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Neues Herz – neuer Geist 

Gottesdienst an Pfingsten 2013 

9:30 Uhr, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 135,1-4 Schmückt das Fest mit Maien 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung: 

 

Psalmgebet: 51 (727) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Kirchenchor: Ein Licht geht uns auf 

 

Pfingstevangelium: Apg 2, 1-8 

 

Lied:  130,1-3 O Heilger Geist, kehr bei uns ein 

 

 

Predigt über Hes 36,22-28: 

 

„Darum sollst du zum Hause Israel sagen: 

So spricht  Gott der HERR: Ich tue es nicht um euretwillen, 

ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens 

willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, 

wohin ihr auch gekommen seid.  

Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden 

entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig 

machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der HERR bin, 

spricht Gott der HERR, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, 

dass ich heilig bin. 

Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus 

allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen, 

und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein 

werdet; von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will 

ich euch reinigen. 

Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch 

geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch 

wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. 

Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus 

euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte 

halten und danach tun. 

Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben 

habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein.“ 
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Liebe Gemeinde, 

der heutige Predigttext aus dem Buch des Propheten Hesekiel 

spricht von einer großen Bekehrung –  

der Bekehrung eines ganzen Volkes: 

der Rückkehr der ins Exil verstreuten Israeliten  

und der Umkehr ihrer Herzen zu Gott. 

Rückkehr nach Hause und Umkehr zu Gott gehören zusammen. 

Es ist die Sammlung der verlorenen Schafe Israels 

durch den großen Hirten. 

Es ist die Rückkehr der verlorenen Söhne und Töchter 

zu ihrem Vater. 

Nach langen Kapiteln der Gerichtsworte über Israel und die 

Völker wird in Kapitel 36 des Hesekiel-Buches 

nun die große Verheißung vor Augen gemalt, dass Gottes Zorn 

nicht ewig währt, sondern ein Ende haben soll. 

Die Erneuerung Israels steht bevor. 

Das geschundene, von den Feinden besiegte Land soll das Heil 

wieder sehen. Die nach Babylonien verschleppten Teile des 

Volkes werden zurückkehren und es wird eine neue Friedens- 

und Segenszeit anbrechen. 

Die deportierten Israeliten, die nach der Katastrophe von 597 

und 587 v. Chr. an den Wassern Babylons sitzen und weinen, 

wie es in Psalm 137 heißt, sollen in ihr Land zurückkehren 

dürfen und mit ihrem Gott neu anfangen. 

 

 

Doch wie wird die große Bekehrung des Volkes zustande 

kommen? 

Ist sie eine Tat des Volkes selbst, seiner Leistungen und 

Verdienste, etwa seiner Reue? 

Oder geschieht sie durch die Großtaten einzelner hervorragender 

frommer Frauen und Männer? 

Ereignet sie sich aufgrund der Anstrengung vieler 

oder aufgrund des Kraftakts einiger weniger? 

Von all dem hören wir nichts. 

Von all dem ist nirgends die Rede. 

Die Rede ist einzig und allein davon, dass Gott selbst es ist, 

der die große Umkehr und Rückkehr des Volks bewirkt. 

Gott selbst ist es, der die notwendigen Bedingungen dafür 

schafft, dass nach der Zeit des Unheils eine neue Zeit des Heils 

anbrechen kann. 

 

Gott selbst bewirkt die Umkehr, indem er ihnen ein neues Herz 

und einen neuen Geist eingibt. 

Der heilige Gott pflanzt seinen eigenen Heiligen Geist in sie 

hinein. 

Aus den kalten steinernen Herzen werden nun Herzen aus 

Fleisch und Blut. Herzen, denen Mitgefühl, Liebe und 

Barmherzigkeit nicht mehr fremd ist. 
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Hesekiel spricht in diesem Zusammenhang von einem 

religiösen Ritual, das mit dieser Bekehrung einhergeht. 

Die Rede ist da offenbar von einem Reinigungsritus, 

der uns unwillkürlich an unsere Taufe erinnert. 

