
Schönes Wochenende! 

HERR, gedenke doch an deinen Bund mit uns und lass ihn nicht 
aufhören!  
Jeremia 14,21 

Ach Mensch, wie blöd, jetzt habe ich doch tatsächlich meinen Einstieg in dieses 
„Schöne Wochenende“ vergessen! Dabei war das doch ein so guter Gedanke. Wie 
ärgerlich das ist! 

Geht es Dir auch so, dass Du immer wieder irgendetwas vergisst? Zum Glück sind es 
oft unwichtige Dinge, ist es ein Gedanke im Gespräch, der dann später wieder 
einfällt. Oder ich wollte etwas holen, gehe die Treppe hinauf – und habe vergessen, 
was ich eigentlich holen wollte. Manchmal reicht ein Nachdenken, und es fällt mir 
wieder ein; manchmal muss ich die Treppe noch einmal hinunter gehen, und dann 
fällt mir ein, was ich holen wollte; oder es fällt mir gar nicht mehr ein. 

Das ist menschlich. Meine alten Eltern haben in solchen Situationen manchmal die 
Befürchtung, es wäre eine beginnende Demenz. Doch da kann ich sie beruhigen: 
Solange das nicht überhand nimmt, nicht auffällig oft wird, oder die Brille abends in 
den Kühlschrank gelegt wird, ist es normal. 

Vergessen ist menschlich. 

Und nun lese ich die Tageslosung für heute und stelle fest, dann Gott daran erinnert 
wird, dass er mit uns Menschen einen Bund geschlossen hat. Ob Gott das echt 
vergessen hat? 

Manchmal habe ich auch den Eindruck, ich müsste Gott an etwas erinnern, an seine 
Zusagen, an den Taufbund, den er mit mir eingegangen ist, oder was auch immer. 

Jeremia, aus dessen Buch die heutige Losung stammt, hat als Prophet zur Zeit einer 
großen Dürre und überall präsentem Tier-, Natur- und Menschensterben Gott 
angefleht, doch an seinen Bund mit seinem Volk zu denken und ihre Sünden nicht 
auf diese Weise zu bestrafen. 

Gottes Strafe für unsere Sünden – dieses Konzept finden wir immer wieder, auch in 
dieser Corona-Zeit habe ich schon gehört, dass jemand so argumentierte. Gottes 
Strafe? Hat Gott es tatsächlich nötig, wie ein beleidigtes Kind uns auf eine solch 
primitive Weise zu bestrafen? 

Das widerspricht meinem Gottesbild total. 

Gott ist – und bleibt – die Quelle der Liebe. Alles, was hier passiert, ist entweder 
natur- oder menschengemacht. Alles, was wir hier machen, alles, was Du machst, 
das wird auch eine Resonanz, eine Reaktion haben. Denn nichts verhallt im 
Nirgendwo. Alles ist mit Allem verbunden. 



Negativ handeln ist menschlich. Eine negative Reaktion darauf zu erhalten ist 
natürlich. 
Vergessen ist menschlich. Eine Konsequenz daraus ergibt sich immer, mal kaum 
spürbar, mal mit einem zweiten Anlauf verbunden („Was man nicht im Kopf hat, hat 
man in den Beinen“, sagt ein Sprichwort.), mal hat es eine heftigere Folge. 

Vergessen ist nicht göttlich. Und das macht diesen Vers für mich so spannend: Der 
Prophet erinnert Gott an seinen Bund. Übertragen bedeutet das: Ich erinnere Gott an 
sein Versprechen! Dabei sollte es genau anders herum sein: Gott erinnert mich an 
sein Versprechen. Das macht mich dann dankbar. 
 

Oder besser noch: Ich erinnere mich an Gottes Versprechen. Denn Gott vergisst seine 
Zusagen nicht. Dazu passt gut der gestrige Lehrtext zur Losung, der mich seit 
geraumer Zeit begleitet und mir gestern wieder einmal zur Erinnerung zugesagt 
wurde:  

Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hebräer 10,35 

Deshalb: Vertraue darauf, dass Gott seine Versprechen hält. Und erinnere Dich an 
seine Versprechen, erinnere Dich immer wieder daran. Denn dann kannst Du Dein 
Leben in Dankbarkeit und Fülle leben. 

In diesem Sinne:! 

Ein schönes Wochenende 

  

  

  

 


