
PREDIGT zu Ez 36,26 neu - Gott spricht: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ 

Liebe Konfirmandinnen & Konfirmand, liebe Festgemeinde! 

Alt und neu, das ist das Thema heute 
so habt ihr auch schon begrüßt, die Leute. 
Du machst alles neu, habt ihr gesagt 
und damit eine große Botschaft gewagt. 

Mit diesem DU ist eindeutig Gott gemeint, 
und gilt’s auch dann noch, wenn einer weint? 
Du machst alles neu, heißt 2. Chance und Neuanfang, 
wenn das Leben blöd war und dir ist ganz bang. 

Wenn es Dir leid täte, was geschehen ist, 
wenn du doch nicht gemacht hättest, so einen Mist: 
Freunde verraten, Dich selbst ausgelacht, 
und nicht aufrichtig gewesen über Nacht. 

Wer vor sich selbst davon läuft  
weil in seinem Leben Ungutes sich häuft, 
dessen Herz wird schwer und unbeweglich wie ein Stein, 
alles Lachen und Glücklichsein ist dann nur noch Schein. 

Wollen wir das einfach immer weiter so treiben 
oder mit Gottes Geist eine neue Geschichte schreiben? 
Gott wäre bereit und hat es seit Ezechiel gesagt: 
ein Geschenk für Dich, egal ob jung oder betagt. 

Ein neues Herz, ganz tief drinnen 
durch das kann das Leben neu rinnen, 
das gibt Dir den Rhythmus und Pulsschlag, 
und nach trüber Nacht kommt ein neuer Tag! 

Ihr Konfis wurdet echt mutig mit der Zeit, 
habt mit den anderen sechs eure Gedanken geteilt. 
Jede Woche in der Andacht ein neues Lied, 
und keine dabei den Text und Tiefgang mied. 

Hall of Fame und Over the rainbow waren dabei, 
Meine Gang, Human, Sad Song und Me, myself and I. 
Ihr wurdet The Greatest, Firestone oder Roar, 
es stand auch Bruno Mars vor unserem Tor. 

Das hat mich echt beeindruckt, dass ihr ohne Scheu 
vor den anderen erzählt habt, was euch wurde neu: 
wo es bei euch zwackt und euch quält. 
So habt ihr euch aus den Masken geschält. 

So offen und frei und lebendig 
wart ihr über Monate beständig. 
Voller Vertrauen seid ihr als Blinde balanciert 
und habt dabei Kopf und Kragen riskiert. 

Bei der Vesperkirche gingt ihr offen auf andere zu, 
und fragtet sie, ob sie hier suchen Essen und Ruh. 
Auf dem Friedhof wars besonders dicht  
ihr fragtet nach Tod und Himmel und Gericht. 

Wie sieht es denn da aus, wenn Gott alles neu macht? 
Welche Maßstäbe & Konsequenzen kommen in Betracht? 
Müssen wir leisten und schuften und rennen, 
oder dürfen wir auch mal ganz frei verpennen? 

Neuanfang, aus Stein wird Herz 
und Gott macht Schluss mit Menschenschmerz. 
„Geschenkt!“ ruft er dir lautstark zu, 
„Vertrau mir“ und „mein bist Du!“. 

Welch großes Vertrauen schwingt da mit, 
und gibt mir Mut für jeden Lebensschritt. 
In den hellen und lichten Tagen, 
genauso wie bei dunklen Plagen. 

Und so merke ich, dass mitten in meinem alten Leben, 
an dem noch so manche Übelkeiten kleben, 
ich schon beschenkt bin und vertrauen kann, 
auf Gott und meinen Nebenmann. 

Denn DU machst alles neu, bleibt nicht allein bei Gott, 
wenn ich es spüre tief drinnen, schlägt mein Herz ganz 
flott. 
Und der Takt schwingt mich weiter hinaus, 
aus mir, meinen Nächsten und meinem Haus. 

Ich fang dann an, manches neu zu machen, 
mit Wildfremden im Bus lauthals zu lachen. 
Ich vertraue darauf, dass Du es gut mir mir meinst, 
und dein Leben und Glauben freimütig mit mir teilst. 

Dass wir einander helfen beim neu anfangen, 
und dabei dem anderen unter die Arme langen. 
Dass wir gemeinsam schauen, 
wo und wie wir Kirche bauen. 

Wir alle sind ja von Gottes Geist beschenkt, 
ich glaub auch, dass er unsere Wege lenkt. 
Gemeinsam schaffen wir den Neuanfang, 
denn mit Dir, ist mir nicht Angst und bang. 

Denn Du machst alles neu, / Schönheit fällt wie der 
Regen. / In dir blüht alles auf, / Du bist pulsierendes 
Leben. / Denn du machst alles neu - alles neu …