Durch das Besprengen mit dem Wasser der Reinigung und die 

Gabe des Heiligen Geistes werden die verlorenen Töchter und 

Söhne zu neuen Menschen wiedergeboren. 

 

Zu Menschen, die eine Lust und Liebe in sich tragen, nach den 

Geboten Gottes zu wandeln und seine Rechte zu halten. 

Das Gesetz war schon vorher da. 

Schon seit Mose war es dem Volk bekannt. 

Doch es war bisher immer als Gesetz erschienen, 

das von außen dem Menschen mit seinen unbequemen 

Forderungen entgegentritt. 

Als ein Gesetz, zu dem das Volk genötigt werden musste, 

so wie man Kinder nötigt, die elterlichen Gebote zu befolgen. 

Jetzt aber, da das Herz gewandelt ist, begreift der Mensch die 

Gebote Gottes nicht mehr als äußere Zwangsgesetze und harte 

Grenzen, sondern als die guten Lebensregeln schlechthin, 

die notwendigen Grenzen der Freiheit, die ein gutes 

Zusammenleben von Menschen allererst ermöglichen  

Bevor das Herz gewandelt ist, erschien noch alles als Nötigung. 

Jetzt aber ist Lust und Liebe zu den Geboten da, weil der Geist 

des Menschen selbst erleuchtet ist. 

Nun kann ein Leben in Glauben und Freiheit beginnen. 

 

Glauben und Freiheit gehören ja zusammen. 

Der Glaube ist keine Lebenshaltung, in der sich der Mensch 

Ständig drücken,  drängen, zwängen und zwingen müsste. 

Wohl gibt es immer auch ein Ringen um das Gute 

und ein Dringen nach dem Guten gegen das Böse. 

Aber die Unfreiheit ist im Glauben eigentlich nicht zu Haus. 

Sondern es ist nun ein freies inneres Brennen und eine Liebe 

dafür da, zu tun, was Gott von uns haben will. 

Keine Autorität muss uns nun von außen mehr dazu zwingen. 

Wir sind im Glauben ja keine unmündigen Kinder mehr, denen 

man in ihrer Unvernunft ständig sagen muss, was Recht und 

Unrecht ist. Sondern der Sinn für Recht und Unrecht sind durch 

den neuen Geist verinnerlicht und von innen heraus da. 

 

Der Glaube geschieht auch nicht so, dass wir selbst unser Herz 

immer wieder bezwingen müssten. 

Sondern unser Herz wird bezwungen durch Gottes Liebe. 

Das neue Leben kommt nicht dadurch zustande, dass wir selbst 

uns aus eigenen Kräften zu Gott bekehren könnten, 

sondern allen voran werden wir zu Gott hin gezogen. 

Nach Joh 6, 44 spricht Jesus: 

„Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der 

Vater, der mich gesandt hat“. 
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Es muss also allen voran eine große Zugkraft geben, die 

den Menschen herauszieht aus seinem alten Leben. 

Fehlt diese Zugkraft, kann kein Wort der Verkündigung etwas 

ausrichten.  

Fehlt diese Kraft des Geistes, kann keiner sich selbst  

wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf des alten 

Lebens herausziehen und sich zu Christus bekehren. 

 

Der Geist zieht also. 

Damit ist jedoch keineswegs alle Eigeninitiative ausgeschlossen. 

Dadurch werden wir nicht zu passiven wehrlosen Marionetten 

gemacht. 

Aber vor aller eigenen Aktivität geht voraus 

die große unbedingte Aktivität der Gnade Gottes. 

Wären wir nicht von seinem  Geist begabt und wären wir nicht 

von Gott in den Stand der Freiheit versetzt, so könnten wir 

nichts, aber auch rein gar nichts von uns aus zustande bringen. 

 

Liebe Gemeinde, 

lassen wir uns diese schlechthinnige Abhängigkeit unserer 

Existenz von Gott immer eingedenk sein! 

Erheben wir uns nie in den Stand der Selbstherrlichkeit und 

Werkgerechtigkeit. 

Machen wir uns immer bewusst, dass wir alles, was wir sind und 

tun allein aus der Gnade Gottes heraus sind, tun und leisten 

können.  

