
Sonntag Oculi (15.März 2020)                       Kath. Stiftkirche Baden-Baden 
 
Vergiss nicht zu danken!  

Predigt im Rahmen des ökumenischen Kanzeltauschs  
aus Anlass der gemeinsamen Bibelabende 2020  
Pfarrerin Marlene Bender, Evang. Stadtkirchengemeinde. 

 
„Vergiss nicht zu danken“ – so ist dieser Gottesdienst überschrieben, liebe Gemeinde. Mit der 
Aufforderung „Vergiss nicht“ nehmen wir eines der zentralen Worte aus dem 5.Buch Mose, 
dem Deuteronomium, auf. Mit diesem Buch beschäftigen wir uns in diesem Jahr bei unseren 
ökumenischen Bibelabenden. Sich erinnern, gedenken, nicht vergessen – solche Weisungen 
sind typisch für ein Buch, das sich als Vermächtnis des sterbenden Moses versteht. Am Rand 
der Wüste, nach 40jähriger Wanderung, ist endlich das verheißene Land in Sicht. Aus 
Nomaden werden Sesshafte, aus Viehhirten Ackerbauern, aus Zeltbewohnern Häuslebauer, 
aus entflohenen Sklaven freie Sippenverbände. Und da hinein die Mahnung: Vergiss nicht! 
Erinnere dich! Gedenke!  
Ich lese aus dem 8.Kap. des Deuteronomiums: 

Dtn. 8 
2 … Gedenke des ganzen Weges, den dich der HERR, dein Gott, geleitet hat diese vierzig 
Jahre in der Wüste … 3 Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, 
das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht 
lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des HERRN geht. 
4 Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir, und deine Füße sind nicht geschwollen diese 
vierzig Jahre. 
5 So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der HERR, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein 
Mann seinen Sohn erzieht. 
6 Halte nun die Gebote des HERRN, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und 
ihn fürchtest. 
7 Denn der HERR, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen 
sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen, 8 ein Land, darin 
Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es 
Ölbäume und Honig gibt, 9 ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, 
ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. 
10 Und wenn du gegessen hast und satt bist 12b und schöne Häuser erbaust und darin 
wohnst 13 und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich 
mehrt, dann 10b sollst du den HERRN, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir 
gegeben hat. 
14 Hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den HERRN, deinen Gott, vergisst,  
der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, 
11b sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht 
hältst. 
17 Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben 
mir diesen Reichtum gewonnen. 
11 So hüte dich nun davor, den HERRN, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote 
und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. 



18 Sondern gedenke an den HERRN, deinen Gott; denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum 
zu gewinnen, auf dass er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es 
heute ist. 

Sich erinnern, gedenken, nicht vergessen. 
Dem berühmten Rabbi Baal Shem Tov (1698-1760) wird folgender Satz in den Mund gelegt: 
„Vergesslichkeit führt ins Exil, während Erinnerung das Geheimnis der Erlösung ist.“  
Was hat die Erinnerung, was hat die Vergesslichkeit mit der Dankbarkeit zu tun? 
 
Wer dankbar ist, schaut zurück. Erinnert sich an Gutes, das er oder sie erfahren hat. Wer 
dankbar ist, vergisst nicht, was war und wird so stark für das, was kommt.  
Vergesslichkeit führt ins Exil. Das Exil, der Verlust der Heimat und die Zerstörung des 
Jerusalemer Tempels – das ist ein Thema, das die jüdische Geschichte vom 6.Jh.v.Chr. bis 
heute begleitet.  
Eine reale Katastrophe, die mahnt: Vergiss nicht, weil du sonst undankbar und überheblich 
wirst.  
Eine Katastrophe, die lehrt: Erinnere dich an deinen Anteil am Untergang. Verdränge und 
verharmlose nicht, vergiss nicht, was ihr, du selbst und deine Väter, Schlechtes getan habt.  
Denn nur was angenommen wird, kann erlöst werden. Was angenommen, nicht vergessen, 
nicht verdrängt wird: die eigene Schuld, die Schatten.  Aber auch: das Gute, der Geber alles 
Guten. Wenn das Vergangene angenommen wird, nicht verharmlost oder verschwiegen, dann 
öffnet sich ein Weg in die Freiheit, ein Weg in die Zukunft. 
 
