Wort zum Wochenende 07.01.2017
Ein neues Herz zum neuen Jahr

Eine schöne Jahreslosung aus dem Alttestamentlichen Buch des Propheten Hesekiel (Kap.36,26)
steht als Leitmotiv über 2017. Gott spricht: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen
neuen Geist in euch“.
Ja, das wäre doch etwas! Ein neues Herz geschenkt zu bekommen, das wieder jugendlich kräftig
schlägt und vor Freude springen kann, so wie in der Zeit des ersten Verliebtseins. Ja, auch das
wäre doch ‘was: Einen neuen Geist geschenkt zu bekommen, der stets wach und präsent ist,
scharfsinnig alles Wichtige erkennt, und vor allem das Gute im Gedächtnis behält. Und wenn Gott
solch ein Geschenk anbietet, wer würde da nicht zugreifen zum neuen Jahr.
Der Prophet Hesekiel vor 2700 Jahren meinte es etwas anders: Er rief die Menschen zur Umkehr.
Was war geschehen? Die Gläubigen hatten sich über all die Jahre hinweg immer mehr von Gott
abgewandt und sich in ihren kleinen privaten Bereich zurück gezogen. Ihre Herzen waren verhärtet. Für ihre Mitmenschen hatten sie kein Mitgefühl mehr und ihre Sinne waren eingeengt. Ich
stelle mir vor, wie sie nun zu dem Propheten Hesekiel kamen und klagten: „Wir kommen einfach
nicht heraus aus unseren Gedanken, die immer nur um uns selbst kreisen, wir können unsere
Herzen einfach nicht erleichtern, sind sie doch voller Sorgen darüber, wie alles weiter gehen soll!“
Und da richtet der Prophet ihnen diese wunderbare Verheißung aus: Schaut her, schaut auf Gott.
ER hat ein Geschenk parat für euch, ja für jede und jeden einzelnen von euch. Das Geschenk
dürft ihr annehmen. Glaubt an Gott, vertraut darauf, dass Gott erfüllen kann, was er zusagt: „Ich
schenke euch ein neues Herz, das unbelastet und frei ist von Schuld und Sorgen, ein Herz, das

Liebe und Freude ganz neu spüren und auch weitergeben kann. Ich schenke euch einen neuen
Geist, der offen ist für die Zukunft, einen Sinn, der das wunderbare Schöpferwirken an euch und
an den Menschen um euch herum wahrnimmt.“ Ein solches Herz und einen solchen Geist wünsche ich Ihnen und uns allen. Das ist das schönste Geschenk zum Neuen Jahr.
Wären Sie bereit, im neuen Jahr ein Experiment mitzumachen? – Beantworten Sie sich bitte jeden Abend zwei Fragen: „Was hat Gott heute an mir Gutes gewirkt?“ und „Was hat Gott heute an
meinem Mitmenschen Gutes bewirkt?“ - Vielleicht werden Sie nach einiger Zeit darüber staunen,
wie Gott in Ihnen Herz und Geist erneuert…
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und gesundes neues Jahr 2017, Danke für die treue Leserschaft. Ihr Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld
Die „Gedanken zum Wochenende“ können wie immer auf unserer Homepage: www.marktheidenfeld-evangelisch.de nachgelesen und heruntergeladen werden.
Für den Fall, dass Sie selbst mal eine Andacht halten wollen, finden Sie die Texte der letzten Jahre
zu verschiedenen Themen unter „Gedanken zum Wochenende/Archiv“.