Es geschieht sonst ja so leicht, dass wir uns über andere erheben. 

Dass wir gute Ratschläge für die Unglücklichen parat haben. 

Da wird  ihnen in großer Naivität geraten, dass sie sich doch 

bitte schön am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen sollen. 

Den seelisch Kranken wird empfohlen, dass sie sich doch bloß 

ein wenig zusammenreißen müssten. 

Und den lebensmüden Depressiven ruft man ein aufmunterndes 

„Kopf hoch“ und „denk positiv!“ zu. 

Dabei ist das doch gerade das Leiden, dass da keine Kraft da ist, 

dass es da kein positives Denken gibt, dass da die Gefühle wie 

Brummkreisel ihr Eigenleben führen. 

Wer diese Machtlosigkeit schon einmal aus nächster Nähe 

miterlebt hat, wird sich mit derlei fix und fertigen Ratschlägen 

für andere ein wenig zurückhalten. 

Gewiss, wir handeln vielleicht sogar mit guten Absichten. 

Wir wollen die Unglücklichen ja  so gerne herausreißen aus ihrer 

Ohnmacht und Kraftlosigkeit. 

Aber unsere Hilfe reicht eben  nur so weit, wie Gottes Geist 

es uns verleiht. 

Wer das nicht ganz klar sieht, wird schnell enttäuscht werden in 

nach der Erfahrung seine Machtlosigkeit und seine enttäuschte 

Hilfsbereitschaft kann leicht in Aggressivität umschlagen: 
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„Ja, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen“. 

So wendet sich der Helfende ab, weil er seine Hilfe unter 

falschen Voraussetzungen angeboten hat. 

Und nun sind alle enttäuscht und resigniert. 

Daher kann allein das unser Weg sein: helfen zu wollen so gut es 

geht, aber immer damit rechnen, dass alle Hilfe letztlich von 

Gottes Geist selbst ausgeht. 

Er muss ziehen, wann er will, wen er will, wohin er will. 

 

Wenn wir uns der schlechthinnigen Abhängigkeit unserer 

Existenz von Gott bewusst sind, dann wird uns das 

demütig und barmherzig machen. 

Dann werden wir uns zwar unbändig freuen über das, was uns – 

zur Ehre Gottes – gelingt, aber es wird uns nie zu stolzer 

Überheblichkeit führen. 

Dann werden wir uns zwar unserer Kraft und Begabung voll und 

ganz bewusst sein, aber nie vergessen, woher diese Kraft und 

Begabung stammt. 

Dann werden wir unseren Geist zu Höhenflügen treiben, 

aber dabei stets wissen, wer es ist, der ihm Flügel verleiht. 

 

Unser neues Leben im Glauben tendiert dann dazu, eine 

gewisse Gelassenheit und  Leichtigkeit zu besitzen. 

Je mehr das alte Leben ausgefegt ist, 

je mehr dicker Staub von der Seele gewischt ist, desto 

luftiger und beschwingter bewegt sich unser Geist – empor 

getragen von den Schwingen des Heiligen Geistes. 

Lasst uns nach dieser Leichtigkeit himmelwärts streben! 

 

Dem alten Mensch mit dem steinernen Herz ist es immer 

schwer und kalt zumute. 

Dem neuen Mensch darf es warm ums Herz werden, er darf 

voller Leben pulsieren. 

Der neue Mensch hat keine Angst mehr vorm Leben. 

Er hat keine Angst mehr vor dem ganzen Spektrum 

menschlicher Gefühle. 

Er weint mit den Traurigen und lacht mit den Glücklichen. 

Denn wenn das Leben pulsiert, dann freilich ist die Bandbreite 

der Gefühle riesengroß. 

Tiefes Leid gibt es da zu spüren, 

aber auch Freude und höchstes Glück. 

Alles darf sein und alles darf seine Zeit im Leben haben. 

Wir müssen nicht immer cool erscheinen und so tun, als ob uns 

nichts auf der Welt berühren könnte, sondern wir lassen 

uns auf andere ein und lassen uns daher auch von ihren Gefühlen 

berühren – nichts anderes heißt ja barmherzig sein. 

Ein Ideal der Unerschütterlichkeit, der Ataraxie, wie die Stoiker 

sagen, ist nicht das unsere, weil wir ja nun fleischerne Herzen 

haben. Nein, wir verbergen es nicht: 

Wir sind erschütterbar und verletzlich.  
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Aber all das pulsierendes Leben vermag uns doch gerade nicht 

vom rechten Weg abzubringen. 

Unser Herz fühlt in allen Facetten, 

aber die Klarheit des Geistes macht, 

dass wir dennoch niemals versinken und ersaufen im Bad 

unserer Gefühle. 

Darum: Hören wir endlich auf mit dem falschen Gegensatz von  

Kopf und Bauch, Gefühl und Verstand, als ob man das Gefühl 

gegen den Verstand oder die Vernunft gegen das Gefühl 

ausspielen sollte – richtig vielmehr ist: 

Herz und Geist gehören zusammen. 

Das Herz auf dem rechten Fleck und ein klarer Geist – eben das 

beides braucht es für ein neues befreites Leben! 

Darum lassen wir uns am besten immer von beidem leiten. 

 

Gerade der leidenschaftliche, tief fühlende Mensch braucht 

einen wachen beweglichen Geist, damit er von seinen Gefühlen 

nicht wie von einem reißenden Strom mitgerissen wird – 

wer weiß wohin. 

Der Geist ist es dann, der den vom Schlamm trüben Strom klärt. 

Der, wenn nötig Wasser ableitet, das über die Ufer tritt. 

Der kanalisiert und den Überfluss in Nebenarme abführt. 

Der Geist ist es so, der dazu hilft, dass der leidenschaftliche 

Strom eine rechte, gesunde und zielführende Bahn nimmt. 

Ein klarer, gut sortierter Geist vermag nicht alles, aber  

doch einiges, um auch die Gefühlswelt zu klären und zu 

sortieren. 

Darum ist es von großem Nutzen, einen geordneten 

systematischen Geist zu pflegen, statt allein das vermeintliche  

kreative Chaos zu propagieren. 

Einen solchen klärenden Geist haben wir gerade auch in unserer 

Kirche nötig. 

 

Umgekehrt gilt aber auch: 

Ein glasklarer, spitzfindiger, geordneter Geist bleibt arm und 

dürr, wenn er nicht durch die ganze Gefühlswelt des Herzens 

hindurch geleitet wird. 

Das meinen wir, wenn wir von Menschen sprechen, die im 

Wolkenkuckkucksheim leben und Luftschlösser bauen, 

dabei aber von den Niederungen dieser Erde noch sehr wenig 

erfahren haben. 

Das meinen wir, wenn wir vom Elfenbeinturm  sprechen, in den 

sich manche Intellektuelle zurückgezogen haben, ohne es zu 

merken. Ja, wir spüren es instinktiv: 

Der Geist mag noch so hochgerüstet sein, ein Mensch mag auf 

seinem Fachgebiet noch so virtuos sein und noch so viel wissen, 

wenn der Gefühlsreichtum des Herzens fehlt, dann erscheint uns 

seine Weisheit blutarm und seine Lebenserfahrung ein wenig 

abstrakt und steril. 
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Daher kommt es, dass  es manchmal höchst intelligente 

Menschen gibt, die doch merkwürdig kindlich und naiv wirken 

können. 

Es ist nämlich stark zu bezweifeln, ob man echte Lebensweisheit 

in IQ-Zahlen messen kann. 

Neuerdings spricht man neben kognitiver auch noch von 

emotionaler und sozialer Intelligenz. 

Aber ob wir damit nun wirklich erfassen können, worin die 

Geistesstärke eines Menschen besteht, bleibt weiter fraglich. 

Wahrscheinlich lässt sich das Entscheidende nicht messen und 

nicht in Zahlen ausdrücken. 

Wir können es nur erahnen und spüren, dass der Geist 

selbst durch Lebenserfahrung reifen und wachsen muss. 

Gerade wer einen scharfen Verstand hat, sollte zulassen, 

dass der ganze Strom der Lebenserfahrung mit all seinem 

Schlamm durch seinen Geist hindurchgetrieben wird.  

