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Gott spricht: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen 
Geist in euch.“                                            

                                             Hesekiel 36,26

Ihr Lieben,

so lautet die Jahreslosung, die uns in diesem  Jahr begleiten soll. Ein neues Jahr liegt also vor uns,
und wir wissen nicht, was es uns bringen wird. Die Frage, die sich uns allen stellt: was wird dein Herz  in
diesem Jahr  bewegen ?Und was bedeutet Gottes Versprechen: „Ich schenke euch ein neues Herz ?“

Wenn wir uns mal selbst betrachten: wie schwer fällt es uns, alte Gewohnheiten abzulegen und
Veränderungen anzunehmen. Am liebsten ist es uns, wenn alles so bleibt, wie es ist – dann fühlen wir

uns wohl und alles ist gut. „Ich will so bleiben, wie ich bin...“hieß es mal in einem Werbespot. 
Wenn wir danach leben, haben wir ein „versteinertes Herz“, wie wir im zweiten Teil von unserer

Jahreslosung lesen können.  Was heißt das jetzt für dich und mich ?
 Wenn wir den Text der Jahreslosung „Wörtlich“ nehmen, bedeutet das für jeden von uns: du musst dich

verändern lassen, von Gott, Jesus Christus und vom heiligen Geist.  Wenn Gott dir ein „neues Herz“
schenken will, musst du intensiv um den heiligen Geist beten und ihn in deinem Herzen „verankern.“ Nur

dann gelingt es  dir und mir, ein neues Herz zu bekommen. In einem Lied aus unserem Gesangbuch
heißt es :  

„Herr, mein Leben, es sei dein, lass dir's ganz geheiligt sein. Nimm dir hin all meine Zeit, dir sei
sie  allein geweiht.“ Ist das für dich und mich nur ein „Lippenbekenntnis“ oder eine Herzenseinstellung?

Die zweite Strophe dieses Liedes können wir sicherlich auch noch aus voller Kehle mitsingen. Aber
spätestens bei der dritten Strophe wird es schwierig:

 „Nimm dir all mein Gut und Geld, dir sei's in den Dienst gestellt. Nimm die Kraft von Seel' und
Leib, alles Herr, ich dir verschreib'.“ Ja, aber Moment mal, würden wir sagen,“ wovon soll ich denn

leben?“ Das geht doch gar nicht. In Matth. 4,3 lesen wir: „Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt.“ (Übersetzung HfA). Es geht hier nicht um
unser irdisches Leben – sondern um das Ewige Leben, was uns durch Jesus Christus, unseren Erlöser, 

zugesagt ist. 

Mir kommt ein Bild in den Kopf: ein kleines Kind kniet vor Jesus nieder und sagt: „Ich schenke dir mein
Herz. Und Jesus antwortet: „Mehr will ich nicht.“

Ich wünsche uns allen ein von Gott gesegnetes Neues Jahr. 

Detlef Sellin
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