
Pfingstsonntag, 19. Mai 2013, Andreaskirche Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Hesekiel 36, 22-28 

Liebe Gemeinde, liebe Eltern von N. und N.,  

wie viele Gedanken werden Sie sich wohl gemacht haben, bis es klar war, wie die Tochter, wie der 

Sohn heißen soll? Es ist ja nicht unwesentlich, welchen Namen wir tragen. Noch wichtiger als unser 

Vorname dürfte unser Familienname sein. Mit dem Namen verbinden sich – ob wir´s wollen oder 

nicht – Geschichten und Geschichte. Oft kennen wir den Vater und den Großvater noch. Manches 

lässt sich sagen über Charakter und Wohlstand in dieser und jener Familie. Wenn man in Eningen 

Hespeler, Rall oder Sautter heißt, dann gehört man höchstwahrscheinlich zu den Alteingesessenen. 

Und fast jeder von uns verbindet etwas mit diesen Namen.  

Mein Vater hat sich damals nicht groß eingemischt in unsere Erziehung. Wenn wir mal schlechte 

Noten von der Schule mitbrachten, dann war das einigermaßen verkraftbar. Aber den Namen der 

Familie, den durften wir nicht besudeln. Es  wäre schwer hinnehmbar gewesen, wenn der gute Name 

beschädigt worden wäre.  

Hören Sie den Predigttext zum heutigen Pfingstfest aus Hesekiel 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.  

Drei Mal sagt Gott, dass sein Name entheiligt worden sei. Schlechtgemacht, lächerlich, in den Dreck 

gezogen. Sein Volk, Gottes Volk war verbunden mit Gottes Namen. Aber sie haben ihm keine Ehre 

gemacht. Sie hatten sich die falschen Bündnispartner gesucht. Sie waren besiegt und deportiert 

worden. Der Tempel zerstört.  

Wer getauft ist, ist mit Gottes Namen verbunden. In der ganzen Welt werden wir als Christen 

bezeichnet. Wir tragen nicht nur unseren Vor- und Nachnamen, wir sind mit Jesus in den Tod getauft 



und mit ihm auferstanden. Wir tragen seinen Namen. Und die Frage ist, ob wir diesem Namen Ehre 

machen.  

Getauft werden, heißt also nicht nur so ein bisschen Gute Wünsche und Schutz von oben. Getauft 

sein, heißt: Wir tragen seinen Namen. Machen wir Gott Ehre mit unserem Leben? Machen wir Gott 

Ehre mit unserem Lebensstil? Machen wir Gott Ehre mit dem, wie wir mit unserer Umwelt umgehen? 

Machen wir Gott Ehre in dem, wie wir mit ungeborenem Leben umgehen? Machen wir Gott Ehre in 

dem, wie wir mit Menschen am Ende des Lebens umgehen? Wir tragen seinen Namen.  

Am 1. Mai habe ich meine Arbeit als Gemeindepfarrer in Eningen aufgenommen. Mit Dienstwohnung 

und Dienstsiegel, mit Schlüsseln und Stempeln. Alles, was halt so dazu gehört. Ich bin nicht mehr nur 

Privatperson. Wenn ich Mist baue, wenn ich grob fahrlässig handle, wenn ich Menschen respektlos 

begegne, dann beschädige ich nicht nur meinen eigenen Namen – es fällt automatisch auch auf die 

Evangelische Kirchengemeinde in Eningen zurück. „Schaut mal – so sind die!“ Darum strenge ich mich 

natürlich an. Weil ich ein guter Pfarrer und Repräsentant der Kirche sein möchte.  

Aber liebe Gemeinde, genau das wird passieren, was wir zu vermeiden suchen. Über kurz oder lang. 

Es wird passieren, dass ich Fehler mache, dass ich Menschen übersehe, dass ich Dinge, die ich zu tun 

versprochen habe, unerledigt liegen lasse. Wir sollten nicht auf das Volk Israel hinuntersehen. So als 

ob nur sie den Namen Gottes entheiligt hätten. Wir alle brauchen es, dass Gott selbst eingreift. Und 

er tut es.  

Gott kämpft für seinen heiligen Namen. Gott sorgt selbst dafür, dass sein Name wieder respektvoll 

genannt wird. Er, der heilige Gott. Der Herr Zebaoth. Der Kämpfer. Der Arzt.  

Seine Therapie erfolgt in drei Schritten: 

1. Die Sammlung 

2. Die Reinigung 

3. Das neue Herz 

1. Die Sammlung 

Israel war besiegt, die Oberschicht deportiert, der Tempel zerstört. Niederlage auf allen Ebenen. Ob 

wir diesen Text auf unsere Situation übertragen dürfen? Es ist gewagt, ich weiß. Manche werden es 

auch als einen etwas schlichten Glauben belächeln. Aber so möchte ich die Bibel lesen. Als ein Wort, 

das ich versuche, in unsere Zeit, ins Heute zu übersetzen. Also nicht Israel vor 2.600 Jahren, sondern 

Eningen im Mai 2013. Die wenigsten von uns wurden schon einmal aus dem Land verjagt, deportiert. 

Aber manche haben es erlebt, dass Familien auseinander gebrochen sind. Dass ihnen der Arbeitsplatz 

gekündigt wurde, dass sie ihr Haus räumen mussten. Wir sind verletzt, weil andere uns übel 

mitspielten. Und doch wissen wir, dass wir nicht unbeteiligt waren. So können wir ein bisschen 

nachempfinden, wie es den Israeliten damals ging: „An den Wassern Babylons saßen wir und weinten 

…“ (Psalm 137, 1).  

