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Gott spricht: 
Ich schenke euch ein neues Herz 

und lege einen neuen Geist in euch.
Jahreslosung 2017 - Ezechiel 36,26 

Das Jahr neigt sich dem Ende und man kann schon mal einen Blick zurück werfen. Hat die Jahreslosung
mich oder mein Leben verändert. Wir haben ein Geschenk von unserem himmlischen Vater bekommen.

Ich frage mich allerdings, warum ist das nötig? Ist mein Herz so kaputt, dass es nur noch ersetzt werden
kann? Wir reden hier nicht von einer körperlichen Herztransplantation, damit ich weiter leben kann. Es
geht  hier  um mein  ewiges  Leben  und dafür  hält  der  Vater  eine  geistliche  Herztransplantation  ganz
offensichtlich für notwendig.

Wir haben es am Anfang des Jahres gehört und auch im Laufe der letzten Monate hat uns dieses Wort
immer wieder begleitet – aber hast du es auch gehört. Hast du es angenommen? 

Natürlich kann man sagen, ja damals in der Zeit Israels – die wollten ja nicht auf Gott hören, es gab
Götzenverehrung.  Immer  wieder  hat  Gott  die  Israeliten  gerufen  und  immer  wieder  haben  Sie  sich
abgewandt. Heute bei mir ist das doch ganz anders, ich gehe doch jeden Sonntag zur Kirche und ein
Auge auf meinen Nächsten habe ich doch auch.

Aber ich frage mich ernsthaft, ist das Wort wirklich nicht mehr für uns. Ezechiel ist ein Prophet des alten
Testaments – wie ist das mit der Gültigkeit 2017?

Flüchtlingsströme,  islamistischer  Terror,  aufblühender  Nationalsozialismus   -  nur  ein  paar  wenige
Schlagworte unserer Zeit.

Wie wunderbar wäre es doch, wenn das mit dem neuen Herz und dem neuen Geist klappen würde. Die
Welt würde sich verändern und ich bin sicher, auch verbessern.

Wir haben es in der Hand. Wir dürfen dieses Geschenk für uns annehmen und im Gebet für andere
eintreten, dass viele dieses Geschenk annehmen.

Wenn wir den neuen Geist in uns wirken lassen, dann können wir Anteil haben an einer besseren Welt
im hier und heute, aber ganz sicher in der Ewigkeit.

Sabine Clemens  
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