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Vergesst nicht, was Gott für euch getan hat! 
 
5. Mose 4, 32-40 
32 Denkt doch an die vergangenen Zeiten! Ist jemals etwas so Wunderbares 
geschehen wie das, was ihr erlebt habt? Wird irgendwo Ähnliches berichtet, seit 
Gott den Menschen geschaffen hat? Auf der ganzen Erde werdet ihr nichts 
Vergleichbares finden! 33 Hat je ein Volk Gottes Stimme aus dem Feuer gehört wie 
ihr, ohne dabei zu sterben? 34 Oder hat ein Gott jemals versucht, ein ganzes Volk 
mitten aus einem fremden Land herauszuholen und es zu seinem Eigentum zu 
machen – so wie der HERR, euer Gott, es mit euch in Ägypten getan hat? Vor euren 
Augen bewies er seine Macht durch große Wunder, er versetzte eure Feinde in 
Angst und Schrecken und kämpfte mit starker Hand für euch. 35 Dies alles habt ihr 
gesehen, damit ihr erkennt: Der HERR allein ist Gott; es gibt keinen außer ihm. 36 
Vom Himmel her ließ er euch seine Stimme hören, um euch zu sagen, was er von 
euch erwartet. Auf der Erde hat er euch sein Feuer gezeigt und aus den Flammen zu 
euch gesprochen. 37 Schon eure Vorfahren hat er geliebt und euch, ihre 
Nachkommen, als sein Volk auserwählt. Deshalb hat er selbst euch mit Macht aus 
Ägypten befreit. 38 Und jetzt vertreibt er ganze Völker, die größer und stärker sind 
als ihr, und lässt euch ihr Land in Besitz nehmen. 39 So begreift doch endlich und 
nehmt euch zu Herzen, was ich sage: Der HERR ist Gott im Himmel und auf der 
Erde, er allein! 40 Haltet euch an seine Gebote und Weisungen, die ich euch heute 
gebe. Dann wird es euch und euren Nachkommen gut gehen, und ihr werdet lange 
in dem Land leben, das der HERR, euer Gott, euch für immer gibt. 

 
In dieser Bibelstelle erinnert Gott sein Volk Israel, an die vielen wunderbaren Erlebnisse. 
Aber auch wir brauchen manchmal eine Erinnerung. Die Firma, welche die «Post-it» Zettel 
erfunden hat, lebt ganz gut davon... J 
Ja wir Menschen sind manchmal so vergesslich, und das hat manchmal ja auch Vorteile, 
aber was wir nie, einfach wirklich nie vergessen sollten, ist das was Jesus Christus für uns 
getan hat. Es ist erst eine Woche nach Ostern, bin ich schon wieder zurück im «Corona-
Alltag» oder bestimmen die «Ostergefühle» meine Gedanken?  
Dann gibt es ja auch viele persönliche Erlebnisse die jeder von uns mit Gott machen durfte, 
lasst uns nicht vergessen, was Gott schon alles Gutes für uns getan hat. Heute Sonntag ist 
ein guter Tag sich daran aktiv zu erinnern und der Heilige Geist gibt uns die Kraft zum 
Zeugnis, damit wir auch anderen von dem so lieben und guten Gott weitererzählen! 
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