Aber Gott kämpft für sein Volk – und ich möchte es für uns, für mich und dich ebenfalls in Anspruch 

nehmen, dass es gilt: dass er auch für uns kämpft. „Ich will euch aus allen Ländern sammeln und 

wieder in euer Land bringen.“ Er möchte nicht, dass wir verloren gehen. Er möchte nicht, dass die 

zentrifugalen Kräfte in unserem Leben die Oberhand behalten. Es soll nicht alles auseinander fallen. 

Ich wünsche mir das auch für die Ökumene in Eningen.  Und ich wünsche mir das für Mitbürgerinnen 



und Mitbürger, die bisher aus irgendwelchen Gründen nicht dazugehört haben: „Ich will euch 

sammeln.“ „Ich will euch wieder in euer Land bringen.“   

2. Die Reinigung 

Wie gesagt, wir sind nicht unbeteiligt. Wir sind nicht unschuldig. Wie leicht fühlen wir uns verletzt, 

übel behandelt – und merken gar nicht unseren Anteil an der Geschichte. Ob wir es erahnen können, 

wie oft wir den heiligen Namen Gottes entheiligt haben durch unser Verhalten? Durch unseren 

Dickkopf. Durch unser Nachtragen. Manchmal auch durch unser Nichts-Tun. Gott sagt: „Ich will 

reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet.“ Merken wir was? Da heißt es nicht: „Geh, 

und wasch´ dich!“ Da heißt es nicht: „Nur saubere Leute kommen mir unter meine Augen!“ Manche 

Leute scheuen deshalb unsere Gottesdienste und unsere Gemeinschaft, weil sie das Gefühl haben, 

dass hier vor allem die Menschen zusammenkommen, deren Biographie vorzeigbar ist, deren 

Kontostand nicht im Minus ist, deren Familien heil sind. Saubere Leute im Sonntagsstaat. Könnten 

wir uns vorstellen, voreinander zuzugeben, dass auch bei uns manches kaputt, ungeordnet und 

unbereinigt ist? Dass wir es ernst meinen, wenn wir im Vaterunser beten: „Und vergib uns unsere 

Schuld“. Gott möchte uns reinigen. Die Frage ist, ob wir ihn an uns ranlassen. So wie David, der große 

David, im 51. Psalm betet: „Wasche mich rein von meiner Missetat, und reinige mich von meiner 

Sünde. […] Wasche mich, dass ich schneeweiß werde.“ (Also 2. Die Reinigung.) 

3. Das neue Herz 

In Neuenbürg im Schwarzwald, im dortigen Schloss gibt es eine sehenswerte Inszenierung des 

Märchens „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff (1827): 

„Schau!“, sprach Holländer-Michel, „diese alle haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen, 

keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt, und ihre ehemaligen Besitzer befinden sich 

wohl dabei, dass sie den unruhigen Gast aus dem Hause haben.“ 

„Aber was tragen sie denn jetzt dafür in der Brust?“, fragte Peter, den dies alles, was er gesehen, 

beinahe schwindeln machte. „Dies“, antwortete jener und reichte ihm aus einem Schubfach – ein 

steinernes Herz.“ Und später heißt es in dem Märchen: „Aber es freute ihn nichts, kein Bild, kein 

Haus, keine Musik, kein Tanz; sein Herz von Stein nahm an nichts Anteil, und seine Augen, seine 

Ohren waren abgestumpft für alles Schöne.“  „Steine sind tot und lächeln und weinen nicht.“ 

Menschen mit steinernen, kalten Herzen rauben Gott die Ehre. Ich wünschte, dass man solche Sätze 

in Eningen nicht zu hören bekommt: „Guck mal, sonntags springen sie in die Kirche und werktags sind 

sie eiskalt und herzlos.“ Und wenn´s doch so sein sollte, dann lasst uns miteinander um den Heiligen 

Geist bitten. Das Geschenk des Pfingstfestes. Damit es anders wird. Dass wir es bekommen: ein 

neues Herz und einen neuen Geist. Manchmal merken wir es ja selber, dass uns etwas anfliegt, etwas 

einhüllt, wie eine dunkle Wolke. Manche haben schlimm damit zu kämpfen, mit dunklen Gedanken, 

mit Schuldgefühlen, mit Depression. Manche sind im Laufe eines langen Lebens innerlich hart 

geworden.  

Gott sagt: „Ich will es tun!“ Ihr schafft das gar nicht, euch selbst zu kurieren. „Ich will euch ein neues 

Herz und einen neuen Geist in euch geben.“ Eine Herztransplantation der besonderen Art.  

Noch ein Gedanke zum Herz aus Fleisch. In der Bibel steht „Fleisch“ normalerweise im Gegensatz 

zum „Geist“. „Fleisch“ ist menschlich, „Geist“ ist göttlich. Wenn Gott uns also ein fleischernes Herz 



gibt, dann ist es nicht nur weicher als ein steinernes, es ist auch ein menschliches Herz. Ein 

Pfarrerskollege hat darum so formuliert: Der Mensch mit dem fleischernen Herz „kann es sich leisten, 

verletzlich zu sein. Er muss nicht länger so tun, als wüsste er die Antwort auf alle Fragen, als stünde 

er über allen Versuchungen, als wäre er Therapeut und nicht Patient. Er kann sich und anderen seine 

Ratlosigkeit, Verführbarkeit und Hilfsbedürftigkeit eingestehen. Denn auch als Geistbegabter bleibt 

er nach Gottes Heilswillen Fleisch“ (Markus Lautenschlager, AuB 9/2007, S. 13).  

Das ist doch eine gute Pfingstbotschaft. Wir sind Menschen und bleiben Menschen. Aber wir dürfen 

darauf hoffen und darum bitten, dass Gott selbst eingreift, dass er sammelt (1), reinigt (2) und unser 

Herz neu macht (3). Immer wieder. Amen.    

    


