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„Schön wär´s, wie soll das denn gehen?“, frage ich mich.  
Weil ich weiß, wie schwer es fällt, schon kleine Gewohnheiten 
zu ändern oder eingeübte Muster zu verlassen. Geschweige 
denn, von Grund auf einen Neustart zu wagen in den kleinen 
und großen Bereichen meines Lebens:

„Wenn wir nicht völlig umdenken und unsere Lebensgewohn-
heiten von Grund auf ändern, sieht die Zukunft für nachfol-
gende Generationen düster aus“, warnen uns besorgte Men-
schen in Kirche und Gesellschaft.

„Sie kommen um eine Transplantation nicht herum“,   
muss die Ärztin dem Patienten mitteilen. 

„Unser Kind ist so widerspenstig! Wir wissen uns keinen Rat 
mehr“,  äußern verzweifelte Eltern. Sie stoßen bei der Erziehung 
an ihre Grenzen oder scheitern an ihren Idealen. 

„Wie kannst du nur so stur und hartherzig sein?“, werfen sich 
Freunde gegenseitig an den Kopf. Keiner ist bereit, von seiner 
Sicht der Dinge abzuweichen.

„Wenn möglich, bitte wenden“, tönt die Stimme aus meinem 
Navi. Ich bin wohl in falscher Richtung unterwegs. 

Gott spricht:  
Ich schenke euch  
ein neues Herz  
und lege  
einen neuen  
Geist in euch.  
Hesekiel 36,26
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Die eine oder andere Situation haben wir alle schon einmal 
erlebt oder davon gehört. Deutliche Worte - allen gemein ist, 
dass sich zeitnah Grundlegendes ändern muss. Dass es sogar 
lebensnotwendig sein kann.

Auch der Prophet Hesekiel hat im Auftrag Gottes klare Ansagen 
zu machen. Keine leichte Aufgabe! Erst recht nicht, wenn er sie 
an Gottes Volk richten soll, an Leute „mit trotzigem Gesicht und 
hartem Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen: 
So spricht Gott, der Herr. Du sollst ihnen meine Worte sagen, ob sie 
hören oder nicht, denn sie sind widerspenstig.“ (Hesekiel 2, 4 u.7)

Hesekiel stammt aus einer Priesterfamilie und gehört zu den 
ersten, die von Israel nach Babylon weggeführt wurden. Er lebt 
in einer jüdischen Kolonie, unter seinem Volk ohne König, ohne 
Land und ohne Tempel. Führende Persönlichkeiten versam-
meln sich um ihn und suchen seinen Rat. Mit immer wieder 
neuen Bildern versucht er, die ihm von Gott aufgetragene Bot-
schaft weiter zu geben. Eine Botschaft voller Klagen und Seuf-
zen Gottes über sein trotziges und widerspenstiges Volk. Das 
Volk Israel will diese Worte nicht hören und lehnt sich gegen 
den Propheten auf. Da hinein macht Gott sein Angebot:

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

Eine andere Lösung gibt es nicht. Von sich aus wird Gottes Volk 
es nicht schaffen, wirklich sein Volk zu sein: Ihn als seinen Gott 
zu erkennen. Ihn zu erkennen, meint weit mehr, als seine Exis-
tenz nicht zu leugnen. Weit mehr als den Versuch, nach seinen 
Geboten zu leben und fromme Traditionen fortzuführen. Ihn 
zu erkennen, erfordert den ganzen Menschen. Es geht um eine 
tiefe Beziehung, um ein Leben, das sich ganz und gar auf sein 
Gegenüber einlässt und sich nach ihm ausrichtet. Auch wenn 
sein Volk ihn immer wieder aus Herz und Sinn verliert, bleibt 
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Gott ihm treu. Er schenkt ihm das, was es für eine lebendige 
Beziehung braucht: 

„Ich nehme das Herz von Stein aus ihrer Brust  
und gebe ihnen ein Herz von Fleisch.“ (Hesekiel 11,19)

