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Der grosse  RESET 1. Mose 3,24 ; Römer 8,18 ff 
 
Liebe Thurgauer Beterinnen und Beter, Shalom! 
 

Das Wort RESET hat Hochkonjunktur. Es begegnet uns seit Jahren in der Computer-Fachsprache und bedeutet: 
Zurücksetzen in den Anfangs-Zustand. Auch in der Politik ist das Wort populär, seit Bundesrat Ignazio Cassis davon 
sprach, den RESET-Knopf zu drücken. Und seit einem Jahr betrachten viele Menschen die Covid-Krise als ein 
RESET-Geschehen. Auch Christen brauchen das Wort gerne als Begriff für die veränderten Gemeinde-Aktivitäten im 
Lockdown. 
Das Wort RESET hat aber noch eine grössere, eine menschheitsgeschichtliche Dimension: Wir Menschen träumen 
nämlich im Grunde seit Jahrtausenden von jenem Anfangs-Zustand – vom RESET ins Paradies! All unser Streben, 
alle unsere vermeintlichen Fortschritte haben letztlich nur das eine Ziel: wieder dorthin zu kommen, wo wir einmal 
waren – ins Paradies! Ich nenne dies den BIG RESET. Die Tragik ist ja, dass wir das Paradies verloren haben, weil 
wir Gott nicht ernst nahmen. Und nun zieht es uns Menschen also wieder zurück in diesen Anfangs-Zustand, wo alles 
noch sehr gut war. Mit einem BIG  RESET möchten wir im Paradies nochmals von vorn beginnen. Wir sehnen uns 
seit Jahrtausenden nach ewigem Glück, ewiger Liebe, ewigem Frieden, ewiger Freude, ewiger Gesundheit und 
ewigem Leben. Und wir schaffen es nicht! Warum nicht? Weil wir es aus eigener Kraft erreichen wollen – sozusagen 
an Gott vorbei. Wir hängen alle unsere Hoffnungen an die Perfektionierung unserer eigenen Fähigkeiten durch 
Fortschritte in der Wissenschaft, Medizin, Soziologie, Politik, Pädagogik etc. –  und so werden wir das Paradies mit 
Sicherheit weiterhin verfehlen. Die Cherubim mit ihren flammenden Schwertern bewachen nämlich den Eingang nach 
wie vor sehr effizient. Das Paradies erreichen wir immer weniger, je länger wir es ohne Gott wieder erschaffen oder 
gar erzwingen wollen. Aber es gibt Hoffnung! Der BIG RESET kann gelingen. Wir sind sogar dazu eingeladen. Jesus 
Christus steht am Eingang des Paradieses. Er hat die Schlüssel zur Tür und wartet sehnsüchtig auf uns. Er schenkt 
all jenen den BIG RESET, die zu ihm gehören. Nur mit Jesus Christus, unserem Erretter, schaffen wir den BIG 
RESET in den Garten Eden. Oder, mit anderen Worten: Nur der Weg zurück zu Jesus Christus führt uns ins 
Paradies! 
BIG RESET mit Jesus, unserm König!                                                                                                               Urs Jundt 

 
ISRAEL 
Die Bibel zeigt uns, wie der Ewige sich dieses Volk 
erwählte und sich mit ihm verbündete, um in der Welt 
ein nachhaltiges Zeichen zu setzen. Ein Zeichen dafür, 
was es heisst, mit dem barmherzigen und gerechten 
Gott zu leben. Wir wollen dafür beten, dass gerade 
auch die Wirren, welche derzeit das politische und 
soziale Leben der Israeliten belasten, sie wieder näher 
zu ihrem Gott führen. Nicht Impfkampagne oder 
politische Ränkespiele werden ihre wahre Hilfe sein, 
sondern allein ihr treuer und allmächtige Gott. 
 
COVID-19 
Wir beten für die Menschen, welche an diesem Virus 
erkrankt sind und für ihre Angehörigen. Wir beten auch 
um Weisheit und Kraft für jene, die sich um diese 
Betroffenen kümmern oder behördliche Massnahmen 
umsetzen müssen.  Und für die Entscheidungsträger 
aller Stufen wollen wir um göttliche Erkenntnis bitten 
und um Zivilcourage, ihr entsprechend zu handeln. 
 
COVID-19 
Wir erkennen immer deutlicher, wie gross die 
Kollateral-Schäden der seit einem Jahr angeordneten 
behördlichen Massnahmen sind. Die verordneten 
Einschränkungen des sozialen und beruflichen Lebens, 
die Demontage von zwischenmenschlichen 

Beziehungen, die befohlenen Erschwernisse im 
Bildungsbereich und in vielen grundlegenden 
demokratischen Freiheiten müssen uns alarmieren. Lasst 
uns dafür einstehen (!), dass eine gesunde 
Verhältnismässigkeit von behördlichen Massnahmen 
erzielt wird. Und dass die Wahrheit inmitten einer Flut von 
(Fake-) Informationen und von (oft irreführenden) 
Statistiken ans Licht kommt. 
 
THURGAUER GEBETSMAUER 
Die geistliche Arbeit an der nationalen Gebetsmauer hat 
gut gestartet und geht weiter. Alle drei Wochen sind wir 
Thurgauer an der Reihe. Informationen dazu sind 
erhältlich über www.gebet.ch und beim Gebetsmauer-
Koordinator für den Thurgau 
werner.baumgartner@sunrise.ch. Besten Dank an die 
bereits aktiven Beter und - neue Mitkämpfer sind herzlich 
willkommen! 

Thurgauer Politiker in Bern: 
SR: Brigitte Häberli-Koller, Jakob Stark  
NR: Kurt Egger, Edith Graf-Litscher, Diana Gutjahr, 
Verena Herzog, Christian Lohr, Manuel Strupler 
Unsere Regierungsräte: 
Cornelia Komposch, Carmen Haag, Monika Knill, Urs 
Martin, Walter Schönholzer 
Kantonsräte des Kantons Thurgau 
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