Zuerst lenkt das Deuteronomium den Blick zurück.  Gedenke des ganzen Weges, den dich der 
HERR, dein Gott, geleitet hat diese vierzig Jahre in der Wüste … 
 
Blick zurück auf dein Leben, blickt zurück auf eure Geschichte. 
Wir neigen gern bei solchen Rückblicken zum Verklären. Meist halten unsere Fotoalben (so 
wir denn die noch führen und nicht alle Bilder nur digital gespeichert haben,) nur die 
Höhepunkte fest: fröhliche Familienfeste, schöne Urlaubsreisen, gute Freunde.  
Israel soll auf die letzten 40 Jahre zurückblicken: auf die Zeit in der Wüste. 
Die Wüste ist kein Ort für verklärte, verharmlosende Nabelschau. Wer einmal in der Wüste 
war, weiß: Das ist ein Ort, an dem man an seine Grenzen kommt. Ein Ort der Abhängigkeit. 
Allein kann man die Wüste nicht bestehen. Man braucht Proviant, vor allem Wasser, man 
braucht die andern, die einem helfen, den Weg zu finden, die Richtung zu halten. Schnell gerät 
man an seine Grenzen und fragt sich: „Was tu ich eigentlich hier? Hätte ich es daheim nicht 
besser gehabt? Soll das der Weg ins gelobte Land sein?“ Israel stellt diese Fragen, murrt, 
hadert mit Gott. Und erfährt, dass Gott antwortet. Aber das ist ganz und gar nicht gemütlich. 
Gott tröstet oder vertröstet sein Volk nicht vorschnell. Der Weg über den Sinai zieht sich. Weit 
und beschwerlich bleibt dieser Weg ins Gelobte Land.  
40 Jahre – eine symbolische Zahl: Bewährung, Prüfung, Vorbereitung sind damit verbunden.  
40 Tage regnet es bei der Sintflut,  
40 Tage verbringt Jesus in der Wüste, versucht vom Teufel, geführt an seine Grenzen, bereitet 
für seinen Auftrag.  
40 Jahre Wüstenwanderung.  
40 Jahre, so sagt der Schwabe, braucht es, bis man gscheit wird. Also: 
40 Zeit der Reifung, der Charakterbildung.  



40 Jahre – mit Freud und Leid, Liebe und Verrat, Höhepunkten und Tiefschlägen, mit Erfolgen 
und mit Demütigungen. Aber keine gott-lose Zeit: Auch wenn Gott hart und prüfend scheint, 
ist er da, geschieht nichts ohne seinen Willen.  Das Deuteronomium formuliert das zu Beginn, 
gleich im 1.Kapitel, so: 

In der Wüste…hast du gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann 
seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort 
kamt. Dtn 1,31 
 
Jetzt, „an diesem Ort“, am Übergang ins Gelobte Land, wird dem Volk klar: „Wir sind durch 
eine Art „Glaubensschule“ gegangen. Wir erkennen: Die Wüste war kein Ort der Strafe, 
sondern der Freiheit.“ Gott hat ja alles darangesetzt, Israel aus der Knechtschaft zu führen. 
Die Wüste war nie um ihrer selbst willen da. Ausgang und Ziel war das Ende der 
Unterdrückung, das Leben in Freiheit. 
Liebe Gemeinde, solche alten Geschichten erzählt die Bibel nicht um ihrer selbst willen. Sie 
hält sie uns vor als Spiegel, in dem wir auch unsere Wüstenerlebnisse deuten können. Unsere 
dürren Lebensphasen – nie von Gott als Strafe gegeben, sondern als Ort der Versuchung UND 
der Erfahrung: Gott verlässt uns nicht; ja: Er ist ein Gott, der Leben will und Freiheit. Das ist 
das Ziel aller Wüstenwege: die Freiheit, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes.   
 