So hat sich der Geist im Gebrauch zu bewähren und kann zu 

seiner vollen Reife gelangen. 

 

Darum hören wir endlich auf mit dem falschen Gegensatz von  

Kopf und Bauch, Gefühl und Verstand. Richtig ist vielmehr: 

Herz und Geist gehören zusammen. 

Das Herz auf dem rechten Fleck und ein klarer Geist – eben das 

beides braucht es für ein neues befreites Leben! 

Genau so wird es auch in Hes 26 verheißen: 

 

„ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch 

geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch 

wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben.“ 

 

In unserem Predigtext zu Pfingsten geht es einmal nicht so sehr  

darum, was wir können und sollen, sondern was wir vor allem 

Können und Sollen von Gott selbst geschenkt bekommen: 

die Gabe des Geistes, 

der uns verwandeln will zu neuen Menschen von Grund auf. 

Lasst uns dieses Pfingstfest ganz in dieser Haltung des 

Empfangens verbringen. 

Lasst uns einmal weniger zwingen, drängen und zerren, 

sondern ganz gelassen den Segen des Herrn erwarten. 

Lasst uns hinauf auf den Segen schauen und ihn mit offenen 

Armen empfangen, statt ewig und immerfort über unser 

menschliches Elend zu weinen und jammern. 

Denn auch wir sitzen ja an den Ufern von Babylon 

und beweinen unser Los. 

Ich meine das unentwegte Jammern über das, 

was abnimmt und weniger wird, 

was schlechter wird und früher besser war, 

was nie mehr so sein wird wie in guten alten Zeiten. 

 

Auch in unserer Kirche tun wir das. 
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Wir betreiben unsere eigene beste Negativpublicity damit, dass 

wir unseren vermeintlichen Niedergang bejammern und 

beweinen. 

Dabei bejammern wir im Grunde nicht nur unsere eigene Schuld 

an diesem Übel, sondern klagen vor allem auch die Sünde 

all der andern an. 

Aber was noch schlimmer ist:  

Unser Jammern stellt letztlich ein Misstrauensvotum für den 

Geist Gotte selber dar. Wir reden so fatalistisch,  

als ob wir dem Geist Gottes heute nichts mehr zutrauen dürften, 

als ob der Strom seines Segens versiegt wäre. 

 

Heute am Tag des Geburtstags der christlichen Kirche sage ich 

es einmal ganz deutlich: 

Hören wir endlich auf mit diesem Jammern, weil es unfruchtbar, 

undankbar und kleingläubig ist! 

Hören wir auf zu jammern und reden wir stattdessen von dem, 

was wir von Herzen lieben und was uns aufs höchste begeistert! 

 

Gottes Geist strömt immer noch, 

manchmal rieselt er leicht und unmerklich wie ein schottischer 

Sprühregen – der aber macht mit der Zeit doch auch 

klitschenass. 

Manchmal ergießt er sich auf uns wie ein großer Platzregen. 

Wie dem auch ist, wir dürfen den Segen des Geistes 

auch heute noch erwarten. 

So wie es die vierte Strophe des Liedes „Schmückt das Fest mit 

Maien“ unserem Kleinglauben so herrlich entgegen hält: 

 

„Güldner Himmelsregen, schütte deinen Segen 

auf der Kirche Feld; lasse Ströme fließen, 

die das Land begießen, wo dein Wort hinfällt, 

und verleih, dass es gedeih, 

hundertfältig Früchte bringe, alles ihm gelinge. 

 

Amen 

 

Kirchenchor: Jesus lädt zu Tische ein. 

 

Abendmahl 

 

Lieder: 133 Zieh ein zu deinen Toren 

251 Herz und Herz vereint zusammen 

 

Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer 

an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. 

 

Christus spricht: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden 

Gottes Kinder heißen. 
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Dank- und Fürbittengebet 

 

Vater unser  

 

 

Abkündigungen 

 

Kirchenchor: Geh unter der Gnade 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Friedensbitte: 573 meine Hoffnung und meine Freude 

 

Orgelnachspiel  


