
Predigt über Psalm 115, 12: „Der Herr denkt an uns und segnet uns“

Liebe Gemeinde!

In jeder Stadt, in jedem Dorf gibt es ein Fundbüro. So etwas ist notwendig, denn es kann 

schnell passieren, dass jemandem etwas verlorengeht: Ein Geldbeutel fällt aus einer 

unverschlossenen Handtasche hinunter auf die Straße. Oder es reißt der Schultertragriemen 

der teuren Kamera. In all diesen Fällen lohnt sich der Gang zum Fundbüro. 

Verlieren, sowie vergessen, das gibt es jedoch nicht nur bei Gegenständen. Vielmehr gibt es 

das auch im zwischenmenschlichen Bereich. Da schwärmen etwa zwei Schüler von der 

bevorstehenden Klassenfahrt. Sie sind ganz erfüllt von der Vorfreude auf diese Tage. Darum 

schwärmen sie in den höchsten Tönen von dem, was da auf sie zukommt: Tolle Städte, das 

Meer, viel Neues sehen. So etwas ist ja verständlich, denn Klassenfahren gibt es nicht alle 

Tage. Ja, es gibt sie sogar nicht einmal jedes Schuljahr. Umso spannender ist die Zeit davor. 

Ja, umso toller ist es, wenn es dann wirklich vollends so weit ist. 

Wer hier voller Vorfreude ist, ist umso überraschter, wenn sich da jemand nicht mitfreut. 

Auch dies kann recht unterschiedliche Gründe haben. Einen davon haben wir soeben gesehen:

Eine Klassenfahrt ist teuer, und darum kann sich nicht jeder so etwas leisten. Wer in einer 

solchen Lage ist, kann sich erst einmal nicht verstanden, ja sogar nicht wahrgenommen 

fühlen. Bis hin zu solchen Gedanken wie etwa: „Wenn die anderen gehen und ich 

zurückbleiben muss, was wird dann aus mir? Dann bin ich ganz allein. Keiner aus der Klasse 

ist dann mehr bei mir. Und in der Zeit, die die anderen in Italien sind, bin ich von ihnen 

vergessen.   

Ich glaube, das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann: Sich 

vergessen zu fühlen. So etwas gibt es zu allen Zeiten, sowie an allen Orten. Es gibt etwa den 

Psalm 42, in dem es heißt: „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine 

Seele, Gott zu dir. Ich sage zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mich vergessen?“ 

Da ist jemand in allerhöchster Not. Er fühlt sich schlecht, vielleicht gar krank. Dazuhin kann 

er keinerlei Freude mehr empfinden. Offensichtlich haben sich alle seine Mitmenschen von 

ihm abgewendet. Ja, sogar von Gott her scheint Funkstille zu sein. „Wie bestellt und nicht 

abgeholt“ wäre hierfür sogar noch eine sehr milde Umschreibung. Denn wer als ziemlich 

einziges Geräusch nur noch den eigenen Atem hört, ist wirklich zu bedauern. 

So kann dies sogar auch in unseren Tagen sein wie ich in einer Zeitung gelesen hatte. Da hieß 

es nämlich, dass Ende Januar ein verstorbener Rentner in seiner Duisburger Wohnung 

entdeckt wurde. Das wäre an sich nichts Ungewöhnliches. Vor allem dann, wenn jemand 

allein und eher zurückgezogen gelebt hat. Schlimm war vielmehr, was die hinzugezogene 



Polizei wenig später herausfand: Der Mann musste bereits im Mai 2015 gestorben sein. Eine 

aufgeschlagene Fernsehzeitung hatte dies gezeigt. Und demnach hatte der Mann fast drei 

Jahre lang tot in seiner Wohnung gelegen. Die Miete war per Dauerauftrag pünktlich auf dem 

Konto des Hausbesitzers eingegangen. Es gab keine Verwandten. Ja, auch keinem 

Mitbewohner war aufgefallen, dass er den Mann schon länger nicht mehr gesehen hatte. 