Jetzt also, „an diesem Ort“, also steht das Ziel vor Augen. Ja, wer aufmerksam das 5.Buch Mose 
liest, der merkt: es ist kein historischer Bericht. Denn als es aufgeschrieben wird, kennt das 
Volk bereits das verheißene Land. Mose ist schon lange tot. (Von seinem Ende berichtet das 
Dtn., daher kann wohl auch Mose nicht der Verfasser dieser Worte sein). Fest steht: Israel war 
angekommen. Hatte Land erobert, Städte gebaut, Verwaltungsstrukturen geschaffen. Das Ziel 
schien erreicht. Mission accomplished. Ende gut, alles gut? 
Mitnichten, wir wissen es. Die Katastrophe, die Zerstörung des Nord- und später des 
Südreichs, das Exil – sie lassen sich schon ahnen. Denn nicht nur die Wüste ist ein gefährlicher 
Ort. Der vermeintlich sichere Hafen ist es auch.  
Wir teilen mit dem Gottesvolk der Bibel beides: 
Die Erfahrung von guten Zeiten und schlechten Zeiten. 
Die Älteren und die Geflüchteten unter uns wissen um Hunger und Überfluss, 
kennen Mangel und Massenproduktion,  
wir alle wissen um die Zusammenhänge von Reichtum und Ausbeutung, von Klimawandel und 
Konsum. 
In Tagen wie diesen, wo ein Virus unser so sicheres Alltagsgefüge aus den Angeln hebt, da 
merken wir plötzlich, dass wir vergessen haben, wie fragil, wie zerbrechlich unsere Welt und 
unser Leben ist. Wie wir Gesundheit und medizinische Versorgung für selbstverständlich 
halten, ja, wie wir meinen, ein Anrecht darauf zu haben. Erst wenn wir innehalten, können wir 
vielleicht ein kleines Stück demütiger werden und bescheidener, respektvoller und achtsamer. 
Gedenke – ein schönes Wortspiel macht daraus: Geh denken. Mach dich auf und denke nach. 
Und vielleicht erinnerst du dich wieder neu, wie zerbrechlich das Leben, wie schön diese Erde 
ist. Nicht einfach eine Materie, die Rohstoffe und Lebensmittel bietet. Vergiss nicht, wie hart 
noch deine Großeltern für ein Pfund Butter gearbeitet haben. Vergiss nicht, wie groß unser 
Wohlstand heute ist. Deshalb ist es nicht nötig, heute Lebensmittel zu horten für den Tag x.  
Wohlstand, liebe Gemeinde, macht vergesslich. Er ist nicht „an sich“ schlecht. Aber wenn wir 
alles in Hülle und Fülle haben, geraten wir in die Gefahr, es für selbstverständlich zu erachten: 



das tägliche Schnitzel wie die jährlichen Kreuzfahrten, die monatlichen Flugreisen wie die 
Erdbeeren im Januar, den Drittwagen und die Billigklamotten.  
Wohlstand kann undankbar machen.  Oder demütig und bescheiden, respektvoll und achtsam 
- wenn wir zurückblicken, uns erinnern. Im Dtn lesen wir: 
Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir, und deine Füße sind nicht geschwollen diese 
vierzig Jahre. Ich kann dem zustimmen: Ich habe noch nie Mangel gelitten, obwohl ich elf 
Jahre nach Kriegsende zur Welt kam. Ich hatte immer ein festes Haus und ein warmes Bett, 
konnte lernen und lesen, studieren und arbeiten in einem Beruf, den ich liebe. Vor allem: Ich 
habe Menschen um mich, die ich liebe und die mich annehmen. Ich lebe in Frieden, und 
wenn ich krank werde, versorgt man mich medizinisch gut. Vergiss nicht zu danken! sagt mir 
die Bibel. Das hat durchaus Folgen: Wenn ich in Zeiten der Pandemie dem Gott vertraue, 
dem ich soviel Gutes verdanke, muss ich nicht hysterisch werden. Ja, ich kann auch über den 
Tellerrand schauen: Vergiss nicht, sagt uns die Schrift, vergiss die nicht, die außerhalb deiner 
Welt im Elend sind: die Menschen in Syrien, die Flüchtlinge an der türkisch-griechischen 
Grenze, die Kinder dort in Kälte und Dreck. Dankbarkeit und die Erinnerung an das Gute 
öffnet nämlich die Augen für die Not, macht kreativ, um anderen zu helfen. Der evangelische 
Theologe D.Bonhoeffer, der vor 75 Jahren von den Nazis hingerichtet wurde, schreibt: 
Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen, aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit, aus der 
Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, aus der Unzufriedenheit Verzweiflung, aus der Verzweiflung 
der Fluch. Aber: Den Dankbaren zeigt Gott den Weg zu seinem Heil.  
Verantwortliches Handeln erwächst aus dem dankbaren Leben. Und da trifft sich Bonhoeffers 
Ansatz mit der Schrift, die Papst Franziskus 2015 herausgegeben hat.   Laudato si’ nennt er 
seine zweite Enzyklika mit dem Untertitel Über die Sorge für das gemeinsame Haus. Es geht 
Franziskus um Umwelt- und Klimaschutz, um den Zusammenhang mit den sozialen 
Ungerechtigkeiten – um unsere Verantwortung, die aus dem Dank und dem Lob, dem Laudato 
si erwächst.  
In diesem Sinn: Geh denken. Vergiss nicht. Erinnere dich an Gottes Treue, bleib gelassen und 
handle im Sinne Jesu. Amen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Enzyklika
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaschutz

