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Jahreslosung 2017: Gott spricht: 
Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in 
euch. (Hesekiel 36,26) 
 
Ich freue mich über die Jahreslo-
sung 2017. Sie beschreibt wesentli-
che Verheißungen des christlichen 
Glaubens neben der Vergebung 
unserer Sünden. 
Wie sieht das denn aus mit unserem 
Herz? Wie hart ist unser Herz, bzw. 
gibt es Bereiche, in denen unser 
Herz hart geworden ist? 
 
All die Erfahrungen, in denen unsere 
Gutmütigkeit ausgenutzt wurde. 
Enttäuschungen und Verletzungen 
…, das lässt unsere Herzen nicht 
unberührt. 
Wie gehen wir mit Enttäuschungen 
und Kränkungen um? Merken wir 
noch, wenn wir unser Herz ver-
schließen, um uns zu schützen. 
Nehmen wir noch wahr, dass dieser 
Schutzwall auch Nebenwirkungen 
haben kann, wie Vertrauensverlust 
zu anderen Menschen oder die Blo-
ckade von wirklichen Klärungen von 
Beziehungen, weil man mit seinem 
Schutzmantel unberührbar gewor-
den ist und gar nicht mehr spürt, 
was im Argen ist? 
Genauso lässt Angst unsere Herzen 
zusammenkrampfen und hart wer-
den. Angst um die eigene Zukunft, 
Angst vor dem, was kommen wird.  
 
Und oft genug wird ja auch gefor-
dert, nicht weich zu sein; hart etwas 
zu entscheiden, oder durchzuziehen. 

– Aber dieser Vers 
sagt: Eure harten 
Herzen waren es, die 
euch ins Unglück 
gestürzt haben. Was 
ihr braucht, ist ein 
neues Herz, einen 
neuen Geist. 
Ein Herz aus Fleisch, ein von Gott 
geschenkter Geist: 
“Ich will meinen Geist in euch geben 
und will solche Leute aus euch ma-
chen, die in meinen Geboten wan-
deln und meine Rechte halten und 
danach tun.” Das ist mehr als eine 
Softi-Kuschel-Karikatur, sondern das 
Bild eines Menschen, der weiß, was 
er will und was er nicht will. Einer, 
der sich am Willen Gottes orientiert. 
Ein bisschen erinnert es mich an 
Gott selbst, der überlegt, was er mit 
seinem störrischen Volk machen 
soll. Sie haben alle Chancen gehabt, 
waren immer wieder gewarnt wor-
den, es wäre jetzt auch mal der 
Punkt für den definitiven Schluss-
strich … aber dann fragt sich Gott: 
Was ist mein Name? Wofür stehe 
ich? Und entsprechend entscheidet 
er sich für eine neue Zukunft für sein 
Volk Israel. 
 
Wer bin ich als Kind Gottes? 
Für welche Werte stehe ich? 
Was hat das für Auswirkungen auf 
mein Reden und Handeln? 
Und wie ist das, wenn bestimmte 
Situationen mich plötzlich herausfor-
dern, mich verunsichern, mich wü-
tend machen, oder Angst auslösen? 
Was macht mein Herz? 
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Lasse ich mich dadurch zu einem 
anderen machen? Zu einem, der 
sich selbst nicht mehr kennt? Oder 
besinne ich mich auf das, was mich 
als Christen ausmacht? Auf mein 
fleischernes Herz – ein Herz, das 
sich berühren lässt, verletzlich ist, 
aber eben lebt! 
Vertrauensvolle Beziehungen leben 
von Verletzlichkeit. Wenn wir Ver-
letzlichkeit vermeiden, wird es mit 
vertrauensvollen Beziehungen 
schwierig. 
Ich glaube, die Chance, mit einem 
fleischernen Herz zu leben, ist es 
auch, die eigenen Antennen besser 
nutzen zu können, um mehr von der 
Gegenwart wahrzunehmen und von 
anderen Menschen miterleben zu 
können. 
Da wir als Menschen immer wieder 
verletzt werden, müssen wir andere 
Wege finden, als unsere Herzen zu 
verhärten. Zukünftige Verletzung 
bewusst zu spüren, sie vor Gott zu 
bringen und wenn möglich, im Ge-

spräch mit unserem Gegenüber 
anzusprechen, ist eine wichtige Ba-
sis für ein lebendiges Herz. Dies ist 
natürlich ein Lernprozess, den wir 
mit einem harten Herzen gar nicht 
benötigen. In diesem Lernprozess 
begleitet uns natürlich auch der Hei-
lige Geist, der in unserem Herzen 
immer mehr Raum einnehmen 
möchte. 
 
Ich wünsche Dir und Ihnen gute 
Erfahrungen in diesem Jahr 2017, 
das eigene Herz nochmal mit Gottes 
Hilfe bewusster wahrzunehmen und 
einen Wachstumsprozess, in dem 
harte Stellen sich wieder lebendiger, 
weicher und verletzbarer entwickeln 
können. 
Dazu wünsche ich Ihnen den Segen 
Gottes 

                   

                        

 
  


