchung dazu. Zugleich stellte er 
damit klar: meine Herrschaft ist universal. Egal wo meine Leute 
sind, ich bin bei ihnen!! Sie entkommen mir nicht; aber sie 
entgleiten mir auch nicht!! 
> Wo brauchst du Reinigung von deiner Schuld? 
> Wo brauchst dz Trennung von deiner Schuld? 
 
2. Schritt (Jahreslosung): Er schenkt seinen Leuten ein neues 
Herz und einen neuen Geist.  
>> Frage: Was passiert, wenn wir „unser Herz für etwas 
verlieren“?  > sie werden kalt und hart. 
Dazu nimmt er ihnen das alte Herz, das ihm gegenüber kalt 
geworden und sogar versteinert ist, raus und legt ein warmes, 
fleischernes Herz in sie hinein.  
Er nimmt ihnen ihren eigenwilligen Geist und ersetzt ihn durch 
seinen Geist; also den Heiligen Geist. Damit bewirkt Gott, dass 
seine Leute seine Gesetze und Gebote nicht mehr halten 
müssen, sondern halten wollen und werden.  
> Mit Gottes Geist gelingt, was seinen Leuten sonst nicht 
gelungen ist. So erneuert Gott seine Leute. 
 
3. Schritt: Gott schenkt seinen Leuten eine neue Zukunft. 
Seine Leute kehren wieder nach Hause zurück. Der Bund 
zwischen Gott und seinen Leuten ist wieder in Kraft. Darauf 
deutet die Bundesformel: Ihr werdet mein Volk sein und ich 
werde euer Gott sein! Aber jetzt hat dieser Bund ein anderes, 
ein besseres „Level“ erreicht: jetzt steht er auf der Vergebung 
Gottes, dem neuen Herzen, das Gott geschenkt hat und seinem 
Heiligen Geist. Er steht also ganz auf dem, was Gott getan hat. 
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Er hat seine Menschen von allem befreit, was diesen Bund 
zerstört hat. Sie wohnen wieder in dem Land, das Gott ihren 
Vätern schon im alten Bund gab und sie brauchen dort nicht 
hungern, sondern können sich vom Getreide des Landes, das 
Gott ihnen geschenkt hat, ernähren. 
Auch mit diesen Segnungen hat Gott die anderen 
Völker/Menschen im Blick. Auch daran sollen sie erkennen: 
Gott ist Herr. Aber er möchte mehr sein: fürsorglicher, 
himmlischer Vater. Doch dazu ist es nötig, dass wir seine 
Kinder sein wollen, die ihn ehren und ihm gehorchen. 
 
 
 
 Dafür 

schlägt 
mein altes 
Herz  

 Mein neues 
Herz und mein 
neuer Geist 
zeigen sich 

So kann/ 
wird die 
Zukunft 
aussehen 

Kinder  
 
 

   

Jugendliche  
 
 

   

Erwachsene  
 
 

   

 
 
> 3 Minuten Stille geben! 
> alle drei Stufen zeigen: Wenn wir Gott und seinen Willen bzw. 
seine Ehre in den Mittelpunkt unseres Lebens rücken, dann 
wirkt sich das auch heil voll auf uns aus: die Schuldfrage ist 
geklärt; unser Leben gelingt; die Sinnfrage ist beantwortet; wir 
haben Zukunft und Hoffnung, weil Gott nicht nur unser Herr, 
sondern auch unser himmlischer und fürsorglicher Vater ist.   
Können wir besser ins neue Jahr starten? Amen! 
 

Ich nehm
e G

ottes  V
ergebung an 