Eine Herzverpflanzung, eine Wiederbelebung der 
besonderen Art. Der Wortlaut erinnert an das 
Schöpfungshandeln Gottes. Diese Neuschöp-
fung nimmt Stefanie Bahlinger in ihrer Grafik 
in den Blick. Wie am Schöpfungsmorgen fällt 
Licht ins Bild herein. Über ein dunkles, abge-
storbenes Herz schiebt sich ein blutrotes, leben-
diges Herz. Im Hintergrund entdecken wir eine 
Zielscheibe. Beide Herzen zielen darauf.  
Doch nur das rote trifft die goldene Mitte. Das 
andere verfehlt sie knapp. Es bleibt im dunklen Bild-
rand stecken. 
Wer verfehlt schon gerne das Ziel oder lässt sich sagen, 
dass er am Ziel seines Lebens vorbeischießt? Ursache war 
zu Zeiten Hesekiels die Hartherzigkeit, ja Gottvergessen-
heit des Volkes Israel. Der Prophet geht noch weiter: In Gottes 
Augen ist das Volk lebendig tot: „Ihr ausgetrockneten Gebeine, 
hört das Wort des Herrn! So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebei-
nen: Ich selber bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig.“  
(Hesekiel 37, 4.5) Gott verheißt seinem Volk die Rückkehr in sein 
Land und zum Tempel in Jerusalem. Er vergleicht sich dabei mit 
einem Hirten voller Fürsorge: „Auf gute Weide will ich sie führen, 
im Bergland Israels werden ihre Weideplätze sein. (…) Die verloren 
gegangenen Tiere will ich suchen, die vertriebenen zurückbringen, 
die verletzten verbinden, die schwachen kräftigen, die fetten und star-
ken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist.“  
(Hesekiel 34, 14.16)
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Worte voller Hoffnung, die aber zugleich signalisieren, dass das 
Volk sich nicht selber retten kann, sondern abhängig ist von 
Gottes Eingreifen und Handeln.

Heißt das in letzter Konsequenz, dass ich mich selbst aufge-
ben muss, um vor Gott bestehen zu können? Das ist in der 

Tat eine Provokation - wenn ein Leben mit Gott eine 
umfassende Erneuerung meines Denkens, Füh-

lens, Urteilens, meines ganzen Lebensstils zur 
Folge hat. Eine Zumutung, erst recht für unsere 
Ohren heute. In einer Zeit, in der persönliche 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit als 
die erstrebenswerten Ziele gelten. Wohl leiden 

wir an den zerstörerischen Folgen von mensch-
licher Selbstherrlichkeit und Schuld. Um im Bild 

der Künstlerin zu bleiben: Sünde ist im eigentli-
chen Sinn des Wortes Zielverfehlung. Sie trennt uns 

von Gott und von Menschen. Doch wir tun uns heute 
schwer, von Schuld oder gar Sünde zu reden. Umso grö-

ßer ist unsere Sehnsucht nach Veränderung und Heilsein 
in unserem persönlichen Leben und in unserer Welt. 

In der goldenen Mitte der Zielscheibe sehen wir ein Kreuz. 
Das ist der heilsame Ort, an dem sich Himmel und Erde, Gott 
und Mensch begegnen. In Jesus Christus kommt er mir ganz 
nah. Er scheut meine Gleichgültigkeit und meine eigensinnigen 
Wege nicht. Er lässt sich weder von meiner Hartherzigkeit noch 
von meinen Zweifeln abschrecken und wird nicht müde, mich 
zurückzurufen und mit mir immer wieder einen Neuanfang zu 
wagen. Die rote Querlinie des Kreuzes durchbricht auch die 
dunkle Herzspitze in ihrer falschen Ausrichtung. Mit dem Kreuz 
legt Gott selber den Grundstein für meine Umkehr und Ver-
wandlung. Mehr noch: für die Neuschöpfung. 
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„Ich schenke euch ein neues Herz und lege  
einen neuen Geist in euch.“

Leben Menschen, die das erkennen, fortan als Heilige – ohne 
Zweifel und Versagen, ohne Abstürze und Schuld? Sie leben als 
Heilige im Sinne von: sie gehören Gott, der sie heil macht von 
allem, was sie von ihm trennt.

