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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die 

Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit uns allen. Amen. 

#Neustart 

Liebe Gemeinde,  

in den letzten Wochen gab es einen regelrechten 

Neustart. Langsam läuft das öffentliche Leben 

wieder. Schulen und Kindergärten sind zumindest 

teilweise wieder geöffnet, man kann wieder im 

Eiscafé sitzen oder in Restaurants essen gehen 

und wir können auch endlich wieder Gottes-

dienste feiern. Immerhin ein bisschen. Denn noch 

ist nicht wieder alles beim Alten. Der Neustart er-

folgt nur zögerlich und vorsichtig. In der Kirche 

vielleicht noch vorsichtiger als anderswo. Es ist 

fast so wie das Anfahren mit angezogener Hand-

bremse. Man will wieder loslegen, aber irgendet-

was hindert. Wie in der Formel 1, wenn nach ei-

nem Unfall das Safety Car auf die Strecke kommt 

und die anderen Rennautos ausbremst. Die Fahrer 

warten dann ungeduldig auf den Neustart, auf den 

Restart, wenn sie endlich wieder Vollgas geben 

können und losrasen dürfen.  

Ein solcher Neustart ist oft notwendig. Nicht nur 

nach einem Unfall in der Formel 1 oder in der jet-

zigen Corona-Krise, sondern auch in unserem all-

täglichen Leben brauchen wir hin und wieder ei-

nen Neuanfang. Zum Beispiel wenn das Handy, 

der Computer oder – ganz besonders beliebt – der 

Drucker nicht mehr funktioniert. Meist hilft da 

ein Neustart weiter. Oft genügt es, das Gerät aus- 

und dann wieder einzuschalten. Dadurch wird das 

Gerät resettet und schon funktioniert es wieder. 

Auch bei Gott gibt es einen solchen Neustart. Er 

selbst führt diesen Neustart durch. Denn der alte 

Bund, den er mit den Israeliten geschlossen hat, 

funktioniert irgendwie nicht so recht. Deshalb 

wird er neugestartet. Doch der alte Bund läuft 

nicht einfach weiter wie bisher, so dass alles beim 

Alten bliebe. Vielmehr gibt es beim Neustart noch 

kostenlos ein Update dazu, welches alles verän-

dert. Gottes Neustart bringt den neuen Bund. Ich 

lese aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 31, die 

Verse 31 bis 34:  

„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will 

ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda ei-

nen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewe-

sen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei 

der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, 

mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr 

Herr war, spricht der HERR; sondern das soll der 

Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will 

nach dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Ge-

setz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, 

und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott 

sein. Und es wird keiner den andern noch ein Bruder 

den andern lehren und sagen: »Erkenne den HERRN«, 

denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und 

Groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre Mis-

setat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr geden-

ken.“ 

Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein 

Licht auf unserem Weg. Lass dein Licht auch heute 

in unser Leben scheinen.  

Amen.  

#Neustart des Bundes 

Liebe Gemeinde,  

das Alte hat einfach nicht mehr funktioniert. Ja, 

der alte Bund hat seinen Zweck leider nicht so 

ganz erfüllt, wie er sollte. Darum muss jetzt ein 

neuer her. Aber statt den alten wegzuschmeißen 

führt Gott ein großes Update durch und installiert 

einen neuen Bund. Man mag sich an dieser Stelle 

fragen: Hat Gott das Problem etwa nicht im Blick 

gehabt? Hat er den Fehler nicht von Anfang an ge-

sehen? Ja, warum muss er denn überhaupt diesen 

Neustart durchführen?  

Nun, Gottes Bund mit uns Menschen ist an ge-

wisse Bedingungen geknüpft. Er gab Mose und 

den Israeliten 10 Gebote, an die sie sich halten 
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sollten. Diese sind quasi die Vertragsbedingungen 

seines Bundes mit den Israeliten. Im Unterschied 

zu dem nervigen Kleingedruckten in unseren Ver-

trägen sind diese Gebote offensichtlich und auch 

noch gut. Ja, Gottes Gesetze sind immer gut. Sie 

schaffen uns einen sicheren Rahmen, in dem wir 

uns frei bewegen können. Denn Gottes Gebote 

dienen dem Leben, sie helfen uns miteinander zu 

leben und dabei Gott nicht aus den Augen zu ver-

lieren. Und dennoch geschieht das immer wieder. 

