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mit seiner Liebe, mit seinem Fühlen
und Wollen. Das ist das neue Herz,
das uns in Hesekiel angekündigt
wird. Es ist Jesus selbst. Wenn
er in uns lebt, sein Herz in uns
schlägt, dann gestaltet sich 
unser Leben um. Er – Jesus –
denkt und fühlt in uns, er 
liebt und leidet in uns. 
Er erinnert und ermahnt uns, 
er leitet und führt uns. Wie gut,
dass wir das nicht selbst schaf-
fen müssen, sondern dass es eine
Zusage, eine Verheißung Gottes an
uns ist. Verheißungen sind dazu da, um
eingelöst zu werden. Sie sind nicht am
fernen Horizont oder in weiter Zukunft
erfahrbar, sondern wollen heute und
hier in unserem Leben Wirklichkeit
werden. Gott selbst steht dazu und 
verbürgt sich durch Jesus dafür.
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Es geht um unser Herz 

Die folgende Geschichte hat sich in einem Waisenhaus für Kinder mit
Behinderung zugetragen. Der Leiter der Einrichtung fragte einmal, wa-
rum Jesus eigentlich auf unsere Erde gekommen sei. „Was fehlte ihm
denn so sehr, dass er die Herrlichkeit bei Gott verließ, um sie gegen un-
sere Welt der Sorge, der Angst und der Tränen einzutauschen? Das war
eine große Frage für kleine Leute. Schließlich stieg ein Mädchen auf sei-
nen Stuhl, um von allen gehört zu werden. „Es fehlten ihm unsere Her-
zen!“. Das war die kurze Antwort auf die schwere Frage, warum Jesus zu
uns kam. Und es war eine gute Antwort. Denn genau darum geht es. Jesus
möchte nicht nur in unserer Achtung stehen, oder in unserer Erinnerung
als Vorbild oder guter Mensch vorkommen. Er möchte nicht als Religions-
stifter oder Friedensapostel in unserer Welt genannt werden. Er möchte 
in unserem Herzen die entscheidende Rolle spielen. Und weil dieses 
Herz verloren, zerstört, dunkel und böse ist, möchte er uns ein neues Herz
schenken. Das ist nicht einfach zu verstehen. Es ist ja auch kein kardio-
logischer Vorgang oder ein magisches Geheimnis. Es ist vielmehr ein
Wunder. Und Wunder kann man nur erfahren, geschehen lassen und sich
dafür öffnen. Das hat schon ein Dichter im Alten Testament gewusst. 
Er betete: „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen,
beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm
deinen Heiligen Geist nicht von mir.“ Manchmal bete ich das genau so.
Weil es meinem Bedürfnis entspricht und ich weiß, dass Gott uns ernst
nimmt, wenn wir ihn anrufen. Und wenn Gott uns mit der Jahreslosung
verspricht: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen
Geist in euch“, dann dürfen wir auch dieses Wunder für uns erwarten.
Vielleicht indem wir beten: „Herr, das wünsche ich mir. Gib mir ein neues
Herz. Komm du in mein Leben und erfülle mich mit deinem Geist. 
Ich will bei dir sein und mich dir anvertrauen. Amen.“ 
Wir dürfen gespannt sein. Es wird etwas geschehen.

Bernhard Matzel
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> Eine Geschichte der Liebe 
Ich lernte sie vor vielen Jahren kennen:
Tilo, einen eher zurückhaltenden 
Mann - ich schätzte sein Alter 
damals auf die „zweite Lebens-
hälfte“ - und seine tempera-
mentvolle Frau Hannelore.