Wenn ich das erkenne, bleibt bei mir nicht alles beim Alten. 
Das rote Herz streckt sich dem Licht entgegen, setzt sich ihm 
aus und wächst in ein neues Leben hinein. Dieses Licht fällt 
auch auf das dunkle Herz. Aber nur das lebendige Herz wird 
überstrahlt vom goldenen Streif am rechten Rand, der mit der 
goldenen Mitte der Zielscheibe korrespondiert. Das Rot des 
Herzens mischt sich mit diesem Gold. Gold ist ein Symbol für 
das Ziel meines Glaubens: ewig in der unmittelbaren Gegen-
wart Gottes zu leben. 

Diese Hoffnung lässt es mich aushalten, dass ich meine Erkennt-
nis und meinen Glauben oft als vorläufig und bruchstückhaft 
empfinde. Der gute Hirte bringt auch mich immer wieder von 
falschen Wegen zurück, verbindet meine Wunden, versorgt 
mich rundherum und bringt mich zum Ziel.

Frage an mich heute wie an das Volk Israel damals: Bin ich 
bereit, mich diesem Hirten ganz anzuvertrauen? Lasse ich mir 
ein neues Herz und seinen lebendigen Geist schenken - mit 
der Verheißung und dem Risiko, dass nichts so bleibt, wie es 
ist? Das Wagnis lohnt sich. Es kann mit einem Wort beginnen, 
dem ich meine Ohren und mein Herz öffne. Schon ein kleiner 
Stein zieht im Wasser weite Kreise. Wie auch die Linien um die 
goldene Mitte. Wenn ich mich darin verorte, erlebe ich Verän-
derung in den großen und kleinen Bereichen meines Lebens. 
Und darüber hinaus.  Renate Karnstein
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Ins Wasser fällt ein Stein,  
ganz heimlich, still und leise;  

und ist er noch so klein, 
er zieht doch weite Kreise.  

Wo Gottes große Liebe  
in einen Menschen fällt,  

da wirkt sie fort, in Tat und Wort  
hinaus in unsre Welt.

Manfred Siebald (EG W 637, 1)

Im Anfang war das Wort,  
und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.  

Dasselbe war im Anfang bei Gott.  
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,  

und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.  
In ihm war das Leben,  

und das Leben war das Licht der Menschen.  
Und das Licht scheint in der Finsternis,  
und die Finsternis hat‘s nicht ergriffen.  

Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht;  
aber die Welt erkannte ihn nicht.  

Er kam in sein Eigentum;  
und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 

Wie viele ihn aber aufnahmen,  
denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden,  

denen, die an seinen Namen glauben 

Johannes 1, 1-5; 10-12 (L)



Das Leben ist nicht ein Frommsein,  
sondern ein Frommwerden,

nicht eine Gesundheit,  
sondern ein Gesundwerden,  

nicht ein Sein,  
sondern ein Werden,  

nicht eine Ruhe,  
sondern eine Übung.  
Wir sind‘s noch nicht,  

wir werden‘s aber.  
Es ist noch nicht getan oder geschehen,  

es ist aber im Gang und im Schwang.  
Es ist nicht das Ende,  
es ist aber der Weg.  

Es glüht und glänzt noch nicht alles,  
es reinigt sich aber alles.

    Martin Luther, (EG W S. 424)

Ich sage euch:  
Ebenso wird auch im Himmel  

mehr Freude herrschen  
über einen einzigen Sünder, 

der umkehrt,  
als über neunundneunzig Gerechte,  

die es nicht nötig haben umzukehren. 

