Präses Ansgar Hörsting zur Jahreslosung 2017
Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.
Hesekiel 36,26
Gott versteht etwas von Erneuerung. Er ist extrem innovativ und war es immer. Durch seinen
Heiligen Geist ist er ständig dabei, zu erneuern. Ich stelle mir Gott so vor, dass er daran sehr
viel Freude hat und ständig überlegt, wie er wo wieder mal erneuern kann. Er tüftelt
Erneuerungspläne aus. Wie ich darauf komme?
Durch den Propheten Hesekiel verspricht er ein neues Herz und einen neuen Geist. Herz
und Geist, das sind Wille, Denken, Schaltzentrale des Menschen und somit auch Gefühle
und Entscheidungen. Diese macht Gott neu! Durch den Glauben an Jesus erneuert er
fundamental: „Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist
vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2Kor 5,17). Und am Ende wird er sogar einen
neuen Himmel und eine neue Erde schaffen (Offb 21). Er beschreibt sein Handeln so:
„Siehe, ich mache alles neu.“ (Offb 21,5).
Gott verändert, um zu retten
Erneuerung, die brauchte Israel und die brauchen wir dringend. Nicht im Sinne von
„modisch“ oder „Hauptsache anders als bisher“. Es geht um mehr. Wir sind im alten Muster,
in unserer Schuld gefangen und das ist tödlich. Der Prophet sprach in eine verfahrene
Situation. Denn das von Gott erwählte Volk mag noch so gute Vorsätze und ebenso gute
Voraussetzungen durch das Wirken Gottes in Israels Geschichte gehabt haben. Aber es
zeigte sich, dass es aus eigener Kraft nicht in den Wegen Gottes geht und seine Gebote
missachtet. Ein Dilemma, das letztlich jeden Menschen betrifft.
Gottes Erneuerungshandeln rettet und verändert. Und immer wünschen wir uns, mehr von
Gottes Innovationen zu erleben. Deswegen legt Gott selbst Hand an und schenkt ein neues
Herz und einen neuen Geist.
Aus Gewalt wird Liebe
Ich denke an einen Mann in einem asiatischen Land, den ich vor Jahren in einer illegalen
Siedlung kennenlernte. Es war normal für ihn wie für seine Umgebung, seine Frau zu
schlagen, wenn es zu Konflikten kam. Er kam im höheren Alter zum Glauben an Jesus
Christus. Ohne dass irgendjemand mit ihm darüber gesprochen hätte, wurde ihm klar: Das
geht so nicht. Ich kann und will meine Frau nicht mehr schlagen, ich will sie lieben. So
erneuerte der Heilige Geist diesen Mann, seine Ehe und bald auch seine Frau. Ein Wunder,
das Auswirkungen hatte.
Mir wurde klar
Ich denke daran, wie Gott mich, als ich ihn kennenlernte, erneuerte. Mein Herz fand Frieden,
ich wusste, wem ich gehöre. Es war wunderbar. Und ohne, dass mich irgendjemand ermahnt
hätte, wurde mir klar: So wie bisher kann ich nicht mehr Alkohol trinken. Die Besäufnisse
passen nicht zum neuen Leben, das Jesus mir geschenkt hat. Ich lebe nicht abstinent, aber
kenne die guten Grenzen.
Wir brauchen Erneuerung
Und so gibt es viele Felder, in denen Gott erneuert: in Beziehungen, wenn Schuld oder
Schicksal es unmöglich erscheinen lassen, in Frieden miteinander zu leben. Dann brauchen
wir das offene Wort. Und wir brauchen Versöhnung. Der Heilige Geist schenkt die Kraft dazu
und er stupst uns an, Versöhnung immer wieder zu suchen.
In Gemeinden, wenn die äußeren Formen noch gewahrt werden und das Programm läuft,
aber die Herzen kalt sind und das Wort Gottes im Raum hängen bleibt. Dann brauchen wir
Mut zur Bestandsaufnahme. Und wir brauchen Weisheit, harte Wahrheiten so
auszusprechen, dass sie helfen und nicht zerstören. Der Heilige Geist schenkt beides. Er

erneuert Liebe, Anteilnahme, er erneuert das, was Gemeinden lebendig macht: Freude,
Lachen, Trost, Liebe, das sind seine Spezialgebiete. Und so werden Gemeinden erneuert.
Im persönlichen Leben, wenn wir uns müde und ausgebrannt fühlen. Der Heilige Geist kann
uns zeigen, was sich ändern muss. Er ist nicht der, der uns ausbrennen lässt, ganz sicher
nicht. Er zündet uns an, ohne dass wir ausbrennen. Er erneuert uns persönlich.
Jahr der Reformation
2017 ist das 500. Jahr der Reformation. „Christusfest“ wird es genannt. Wir ehren das
Andenken und fördern das Anliegen der Reformation, wenn wir auf Jesus Christus
verweisen, immer und immer wieder. Wer an ihn glaubt, wird die erneuernde Kraft Gottes
erfahren. Diese Kraft wird dann auch durch unsere Gemeinden fahren und uns Leidenschaft,
Liebe und Freude schenken. Davon bin ich fest überzeugt.
Die Jahreslosung jedenfalls ist eine reformatorische Ansage: Gott schenkt ein neues Herz
und einen neuen Geist. Er kann gut etwas anfangen mit unserem verlorenen Leben, den
zerbrochenen Beziehungen, müden Gemeinden und ausgebrannten Herzen. Gott erneuert.
Ich sehe ihn am Werk.