Es war ein warmer Tag und ich beobach-
tete, wie sie ihn auf eine schattige Bank
komplimentierte: „Hier, mein Schatz, du
ruhst dich jetzt unbedingt erst mal aus!“ 
Sowohl die Anrede als auch der besorgte
Ton in ihrer Stimme ließen mich aufhor-
chen. Unauffällig schielte ich zu ihnen 
hinüber. Fürsorglich krempelte sie ihrem
Mann die Ärmel etwas hoch. „Es reicht, 
es reicht“, wehrte der ab. – „Ach, hab dich
doch nicht so!“ Mein Blick auf seinen 
Unterarm verriet mir: ein Mann, in des-
sen Leben die Dialyse eine Rolle spielt.
Bald ergab sich eine nette Plauderei, der
im Laufe der Zeit noch viele Gespräche
folgten. Schließlich erfuhr ich ihre anrüh-
rende Geschichte: 

Jahreszeiten eines Lebens
Die beiden waren schon mehrere Jahre
miteinander verheiratet, hatten zwei mun-
tere Söhne, als bei Tilo gesundheitliche
Probleme auftraten. Sein erhöhter Blut-
druck ließ sich mit Medikamenten nur
schwer regulieren und er fühlte sich
schlecht. Als endlich die Ursache gefun-
den wurde, war das Nierenversagen kaum

noch aufzuhalten. „Für Tilo war das eine
Katastrophe“, erzählte Hannelore. „Er
konnte sich nur schlecht an den neuen 
Lebensrhythmus gewöhnen, dreimal pro
Woche von der Dialyse abhängig zu sein.
Und das nicht nur alltags, auch feiertags,
auch im Urlaub – es gab einfach kein Ent-
rinnen. Ich hatte mich sofort zur Trans-
plantation angemeldet, aber die Warteliste
war lang.“ „Ich fand das alles hoffnungs-
los, mein Leben schien den Sinn verloren
zu haben“, fügte Tilo hinzu. Sie erzählte
weiter: „Hinzu kamen die Diätvorschrif-
ten. Vieles sollte er am besten gar nicht 
essen, anderes musste extra behandelt
werden. Ich gab mir große Mühe beim
Kochen, aber nichts schmeckte ihm. Er
nahm ab, wurde immer elender, ich konn-
te es kaum mit ansehen.“ Der Frust von
damals schwang in ihrer Stimme mit. 
„Da reifte in mir der Entschluss, meinem
Mann eine Niere von mir zu spenden. Die
Entscheidung fiel mir nicht schwer, aber es
mussten viele Hürden genommen werden.“

Entscheidung der Liebe
Die innere Bewegung war Tilos Stimme



anzumerken, als er fortsetzte: „Ich wollte
das nicht. Der Gedanke, dass Hannelore
dabei zu Schaden kommen könnte, war
mir unerträglich. Sie ließ nicht locker und
zerstreute alle meine Bedenken. Als
schließlich feststand, dass das Ganze me-
dizinisch möglich war, mussten wir noch
eine Ethikkommission von unseren Moti-
ven überzeugen.“ Hannelore setzte den
Bericht fort: „Als mir deren Fragerei zu
bunt wurde, habe ich ihnen eine Frage 
gestellt: ‚Würden Sie nicht auch einfach
aus Liebe ihrem Ehepartner ein Organ

spenden? Für mich ist er der wichtigste
Mensch!' Da haben sie verstanden. 
Dann kam der große Tag. Wir lagen auf
getrennten Stationen, sollten eigentlich
gleichzeitig operiert werden. Aber irgend-
etwas war dazwischengekommen, wir 
haben es nie genau erfahren. 

Dieser Zwischenfall war wohl die Ursache
dafür, dass meine Niere bei Tilo anfangs
nicht funktionierte, sie ,sprang nicht an'.
Bei mir war alles gut gegangen, er aber
musste wieder dialysiert werden. So eine
Enttäuschung! Vier Wochen warteten wir
im Krankenhaus, hin- und hergerissen
zwischen bangendem Hoffen und Ver-
zweiflung. Dann endlich fing die Niere an
zu arbeiten. Ich glaube, noch nie haben
sich Menschen über ein Glas voll Urin so
gefreut wie wir beide.“ Sie machte eine
Pause. Die beiden sahen sich an. 
Die Erinnerung an diese 
Situation bewegte sie auch 
nach Jahren noch spürbar. 