Lukas 15, 7 (E) 
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Wohl denen, die da wandeln 
vor Gott in Heiligkeit, 

nach seinem Worte handeln 
und leben allezeit; 

die recht von Herzen suchen Gott 
und seine Zeugniss‘ halten, 
sind stets bei ihm in Gnad.

Von Herzensgrund ich spreche: 
dir sei Dank allezeit, 

weil du mich lehrst die Rechte 
deiner Gerechtigkeit. 

Die Gnad auch ferner mir gewähr; 
ich will dein Rechte halten, 
verlass mich nimmermehr.

Mein Herz hängt treu und feste 
an dem, was dein Wort lehrt. 

Herr, tu bei mir das Beste, 
sonst ich zuschanden werd. 

Wenn du mich leitest, treuer Gott, 
so kann ich richtig laufen 
den Weg deiner Gebot.

 Dein Wort, Herr, nicht vergehet, 
es bleibet ewiglich, 

so weit der Himmel gehet, 
der stets beweget sich; 

dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit 
gleichwie der Grund der Erden, 

durch deine Hand bereit‘.

EG 295 Cornelius Becker
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Erneure mich, o ewigs Licht,  
und lass von deinem Angesicht  

mein Herz und Seel mit deinem Schein  
durchleuchtet und erfüllet sein.

Schaff in mir, Herr, den neuen Geist,  
der dir mit Lust Gehorsam leist‘  

und nichts sonst, als was du willst, will;  
ach Herr, mit ihm mein Herz erfüll.

Auf dich lass meine Sinne gehn,  
lass sie nach dem, was droben, stehn,  

bis ich dich schau, o ewigs Licht,  
von Angesicht zu Angesicht.

Johann Friedrich Ruopp  EG 390

 

 
Legt von euch ab den alten Menschen  

mit seinem früheren Wandel,  
der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. 

Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn  
und zieht den neuen Menschen an,  

der nach Gott geschaffen ist  
in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

Epheser 4, 22-24 (L)

 



11

SELTSAM

 ich nehme mir Zeit       und Kraft fürs Gebet  

     und habe mehr             Kraft und Zeit

ich richte mein Tun auf dich hin aus  

und mein Handeln verändert sich

du dringst ein und nichts  

ist mehr so wie es war

Wichtiges ist unwichtig  

Unwichtiges wichtig

du stellst mein Leben  

auf den Kopf

und ich  

lasse mich

und gebe  

mich  

dir.
Andrea  

Schwarz
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Ins Herz gelangen

Der Schriftsteller Julien Green (1900-
1998) fragte nach Gott und suchte ihn in 
allen großen und kleinen Ereignissen sei-
nes Lebens. Und er schrieb darüber auf 
vielen tausend Seiten seiner Tagebücher, 
die er fast siebzig Jahre mit sich trug.

Kurz vor seinem Tod fragte ihn eine Zei-
tung nach seinem Glauben und den vie-
len Zweifeln, die er in seinem Tagebuch 
aufgeschrieben hatte: „Mr. Green“, fragte 
die Zeitung, „wie ist das Ihrer Meinung 
nach mit dem Glauben an Gott und den 
Schmerzen in der Welt – wie passt das 
zusammen?“

„Ich kann nicht für die ganze Welt ant-
worten“, sagte Julien Green, „ich kann 
es Ihnen nur ganz persönlich sagen: Ja, 
Gott zerbrach auch mein Herz. Manch-
mal zerbricht Gott einem das Herz, um 
in das Herz zu gelangen.“

Willi Hoffsümmer 

Gott sieht nicht auf das,  
worauf der Mensch sieht. 

Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, 
der Herr aber sieht das Herz.

1. Samuel 16, 7b (E)
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Anders kann dich Gott nicht segnen

Nur was erschüttert, kann uns  
auch bewegen.  
Was uns bewegt, nur das kann  
uns verwandeln.  
Nur was uns wandelt,  
wird uns selbst zum Segen.  
Nur die er segnet,  
ruft sich Gott zum Handeln.