Nicht nur damals bei den Israeliten, sondern auch 

bei uns heute. Wie schnell ist Gott aus den Augen 

und aus dem Sinn! Da genügen schon Kleinigkei-

ten wie ein voller Terminkalender, ein quengeln-

des Kind oder eine hartnäckige Erkrankung. Auch 

ich ertappe mich oft dabei, wie ich – statt mit den 

Problemen zu Gott zu kommen – versuche, die 

Probleme allein zu lösen. Von Anfang an war und 

ist dies das Problem von uns Menschen. Wir wol-

len selbstständig sein, wir wollen ungebunden 

sein, wir wollen von niemandem abhängig sein, ja, 

wir wollen unser eigener Herr sein. Gottes Bund, 

sein Vertrag mit uns Menschen, der auch noch an 

Gesetze und Gebote gebunden ist, der engt uns 

nur ein. Kein Wunder also, dass wir Menschen da-

gegen rebellieren und Gottes Bund mit uns bre-

chen. 

Daher kommt Gott schon im ersten Buch der Bibel 

zu folgendem Fazit über uns Menschen: „Das 

Dichten und Trachten des menschlichen Herzens 

ist böse von Jugend auf.“ (Gen 8,21) In der Bibel 

wird das auch Sünde genannt. Sünde meint eigent-

lich nicht eine bestimmte Tat oder ein gewisses 

Fehlverhalten. Sünde ist vielmehr die grundsätzli-

che Herzenshaltung von uns Menschen. Unser 

Herz ist nicht auf Gott, unseren Schöpfer und 

Herrn ausgerichtet, sondern dreht sich nur um 

sich selbst. So konnte das Böse in die Welt kom-

men. So kommt das Böse auch in unser Leben, ob 

wir das wollen oder nicht. Das fängt ja schon bei 

kleinen Kindern an. Das Lügen bringt ihnen nie-

mand bei, das lernen sie von allein, ganz egal wie 

gut sie erzogen werden und wie behütet sie auch 

aufwachsen. Man muss sie nur vor dem Essen fra-

gen, ob sie sich die Hände gewaschen haben. Wie 

oft kommt dann – trotz dreckiger Hände – ein 

Nein über ihre Lippen! 

Gottes Gesetz ist eigentlich heilig, gerecht und 

gut. (Röm 7,12) Das Problem sind wir Menschen. 

Wir scheitern ständig an ihnen. Man muss sich 

nur einmal die zehn Gebote oder das Doppelgebot 

der Liebe vorhalten und schon sieht man, wie oft 

man gegen Gottes Gebot verstoßen und damit 

auch seinen Bund gebrochen hat. So bringen uns 

seine Gesetze nicht das Leben, sondern zeigen uns 

vielmehr unsere Fehler auf. Sie sind wie ein Spie-

gel, indem wir die hässliche Fratze unserer selbst 

sehen. Aber das war nicht Gottes Absicht mit die-

sen heiligen, gerechten und guten Geboten. Das 

war nicht sein Ziel mit seinem Bund. Deshalb 

muss ein Neuanfang her, deshalb muss der Bund 

neu gestartet werden. 

#Neustart als Evangelium 

Gottes neuer Bund ist nicht nur ein kleines Update 

des alten, bei dem lediglich kleine Fehler korrigiert 

werden, aber sonst im Grunde alles beim Alten 

bleibt. Nein, Gott fängt ganz neu an. Er program-

miert den Bund um und gestaltet ihn so, dass wir 

ihn nicht mehr brechen können. Er macht den 

neuen Bund unabhängig von uns und unseren 

Fehlern. Gott selbst tritt als Garant ein, dass die-

ser Vertrag für alle Ewigkeit Bestand haben wird. 

In Jesus Christus, in seinem Blut, schließt er die-

sen neuen Bund mit uns. Der neue Bund hängt 

nicht von unserem Gehorsam, sondern beruht auf 

Gottes Gnade. Denn Gott sagt: „Ich will ihnen ihre 

Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr 

gedenken.“ (Jer 31,34) Gott besiegelt diesen 

neuen Bund sogar mit seinem Blut und macht uns 

damit unverständlich klar: Es hängt nicht an dir, 

sondern allein an mir. Auch wenn du untreu bist, 

so bin ich dir treu. „Denn ich habe dich je und je 
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geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus 

lauter Güte.“ (Jer 31,3)  

Gottes Neustart ist radikal. Dieser Neustart 

schließt uns mit ein, aber unsere Sünde aus. Gott 

gestaltet den neuen Bund so, dass wir ihn nicht 

mehr brechen können. Denn seine Treue, seine 

Liebe, seine Gnade und seine Gerechtigkeit kön-

nen wir nicht brechen. Wir brauchen diesen Neu-

start, denn an Gottes guten Geboten werden wir 

immer wieder aufs Neue scheitern und verzwei-

feln. Denn sie können uns nicht zu Gott bringen. 

Ja, sie zeigen uns sogar, wie sehr wir von Gott ge-

trennt sind. Aber Gott zieht uns zu sich, hinein in 

seinen neuen Bund. Gott macht diesen Neuanfang 

mit uns. Und bevor er uns diesen Neustart 

schenkt, garantiert er uns seine Treue!  