Vergessen werden, sich verlassen fühlen, das stelle ich mir nicht nur schlimm vor. Das ist es 

vielmehr auch. Und wie diese Beispiele zeigen, kann so etwas auf vielerlei Art geschehen. Ja, 

es gibt hierfür sogar fast unendlich viele Möglichkeiten.

Was mich hier jedoch sehr freut: Gottes Wort ist sehr vielfältig. Und außerdem ist es nichts 

altes, Verstaubtes. Vielmehr gilt es auch noch heute. Doch was von alldem das Allertollste ist:

Dieses Wort hat auf sehr vieles auch eine Antwort. Darum spricht es auch zu denen, die sich 

-warum auch immer- verlassen und vergessen fühlen. Ja, das ist ein Wort gerade für solche 

auf dem Abstellgleis. Wir haben es vorhin im Psalm schon gebetet. Und hier nenne ich es 

nochmals: „Der Herr denkt an uns und segnet uns.“ 

Das bedeutet schon einmal: Von entscheidender Stelle her ist niemand vergessen. Auch wenn 

es manchmal so scheint. Dies möchte ich auch dadurch unterstreichen, dass ich nochmals 

daran erinnere: Wir feiern heute Tauferinnerung. Taufe, das bedeutet: Gott hat mit einem 

Menschen eine Geschichte angefangen. Seine persönliche und unverwechselbare 

Lebensgeschichte. In der Taufe hat er zugesagt: „Ich gehöre zu dir und du zu mir. Ich verlasse

und vergesse dich nicht.“ Gleichzeitig bedeutet es aber auch: Du bist eingeladen, an Gott zu 

glauben und ihm zu vertrauen. Ja, du bist dazu eingeladen, dies auch anderen zu bezeugen: 

Der Herr denkt an mich und segnet mich. Wenn Luther sehr angefochten war, gab ihm dies 

neuen Halt: Sich vorzusagen: „Ich bin getauft.“ 

Dies ist ein wichtiger Zuspruch, auch für den Einzelnen: „Auch du bist weder verlassen noch 

vergessen.“ Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, wie so etwas zugesprochen wird. Wenn 

jemand hungrig in der Heilbronner Fußgängerzone sitzt, kann ich ihn anlächeln und zu ihm 

sagen: „Der Herr denkt an dich und segnet dich.“ 

Das würde diesen Nichtsesshaften sehr wahrscheinlich sogar freuen. Möglicherweise würde 

er dann aber in Gedanken oder auch laut sagen: „Das Jesus mich liebt, ist schön, und das 

glaube ich sogar. Aber mein Magen ist trotzdem noch leer und knurrt laut.“ Wenn einem 

solchen Mann aber jemand ein belegtes Brot zustecken und dabei sagen würde: „Ich kenne 

Jesus. Er hat Menschen geholfen, die in Not waren. Er liebt auch dich. Und in seinem Namen 

bringe ich dir jetzt dieses Brötchen, dann wäre das etwas ganz Anderes. Dann kann jemand 



dieses: „Du bist nicht vergessen!“ nicht nur hören. Er kann es vielmehr auch sehen, fühlen 

und sogar schmecken. 

Dies passt auch damit zusammen, wie dieses Wort eigentlich lautet: „Der Herr denkt an uns 

und segnet uns.“ Da geht es in doppelter Weise um Beziehung. Zunächst einmal geschieht da 

zwischen Gott und jedem Einzelnen von uns etwas. Wobei dies aber für manchen nicht ganz 

leicht begreifbar ist, dass er nicht vergessen wird. Vor allem deshalb, weil ja uns 

unvollkommenen Menschen genau das passieren kann: Dass wir eine Sache vergessen. Dass 

wir einander vergessen. Oder auch, dass sich einer vergessen und überflüssig fühlt. Ich 

erinnere da nochmals an den Schüler, der möglicherweise nicht mit zur Klassenfahrt kann. 