Drum bete, Mensch,  
und bitt‘ mit Furcht und Zittern, 
Gott mög dein Herz - es sei durch 
Lust und Freuden, 
durch Tod und Leben und  
durch Last und Leiden -  
dass er dich segne,  
bis zum Grund erschüttern.

Arno Pötzsch

Die große Schuld des Menschen  
sind nicht die Sünden, die er begeht –  

die Versuchung ist mächtig und seine Kraft gering -,  
die große Schuld des Menschen ist,  

dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann  
und nicht tut.

Martin Buber
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Jeden Tag ein Stückchen sterben,  
loszulassen, was mich hält.  
Vieles muss noch anders werden,  
bis es passt in Gottes Welt. 

Manche Träume muss ich lassen,  
Wünsche bleiben unerfüllt.  
Mir bleibt nichts als zu vertrauen,  
dass du meine Sehnsucht stillst.

Jesus, nimm zu in meinem Leben.  
Jesus, mein Herz will ich dir geben.  
Du sollst wachsen und ich  
muss kleiner werden.  
Jesus, nimm du in mir zu.

Jeden Tag  
ein Stückchen älter  
und der äußre Mensch zerfällt.  
Lass den innern Menschen wachsen,  
stärke das, was ewig hält. 

Was wertvoll ist in deinen Augen,  
gilt in dieser Welt nicht viel.  
Doch ich geh auf dieser Reise  
mit dir, Jesus, bis ans Ziel.

Albert Frey
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Das ist recht und gefällt Gott, unserem Retter;  
er will, dass alle Menschen gerettet werden  
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.  

Denn: Einer ist Gott, 
Einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen:  

der Mensch Christus Jesus.

1. Timotheus 2, 3-5

Gott leugnet den Tod und die Gräber unseres Lebens nicht –  
er begibt sich selbst mit hinein.  

Aber Grab und Tod sind nicht das Ende, sondern der Anfang.  
Wir lassen los, was uns festhält –  

und gehen in die Freiheit Gottes hinein.  
Das, was für uns Ende, Tod, Aus war,  

wird zum Ausgangspunkt neuen Lebens…

Du, Gott, bist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten.  
Lass allen Schein verschwinden und schenke mir Sein.  

Lass mich erkennen, was wichtig ist!  
Schenke Vertrauen und Hoffnung.  

Schenke den Glauben!
Andrea Schwarz 
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Du hast mich, Herr, zu dir gerufen, 
und in der Taufe bekenn ich dich.

Ich will dir folgen, will bei dir bleiben  
und will dir treu sein; gib du mir Kraft.

Wie du gestorben und erstanden,  
sterb und erstehe ich, Herr, mit dir.

Gib meinem Leben große Freude  
und Kraft, für andere da zu sein.

Wenn Angst und Zweifel in mir wachsen,  
dann schenke du mir neuen Mut.

Herr, sende mich wie deine Jünger,  
und gehe du mir selbst voran. 

Ich will dir folgen, will bei dir bleiben  
und will dir treu sein; gib du mir Kraft.

Otmar Schulz  EG 210

Wir wurden mit ihm begraben  
durch die Taufe auf den Tod;  

und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters  
von den Toten auferweckt wurde,  

so sollen auch wir als neue Menschen leben.

Römer 6, 4 (E)
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Stille lass mich finden, Gott, bei dir.
Atem holen will ich, ausruhn hier.  
Voller Unrast ist das Herz in mir,  
bis es Frieden findet, Gott, in dir.

Lassen will ich Hast und Eile, die mein Tagewerk bestimmen,  
die mich ständig weitertreiben.  

Innehalten will ich, rasten.

Will vergessen, was die Augen, was die Sinne überflutet, 
diese Gier: Das muss ich sehen.  

Ruhen sollen meine Augen.

Lassen will ich alles Laute, das Gerede, das Getöne,  
das Geschrei und das Gelärme.  