#Neustart im Herzen 

Wie befreiend ist es, wenn wir nicht auf unseren 

alten Fehler, auf unseren Charakterschwächen, 

auf unsere Sünde festgenagelt werden, sondern 

wirklich vollkommen neu anfangen dürfen!  

Ja, der Neustart ist wichtig. Nicht nur jetzt in die-

ser Corona-Zeit mit ihren vielen Einschränkun-

gen, sondern generell. Viele sehnen sich nach ei-

nem Neuanfang. Wir brauchen häufig einen Neu-

anfang, damit es wieder funktioniert. Das gilt 

nicht nur für technische Geräte, sondern vor allem 

für unsere Beziehungen: Sei es in der Ehe oder zwi-

schen Geschwistern oder Nachbarn oder Arbeits-

kollegen oder sogar gute Freunden. Manchmal 

stehen Dinge zwischen uns, die wir so gar nicht ge-

wollt haben, aber dennoch irgendwie passiert 

sind. Ein Wort gibt das andere und ehe man sich 

versieht, ist das Vertrauen beschädigt. Da braucht 

es einen Neuanfang, einen Neustart durch Verge-

bung und Versöhnung. 

Aber nicht nur wir brauchen diesen Neustart, son-

dern auch Gottes gute Schöpfung. Jetzt wäre Zeit 

für einen Neustart. Sicherlich denken da viele zu-

recht an den Klimaschutz. Und in der Tat hat die 

Krise das Potenzial für eine Neuanfang in Sachen 

Umweltschutz. Die CO2-Emissionen sind in den 

letzten Wochen massiv zurückgegangen. Teilweise 

erholt sich die Natur auch schon wieder. Die Krise 

hat die Chance hier etwas bleibend zu ändern und 

einen Neustart zu wagen. Aber auch in der Wirt-

schaft und im sozialen Miteinander brauchen wir 

einen Neustart. Denn wie kann es sein, dass man-

che Firmen Kurzarbeit anmelden und Staatshilfen 

einstreichen, obwohl sie Milliarden an Dividenden 

an ihre Aktionäre auszahlen? Da braucht es einen 

Neuanfang! Und wie kann es sein, dass Pflege-

kräfte am Existenzminimum herumknabbern, ob-

wohl sie uns und unserer Gesellschaft einen gro-

ßen Dienst erweisen? Da braucht es einen Neu-

start!  

Gott wagt den Neustart mit uns. Er führt den alten 

Bund nicht einfach weiter, sondern er startet ei-

nen neuen Bund. Dieser Bund ist mehr als ein klei-

nes Update, dass die erkannten Fehler und Bugs 

beseitigt. Ein solches Update hält ja auch nur bis 

zum nächsten Crash. Nein, Gott setzt das System 

ganz neu auf. Er gibt sein Gesetz in unser Herz 

und schreibt es in unseren Sinn. Seine Gebote sind 

dann nicht mehr nur ein Stoppschild, das uns zwar 

vor Gefahren warnt, aber nicht vor ihnen rettet. 

Vielmehr programmiert uns Gott seine Gebote 

ein, so dass wir sie im Herzen und im Sinn haben 

und fast schon automatisch danach handeln. Sie 

sind nicht mehr ein äußerliches Warnsignal, an 

das man sich halten kann oder eben auch nicht. 

Sondern sie navigieren uns innerlich, sie sind uns 

ins Herz und in unseren Sinn eingraviert.  

Einer meiner Kollegen hat diesen Bibeltext sehr 

wörtlich genommen. Nach dem Studium hat er 

sich nämlich ein Tattoo stechen lassen. Und zwar 

direkt an der Stelle seines Herzens. Dort kann 

man nun lesen: „solus christus“. Allein Christus. 

Das ist für ihn das Motto seines Lebens, von dem 

er sich leiten lassen will. 
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Keine Angst, Sie müssen sich jetzt nicht nach dem 

Gottesdienst tätowieren lassen. Nein, Gott 

möchte uns vielmehr durch seinen Heiligen Geist 

leiten. Dieser erinnert uns an Gottes Gebote und 

er versichert uns Gottes Treue, die all unserem 

Handeln vorausgeht. An Pfingsten hat Gott seine 

Verheißung erfüllt: „Ich will mein Gesetz in ihr 

Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie 

sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein!“ 

(Jer 31,33) 

Das ist Gottes großer Neustart mit uns Menschen. 

Dass dieser gelingt, dafür steht Gott mit seiner 

Treue. Sein Neustart schafft die Grundlage für un-

sere täglichen vielen kleinen Neuanfänge.  

„All Morgen ist ganz frisch und neu  

des Herren Gnad und große Treu;  

sie hat kein End den langen Tag,  

drauf jeder sich verlassen mag.“ 

(EG 440,1) 

Amen. 

Gottes Treue möge Sie diese Woche bei Ihren 

Neustarts begleiten! 

Ihr Pfarrer Bastian Hein 

 