Unsereins behilft sich ja in solchen Fällen mit einem oder mehreren Notizzetteln. Und 

mancher, der so etwas gerade nicht bei sich hat, behilft sich anderweitig. Da wird dann schon 

mal die Handfläche oder der Handrücken als Zettel zweckentfremdet. 

An dieser Stelle ist mir ein Wort aus dem Propheten Jesaja sehr wichtig. Es richtet sich an das

nach Babylon verbannte Volk Israel. Sie hatten sich dort ebenfalls verlassen gefühlt. Dann 

hatte Gott es ihnen zugesprochen: Ich bin auch weiterhin für euch da. Ihr seid weder verlassen

noch vergessen. Und jetzt kommt es: „Siehe, in meine Hände habe ich sich gezeichnet.“ 

Das kann für mich nur eins bedeuten: Der allmächtige, ewige Gott schreibt sich hier einen 

Notizzettel. Warum tut er das? Eigentlich ist so etwas ja ein Unding, denn er hätte das ja gar 

nicht nötig. Schließlich weiß er ja auch so alles. 

Ich denke, dies ist ein Zeichen von ihm an uns Menschen, das besagt: Ihr schreibt euch Dinge 

auf, die ihr nach Möglichkeit nicht vergessen sollt. Ich, der ewige Gott bräuchte das nicht, 

weil ich sowieso alles weiß. Aber ich tue es, um euch zu zeigen, wie wichtig mir das ist: Du 

bist nicht vergessen. Du, der du krank und mit Schmerzen zu Hause liegst. Du, der du auf die 

nächste Prüfung aufgeregt bist. Und du, der du gerade in einer besonders tiefen Glaubens- und

Lebenskrise steckst.“

„Der Herr denkt an uns und segnet uns“. Das gilt jedem persönlich. Es ist aber auch etwas, 

was uns in besonderer Weise untereinander verbindet. Das gilt vor allem, seit Gottes Sohn 

Jesus Christus in diese Welt kam. Er heilte Kranke. Er sprach von der Güte und 

Freundlichkeit Gottes. Und er sprach davon, dass es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Dabei war 

Jesus auch bei dem Oberzöllner und Oberbetrüger Zachäus eingekehrt. Und in diesem 

Zusammenhang hatte er gesagt: „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, 

was verloren ist.“ 



Was durch uns Menschen an Schlimmen geschieht, ist nicht harmlos. Aber durch Jesus wird 

es besonders deutlich: Keiner ist vergessen. Keiner, der merkt: „Ich komme da allein nicht 

mehr raus!“ bleibt sich selbst überlassen. 

Dafür ist der Sohn Gottes ans Kreuz gegangen. Dafür hatte er selbst die tiefsten Tiefen 

durchlitten. All das hat er aus Liebe auf sich genommen, um uns die ewige Verlorenheit zu 

ersparen. Jeder, der sich mit seinem Leben dem Gekreuzigten und Auferstandenen anvertraut, 

kann und wird dies erfahren.

Es mag auch dann noch sein, dass nicht immer alles nach Wunsch verläuft. Ob etwa das mit 

dieser Klassenfahrt noch geklappt hat, bleibt offen. Und es wird auch weiterhin Zeiten geben, 

die von Unsicherheit geprägt sind. Wie geht es weiter; mit meiner Gesundheit, mit meinem 

Arbeitsplatz, mit meiner Familie? Wer jedoch an Gott glaubt und Jesus nachfolgt, bei dem hat

sich hier trotzdem etwas verändert. Denn er kann den Blickwechsel schneller vollziehen. Den 

Blickwechsel hin zu Gott, der uns nie vergisst und sich trotzdem noch einen Notizzettel 

schreibt. Den Blickwechsel hin zu Jesus, der uns führt und leitet. Von ihm kommt Hilfe. Von 

ihm kommt Gutes. Und darum wünsche ich uns allen, dass er selber durch dieses Wort mit 

uns geht: Der Herr denkt an uns und segnet uns.“ Amen.                               