Ein neues Leben
„Als ich entlassen war, fing ein richtig
neues Leben an, unabhängig von Dialyse
und frei von Ess- und Trinkbeschränkun-
gen. Wir konnten sorglose, schöne Urlau-
be verleben, es war wie ein Frühling“, fuhr
Tilo lebhafter als gewöhnlich fort. „Natür-
lich achteten wir auf eine gesunde Le-
bensweise. Nachdem die ersten Laborkon-
trollen gut verlaufen waren, hatte ich keine
Angst mehr, dass die neue Niere versagen
könnte, ich hab mich voll auf sie verlas-
sen. Nur – wenn es Hannelore irgendwie
nicht gut geht oder sie richtig krank ist,
gerate ich bis heute in höchste Sorge. Die
ganze Geschichte hat unsere Leben noch
einmal neu und viel tiefer als vorher mit-
einander verbunden.“ 

über Gott erfahren, aber das hatte keine
Bedeutung für ihr späteres Leben. Durch
unsere Bekanntschaft und manche Ge-
spräche sind sie neu auf den Schöpfer des
Lebens aufmerksam geworden und fragen
nach ihm. Immer öfter lassen sie sich zu
Gottesdiensten einladen und besuchen –
soweit es Tilo gesundheitlich möglich ist –
unsere Seniorennachmittage. 
Die Parallelen, die es zwischen ihrem 
Leben und dem Glauben an Gott gibt,
sind gut zu erklären und zu verstehen:
Gott opferte sich aus Liebe zu uns auf, in-
dem sein Sohn Jesus am Kreuz starb. Wer
das für sich annimmt, dem schenkt er ein
neues Leben – eben „das neue Herz und
den neuen Geist“. Dieses neue Leben
muss auch gelebt und gepflegt werden.
Zum Glück ist es nicht von Krankheit
und Tod bedroht. Vererbbar ist es nicht,
aber voll Dank und Freude dürfen die 
Beschenkten davon erzählen und andere
Menschen ermutigen, diese Lebens-
Spende anzunehmen.  

DR. EVA HOBRACK
Wittenberg, ist Fachärztin i. R. 

für Innere Medizin und Jugendheilkunde

In guten und in 
schlechten Tagen
Bei späteren Begegnungen erfuhr ich
noch mehr. Einmal sprachen die beiden
über ihren großen Kummer: Einer ihrer
Söhne hat vom Vater die Nierenerkran-
kung geerbt. Seine Laborwerte sind in
letzter Zeit schlechter geworden, sodass
er wohl irgendwann einmal dialysepflich-
tig wird. „Ich wünschte, ich könnte ihm
meine Niere auch spenden. Lieber würde
ich Dialysepatientin werden.“ Hannelore
weinte bei diesen Worten. „Das Schlechte
hat er von mir geerbt, aber das Neue
kann ich nicht auf ihn übertragen“, 
fügte Tilo hinzu. Auch seine Augen waren
feucht. 
Inzwischen hat Tilo eine Krebserkran-
kung überstanden, mit der zweiten hat er
noch zu kämpfen. Besonders die Behand-
lung der ersten hat seiner gut funktionie-
renden Niere einen schweren Schlag ver-
setzt, sodass er zwischenzeitlich sogar
dialysepflichtig war. Nun geht es wieder
halbwegs. Aber die Erkenntnis, dass „das
Neue“ in seinem Leben begrenzt ist, de-
primiert sie beide. Tapfer helfen sie sich
gegenseitig über alle Tiefs hinweg.  

Die Liebe ist das größte
Immer wieder begegnen wir uns. Aus un-
serer „Parkbank-Plauderei“ ist mit den
Jahren eine freundschaftliche Beziehung
geworden. Hannelore und Tilo haben in
ihrer Kindheit in der Christenlehre etwas
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nicht nur
in Habgier,
auch in Un-
barmherzigkeit
oder Rechthaberei
und Lieblosigkeit. Den-
ken wir bloß nicht, wir seien
davon nicht betroffen. Wie schnell kön-
nen wir in unserem Alltag in eine solche
verhärtete Haltung hineinrutschen. 
Es kann sein, dass wir verletzt oder
übergangen wurden: vom Ehepartner
oder von Freunden, von Nachbarn oder
Menschen, die uns eigentlich nahe ste-
hen – und nach und nach verhärtet sich
unser Herz diesen gegenüber. Jede 
Äußerung oder jede Regung deuten wir
negativ. Und so bestätigt sich unser 
Urteil immer wieder: „Die meinen es
nicht gut mit uns, die denken nur an
sich, mit denen will 
ich nichts mehr 
zu tun 
haben …“