Schließen will ich Mund und Ohren.

Will vergessen meine Sorgen:  
Was ist heut und was wird morgen?  

Ich bin ja in dir geborgen, du wirst allzeit für mich sorgen.

Stille lass mich finden, Gott, bei dir. 
Atem holen will ich, ausruhn hier.  
Voller Unrast ist das Herz in mir,  
bis es Frieden findet, Gott, in dir.

Lothar Zenetti
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Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der HERR allein.  
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, liebhaben  

von ganzem Herzen, von ganzer Seele  
und mit all deiner Kraft.  

Und diese Worte,  
die ich dir heute gebiete,  

sollst du zu Herzen nehmen.

5. Mose 6,4-6 (L)

 

Stimme, die Stein zerbricht,  
kommt mir im Finstern nah,  

jemand, der leise spricht:  
Hab keine Angst,  

ich bin da.
Sprach schon vor Nacht und Tag,  

vor meinem Nein und Ja,  
Stimme, die alles trägt:  

Hab keine Angst,  
ich bin da.

Bringt mir, wo ich auch sei,  
Botschaft des Neubeginns,  

nimmt mir die Furcht, macht frei,  
Stimme, die dein ist: 

Ich bin´s!
Wird es dann wieder leer,  

teilen die Leere wir.  
Seh dich nicht, hör nichts mehr –  

und bin nicht bang:  
Du bist hier.
Jürgen Henkys
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Der Mensch, durch den die Sonne scheint

Ein kleiner Junge kam mit seiner Mutter an einer 
großen Kirche vorbei. Er schaute an der Kirche 

hoch und sagte: „Mutti, schau mal, die großen 
Fenster sind ja ganz schön schmutzig, die sehen 
aber gar nicht schön aus.“

Daraufhin ging die Mutter mit ihm in die Kirche. 
Hier waren die Fenster, die von außen ganz grau 
und schmutzig aussahen, plötzlich strahlend 
bunt und leuchteten in den hellsten Farben. Da 
staunte der Junge, und er schaute sich die Fens-
ter genau an. Über dem Altar war ein auffallend 
schönes Fenster zu sehen – mit vielen Heiligen-
figuren. Und durch eine Figur strahlte die Sonne 
hindurch, sodass sie besonders hell war.

„Mama, wer ist das?“, wollte der kleine Junge 
wissen.

Die Mutter antwortete: „Das ist ein Heiliger, der 
heilige Franziskus.“ Der Junge merkte sich das 
gut.

Ein paar Tage später fragte der Religionslehrer 
in der Schule seine Schüler: „Wer von euch kann 
mir sagen, was ein Heiliger ist?“

Da war großes Schweigen in der Klasse. Nur der 
kleine Junge meldete sich und sagte: „Ich weiß 
es. Ein Heiliger ist ein Mensch, durch den die 
Sonne scheint.“

Cornelia Haverkamp
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Das Geheimnis der Heiligen

„Heiligkeit“ ist keine menschliche, 
sondern eine göttliche Eigenschaft.

 „Heilig“ werden wir als Menschen nicht, 
indem wir uns von der Welt abwenden 

und ihr misstrauen, 
sondern indem wir uns dem Gott 

uneingeschränkt zuwenden und anvertrauen, 
der sich selbst den Menschen dieser Welt 

uneingeschränkt zugewandt hat.

„Heilig“ sind wir als Menschen also niemals an sich, 
sondern in unserer vorbehaltlosen Offenheit 

und Liebe dem gegenüber, 
der allein heilig ist. 

Denn „Heiligkeit“ ist eine göttliche Eigenschaft – 
aber zugleich eine menschliche Bestimmung.

„Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig,  
der Herr, euer Gott…

Ich bin der Herr, der euch heiligt… 
Darum sollt ihr mir heilig sein;  
denn ich, der Herr, bin heilig.“

Hans-Joachim Eckstein


