
Zuffenhäuser Wort zum Tag, Dienstag, 14.4.2020 

 

Liebe Gemeinde!  

Mittlerweile sind die besonderen Ostertage des Jahres 2020 vergangen. Es sind keine 

leichten Wochen in diesen Zeiten. Manchmal wünsche ich mir weniger Corona-Nachrichten 

und mehr erfreulichere Botschaften. Die gibt und gab es sicherlich auch in den letzten 

Wochen. Doch ich muss zugeben: Ich bin vergesslich.  

Was kann ich dagegen tun? Wie erinnere ich mich daran, dass ich wichtige Dinge, geplante 

Telefonate, SkypeGespräche und Personen, die mich benötigen, nicht vergesse? Ich will 

ehrlich gegenüber mir und anderen sein. Mancher macht sich vielleicht noch einen Knoten in 

sein Taschentuch, um nicht zu vergessen. Oder wir schreiben uns eine Notiz, zum Beispiel 

einen Einkaufszettel, um nichts zu vergessen. Die Technik macht's möglich, dass wir unsere 

Termine und Aufgaben nicht mehr vergessen müssen. Dank dem Computer erinnern uns das 

Outlook-Programm oder der Desktop-Kalender automatisch an Termine und Aufgaben. Dank 

dem Handy müssen wir nie mehr etwas vergessen. Es sei denn, wir haben vergessen, das 

Handy einzuschalten. Immer wieder brauchen wir Hilfen, um nicht zu vergessen. Wir sind 

halt so vergesslich.  

Vielleicht hilft Ihnen die folgende biblische Erinnerung aus Psalm 103, 2: „Lobe den Herrn, 

meine Seele, und vergiss nicht, was ER dir Gutes getan hat.“ Im Hebräischen hat das Wort 

„vergessen“ eine viel tiefere Bedeutung. Es hat die Bedeutung von „etwas aus seinem Besitz 

verlieren, als hätte man es nie besessen.“ Das Vergessene wird zum Verlust. Ich finde, gegen 

das Vergessen hilft das Danken. Der Psalmvers macht uns den Zusammenhang deutlich: „… 

vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat.“ Was hilft uns, Gott und Sein Wort nicht zu 

vergessen? Wenn ich mit meiner Frau längere Zeit nicht mehr rede, würde das unserer 

Beziehung schaden. Es bestünde die Gefahr des Auseinanderlebens. Wir würden unsere 

Beziehung zueinander verlieren. Um nicht zu vergessen, hilft die Pflege der Beziehung. 

Gerade in Zeiten wie diesen.  

Genauso kann dies mit Gott geschehen. Christinnen und Christen leben von einer guten 

Beziehung zu Gott. Das Gespräch mit Gott, das Gebet, hilft uns, nicht zu vergessen, was Gott 

Gutes getan hat. Ich lade Sie diese Woche nach Ostern mit der Auferstehungshoffnung ein, 

abends im Bett sich an drei schöne Dinge des Tages zu erinnern und vielleicht daraus ein 

Gebet des Dankes werden zu lassen. Das ist Loben im Sinn von Psalm 103 und stärkt zugleich 

die Seele.  
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