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Neuanfang_en 

Dinos, Fußbälle und Prinzessinnen mit grünen, blauen und rosa Schleifchen, ABC-

Buchstaben, Stifte, Blöcke und heißgeliebte Süßigkeiten werden hoch in die Luft 

gestreckt. Bunte, prallgefüllte Schultüten liegen in den Armen der stolzen 

Erstklässlerinnen und Erstklässler. Im ganzen Land beginnt für viele Kinder und ihre 

Familien heute und in den kommenden Tagen ein neuer Lebensabschnitt: die 

Schulzeit! Jede Menge Aufregung und Spannung liegen in der Luft – bei Klein und 

Groß. Mit der Schulzeit beginnt etwas Neues. Der Tag strukturiert sich anders, 

Schulfächer geben neue Themen und Lerninhalte vor, mit denen sich die Kinder (und 

Eltern) auseinandersetzen müssen, neue Freundinnen und Freunde, geliebte und 

gefürchtete Lehrerinnen und Lehrer und natürlich die Noten werden nun Thema am 

Essenstisch sein. Ein besonderer Neuanfang für alle. 

Unser Leben ist immer wieder geprägt von Neuanfängen. Zu manchen entscheiden 

wir uns ganz bewusst, wir beginnen eine neue Arbeitsstelle oder wechseln gar den 

Beruf, manche ziehen in eine neue Stadt oder gar in ein neues Land, beginnen ein 

neues Hobby oder ein Ehrenamt, gehen eine neue Liebesbeziehung ein, oder 

beenden eine. Manchmal da werden wir aber auch vor einen Neuanfang gestellt, 

ohne, dass wir uns diesen herbeigewünscht haben. Wir verlieren unseren 

Arbeitsplatz, mitten im Leben werden wir mit Trennung oder Tod eines uns 

nahestehenden Menschen konfrontiert, der Umzug ins Pflegeheim ist die letzte 

Möglichkeit, unsere Angehörigen gut versorgt zu wissen, oder, wie es gerade 

Unzähligen auf der Welt ergeht: wir verlieren alles, unsere gesamte 

Existenzgrundlage.  

Nun müssen wir neu anfangen, manchmal mitten im Leben oder sogar noch am 

Ende unseres Lebens.  

Neuanfänge sind nicht immer leicht und sicherlich nicht immer schön, sie sind nicht 

immer mit einem verheißungsvollen Abenteuer verbunden und schon gar nicht liegt 

jedem Neuanfang ein Zauber inne. Manchmal da sind Neuanfänge auch einfach nur 

eine Zumutung.  

Die Bibel erzählt unzählige Geschichten von Menschen, die immer wieder 

herausgefordert werden, neu anzufangen. Das beginnt bereits bei Adam und Eva, 

die sich außerhalb des Paradieses wiederfinden und unter ganz neuen 

Voraussetzungen ihr Leben meistern müssen – im Schweiße ihres Angesichts. Oder 

Abraham, der im hohen Alter nochmal mit Sack und Pack sein Heimatland verlassen 

und in einem fremden Land, in einer fremden Sprache und Kultur Heimat für sich und 

seine Familie finden muss. Mose und das Volk Israel werden aus der 

Gefangenschaft zum Neuanfang gerufen. Das Volk war die Mühen, die damit 

einhergingen, irgendwann so leid, dass es lieber wieder zurück in die Sicherheit der 

Gefangenschaft gekehrt wäre, als zwar in Freiheit, aber allein auf Vertrauen hin 

jahrelang ins Unbekannte zu tappen. Veränderung und Neuanfangen gehen in 

diesen Erzählungen zunächst immer auch mit Unsicherheit und Angst einher. 



 

Maria und Josef ereilt schließlich ein Neubeginn ganz anderer Art. Jesus ist der 

menschgewordene Neuanfang Gottes mit uns und seiner Welt. In Jesus wird 

sichtbar, wie Gott sich ein heilsames und erfüllendes Leben für uns vorstellt. In Jesus 

ist die Verheißung sichtbar geworden, die Gott immer wieder über sein Volk stellt, 

wenn er es zum Neuanfang herausruft: „Denn ich weiß wohl, was ich für 

Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht 

des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ (Jer 29,8) 

 

Mit seinem Reden und Handeln hat Jesus vorgemacht, wie es aussehen kann, ein 

Leben mit Hoffnung auf Zukunft zu leben. Immer wieder sind wir dabei 

herausgefordert, Altes loszulassen und Neues zu wagen. Jesus zeigt, wie wir dabei 

zuversichtlich bleiben können: Indem wir uns öffnen für die Liebe Gottes und uns 

dieser mit all unseren Hoffnungen und Ängsten anvertrauen. Wir dürfen Gottes Liebe 

für uns und unser Leben in Anspruch nehmen, uns mit jeder Faser davon 

durchdringen lassen, bis wir genügend Zutrauen erfahren haben diese Liebe als 

Maßstab für unser Sein und Tun und gegen unsere Angst zu setzen, um dann 

letztendlich wirklich neu anfangen zu können.   

  

Mit welchem Neuanfang wir gerade auch konfrontiert sind, ich wünsche uns das feste 

Vertrauen darauf, dass wir einen Gott haben, der uns Zukunft und Hoffnung schenkt 

– in der Schule, bei unserer Arbeit, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde, in 

der Lebenssituation, in der wir uns gerade befinden. Auch wenn es sich erstmal so 

anfühlt, als wenn wir nur auf Sicht oder vielleicht sogar im Dunkeln tappen. „Denn 

ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: 

Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und 

Hoffnung.“ 

Vor einer Art Neuanfang steht auch unser Gemeindeleben. Wir möchten uns nun 

wieder vermehrt auf Angebote und Formate konzentrieren, die persönliche 

Begegnung und Verkündigung möglich machen. Deshalb ist dies vorerst das letzte 

Zuffenhäuser Wort für den Tag. 

Gehen Sie gesegnet und behütet in alle Neuanfänge hinein! 

Ihre Pfarrerin Sarah Schindler  

   


