Wenn das Herz wieder anfängt zu schlagen
Hesekiel 36,26-28
Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist 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.

Es passiert nicht oft, aber manchmal schaffen wir es doch, dass ein Herz wieder anfängt zu schlagen
und wir im Rettungsdienst einen Menschen ins Leben zurück holen. Das ist dann ein tolles Gefühl.
Noch schöner ist es, wenn der Erfolg nicht nur eine kurze Zeit andauert, sondern wenn wir die
Nachricht bekommen, dass der Patient auf Dauer geheilt ist und wieder ein normales Leben führen
kann. Für uns bedeutet solch eine erfolgreiche Reanimation Motivation und Ermutigung für eine lange
Zeit.
Für die Patienten bedeutet sei, dass sie ihr Leben weiterführen können. Viele berichten dann, dass
sie an ihrem Reanimations-Datum einen 2. Geburtstag feiern und dass sie vieles in ihrem Leben
bewusster tun als früher und dankbar dafür sind, dass sie diese neue Chance bekommen haben.
In der Prophezeiung des Hesekiel wird uns etwas ähnliches versprochen:
Gott sagt uns, dass er unser Herz aus Stein austauschen will gegen ein Herz aus Fleisch. Erstarrtes,
Verkrustetes, Lebloses soll ausgetauscht werden gegen lebendiges, pulsierendes, waches Leben.
Gott sieht die Erstarrungen in unserem Leben. Er sieht, wo wir festgefahren sind, wo wir innerlich tot
und wie aus Stein sind.
Aber Gott will, dass wir leben. Deshalb will er, dass unser Herz wieder anfängt zu schlagen. Und er
macht eine Reanimation, wie nur er es kann: Er nimmt unser versteinertes Herz weg und gibt uns ein
neues, lebendiges, warmes, mitfühlendes Herz, das es uns ermöglicht, so zu leben, wie wir gedacht
sind. Gott macht uns dadurch fähig, nach seinen Geboten zu leben und das heißt: Als wahre
Menschen zu leben.
Diese Wiederbelebung Gottes, die unser Leben verwandelt, die uns vom Stillstand zum Leben
zurückbringt, schenkt uns das Leben von neuem. Und zuversichtlich und fröhlich können wir uns
erneut auf den Weg machen, um mit Gott und mit unseren Nächten zu leben.
Der große Arzt hat uns geheilt.
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