Er konnte wieder spazieren gehen und
bergsteigen, schwimmen und tanzen. 
All das war vorher nicht mehr möglich
gewesen. Er fühlte sich wie neugeboren
und konnte das Leben in ganz neuer
Weise genießen. Er konnte auf Freude
und Leid reagieren, mitfühlen, mit-
seufzen und mit anderen lachen.

Das kalte Herz  
Genau das meint der Prophet Hesekiel.
Er zeichnet einen deutlichen Gegensatz
zwischen einem fleischernen und einem
steinernen Herzen. Ein Herz aus Stein,
ein verhärtetes Herz – das kennen wir.
Klassisch beschrieben in dem Märchen
„Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff: 
Peter Munk verkauft sein Herz gegen
Geld und bekommt dafür ein steinernes
Herz eingepflanzt. Danach hat er zwar
äußerlich alles, er ist steinreich, aber er
kann sich an nichts mehr erfreuen, kann
nicht mehr lachen und weinen, kann
keine Liebe empfinden und nichts in
seinem Leben erlebt er als schön. 
Sein neues Herz aus Stein kann an
nichts und niemandem Anteil nehmen. 
Ein steinernes Herz – das zeigt sich

erfahrene Ärzte. Und so ist das auch im
geistlichen Sinn. Eine Herzerneuerung
wird von Gott selbst vorgenommen. 
Er bietet sie uns an – nicht nur im 
Prophetenbuch des Hesekiel. Jesus kam
deswegen auf die Erde, um unser neues
Herz zu werden. Er will mit seiner Liebe
und Hingabe so in unser Leben kom-
men, dass wir runderneuert oder „neu-
geboren“ werden, wie Jesus es einmal zu
dem jüdischen Theologen Nikodemus
sagte (Johannes 3,3). 

Ein bisschen 
Erneuerung reicht nicht aus
Ein bisschen neues Denken oder ein
paar Nettigkeiten verändern uns nicht.
Es hilft nur eine Herztransplantation.
Das Herz Jesu will in uns schlagen. Er
will in uns wohnen – mit seinem Geist,

Herzen, die hart
sind wie Stein
Ein steinernes Herz
verschließt sich ande-
ren Menschen gegen-
über. Es denkt negativ
über sie. Entspre-

chend folgt daraus
auch hartes Verhalten,

Neid und Streit. Die 
Gefühle erkalten, die Worte

werden lieblos, die Gedanken
verbittern. Aus Schutz vor weite-

ren Verletzungen ziehen wir uns 
zurück und bedauern uns selbst, miss-
trauen anderen Menschen. Die Bibel 
ermahnt uns, darauf zu achten, dass
keine bittere Wurzel in unserem Herzen
aufwächst (Hebräer 12,15) und dieses
dadurch vergiftet und hart wird. 

Ein neues Herz 
Doch wie bekommen wir ein neues
Herz? Selbstappelle helfen jedenfalls
nicht. Wir können uns nicht selbst dazu
auffordern, unser Verhalten zu ändern
und eben ein bisschen netter zu sein
oder ein bisschen freundlicher mit 
unseren Mitmenschen umzugehen. 
Es braucht eine Herz-Transplantation.
So endet auch das Märchen vom kalten
Herz. Das Herz muss ausgetauscht 
werden. Es muss etwas grundsätzlich
Neues beginnen. 
Eine Herz-Transplantation kann man
nicht selber machen. Dazu braucht es

> Wie neu geboren
Ein Freund aus Israel erzählte uns, 
wie viel besser es ihm nach seiner 
Herz-OP ging. Er hatte ein neues 
Herz bekommen und konnte 
wieder frei atmen, sich bewegen 
und auch anstrengen. 


