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Gott spricht:  
„Ich schenke euch ein neues Herz  

und lege einen neuen Geist in euch.“
Hesekiel 36,26
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„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!“ 
An Ihrem Ehrentag werden Sie diese Worte 
vermutlich oft hören, persönlich ausgespro-
chen oder am Telefon.
Das Wort  „herzlich“ geht uns aber nicht nur im 
Zusammenhang mit einem Geburtstag oder 
einem Jubiläum leicht über die Lippen. Wir 
senden unseren Lieben „herzliche“ Grüße aus 
dem Urlaub, die Wahlkandidaten grüßen uns 
kurz vor der Wahl ebenso „herzlich“ wie das 
„Autohaus unseres Vertrauens“, wenn dort die 
Werbetrommel für ein neues Modell gerührt 
werden soll.
Wir alle gebrauchen das Wort unbedacht, 
denn es bedeutet genau genommen „voller 
Gefühlswärme und liebevoll entgegenkom-
mend sein“, oder, anders ausgedrückt: „dem 
innersten Gefühl entsprechend.“ „Herzlich“, 
das heißt eben genau dies: von „Herzen“ 
kommend. Kein anderes Organ des mensch-
lichen Körpers wird in unserer Sprache so oft 
gebraucht, um unsere Gemütszustände zu 
beschreiben, wie das Herz. Unsere Sprich-
worte legen davon Zeugnis ab: „Aus einem 
kalten Herzen kommt kein warmes Wort.“ 
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oder: „Einem zufriedenen Herzen scheint die 
Sonne überall…“ Wie es einem ergeht, der kein 
mitfühlendes Herz hat, wird in dem Märchen  
„Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff erzählt:
„Peter Munk ist ein Sonntagskind und hat drei 
Wünsche frei, aber er verspielt alles und wird 
wieder arm. Daraufhin tauscht er gegen Geld 
und Reichtum sein Herz ein und erhält dafür 
ein steinernes Herz eingepflanzt. Bald muss 
er jedoch feststellen, dass er an nichts mehr 
Freude hat, dass er nicht mehr lachen und 
weinen kann und keine Liebe mehr empfindet. 
Seiner Mutter gibt er nur noch ein Almosen.
Er heiratet die schöne Lisbeth, aber die fühlt 
sich bald unglücklich. Peter verbietet ihr trotz 
seines Vermögens, den Armen zu helfen. Als 
sie es dennoch tut, schlägt er sie im Zorn tot.
Nach vielen Umwegen und Abenteuern ge-
lingt es Peter schließlich, sein Herz wieder-
zuerlangen. Nun bereut er sein verpfuschtes 
Leben, woraufhin ein gutes Glasmännlein 
seine Frau wieder zum Leben erweckt. Peter 
arbeitet fortan als Köhler und wird auch ohne 
viel Geld zu einem anerkannten und glück-
lichen Mann.“ Viel Wahrheit steckt in diesem 
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Ich schenke 
euch ein
neues Herz
und lege einen
neuen Geist
in euch.
Hesekiel 36,26

Gott spricht:
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Märchen, aber „gute Glasmännlein“ kommen 
in unserem Alltag leider nicht vor. Wie also 
wird man sein kaltes Herz los und bekommt 
stattdessen ein zufriedenes? Oder kann man 
ein Herz, mit dem man unzufrieden ist, einfach 
reparieren? Udo Lindenberg ist da skeptisch, 
wenn er singt:
Ein Herz kann man nicht reparier‘n,
ist es einmal entzwei, dann ist alles vorbei.
Ein Herz kann man nicht reparier‘n,
niemand weiß, wie das geht,
es ist meistens zu spät…
Nun ist hier ein Herz gemeint, das „nur“ an 
Liebeskummer erkrankt ist und am Ende geht 
es in dem Lied darum auch noch gut aus. 
Aber wie ist es mit den anderen verletzten 
und versteinerten Herzen? Wie kann man 
die ersetzen? Es ist ganz einfach - und doch 
auch wieder nicht - weil Gott uns dieses Herz 
schenken will: 
„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.“

0035 Geb 16_17.indd   8 06.07.2016   16:19:35



Man wird misstrauisch, denn man bekommt 
sonst ja nirgendwo etwas geschenkt. 
Aber es gibt keine Alternative zur Annahme 
dieses Angebotes, wenn wir uns wirklich 
ein neues Herz wünschen: Wir dürfen Gott 
darum bitten, dass er uns ein „fleischernes“,  
mitfühlendes Herz gibt, und dass er uns auch 
die entsprechenden Augen dazu gibt. Der 
Mensch braucht nämlich Augen, die an das 
Herz weiterleiten, was sie wahrnehmen, weil 
es dort am besten aufgehoben ist. 
Diese Lektion lernt auch der kleine Prinz aus 
dem gleichnamigen Buch von Antoine de 
Saint-Exupéry. Die Abschiedsworte seines 
Freundes, eines Fuchses, sind für viele Men-
schen zu einer Art „Richtschnur“ für ihr Leben 
geworden: „Adieu“, sagte der Fuchs. „Hier ist 
mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: Man sieht 
nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für 
die Augen unsichtbar.“
Ich wünsche uns allen „Herzen aus Fleisch“,  
und nicht zuletzt Gottes Nachsicht, wenn das 
alles wieder einmal nicht klappen sollte…

„Herzlichst“ Ihr Eckhard Dierig 
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Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz,
und gib mir einen neuen, beständigen Geist.

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe,
und mit einem willigen Geist rüste mich aus.

aus Psalm 51

Wir brauchen andere Augen

Ein Kind sagt zu seiner Mutter: „Gelt, der Him-
mel ist doch da oben?“ - und es zeigt in die Luft.
„Welchen Himmel meinst du?“ fragt die Mutter.
„Ei, den Himmel“, sagt das Kind.
„Meinst du den Himmel, an dem die Wolken 
sind und wo die Flugzeuge fliegen?“ fragt die 
Mutter geduldig weiter.
„Nein, den richtigen Himmel“, antwortet das 
Kind, „wo die Engel sind.“
Da sagt die Mutter: „Der Himmel, den du 
meinst, ist dort, wo Gott ist, und Gott ist überall. 
Deshalb ist auch der Himmel nicht irgendwo 
über uns, sondern überall - in uns und um uns 
herum. Wir können ihn nur noch nicht sehen, 
weil Gott uns zuerst andere Augen und ein 
anderes Herz geben muss.“
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