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Freude am Wort Gottes – Psalm 119
Der Psalm 119 ist nicht nur das längste Kapitel der ganzen Bibel. Er ist ein kunstvoll gestalteter Ausdruck, der Liebe zum Wort Gottes, der ansteckt. Er lädt dazu ein, dem Wort Gottes einen hohen Stellenwert zu geben. Und nicht zuletzt ist er eine hilfreiche Gebetsstütze. Der Psalm 119 hat 22 Strophen
à je 8 Verse und fast indem Vers geht es in irgendeiner Weise um das Wort Gottes.

Verse aus Psalm 119
Str. 1

sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn
befolgen. 2 Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem
Herzen suchen. 3 Sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. 4 Du hast
uns befohlen, deine Gebote mit Freude zu halten. 5 Ich möchte alles, was ich tue, stets
nach deinen Ordnungen ausrichten. 6 Ich brauche mich nicht zu schämen, wenn ich alle
deine Gebote beachte. 7 Wenn ich mir deine gerechten Gesetze tief einpräge, will ich dir
von ganzem Herzen danken! 8 Ich will mich an deine Ordnungen halten. Verlass mich bitte
nicht!

Str. 2

9 Wie

kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben? Indem er sich
an dein Wort hält und es befolgt.

Str. 3

19b

1 Glücklich

...Verbirg deine Gebote nicht von mir!
habe Freude an deinen Weisungen, denn sie sind mir gute Ratgeber.

24 Ich

Str. 4

25
28

Ich bin entmutigt und verzweifelt, erneuere mich durch dein Wort.
Vor Kummer weine ich; ermutige mich durch dein Wort.

Str. 5

Lehre mich, Herr, nach deinen Ordnungen zu leben. 34 Schenk mir Einsicht, und ich
will deinem Gesetz gehorchen, ich will es von ganzem Herzen halten. 35 Hilf mir nach deinen Geboten zu leben, denn das erfüllt mich mit Freude. 36 Lass mich deine Weisungen
lieben und mach mich frei von Habgier! 37 Wende meine Augen von nutzlosen Dingen
ab, lass mich durch dein Wort leben. 38 Erfülle deinem Diener deine Zusage, die denen
gilt, die dir gehorchen. 39 Lass nicht zu, dass man mich verlacht, denn deine Gesetze sind
gut. 40 Ich sehne mich danach, deinen Geboten zu gehorchen! Erneuere mein Leben
durch deine Güte.

Str. 6

45

Str. 7

52 Wenn ich über dein Gesetz nachdenke, die seit ewigen Zeiten gelten, werde ich
getröstet, Herr.

Str. 8

59

33

Ich habe viel freien Raum zu leben, wenn ich mein Leben nach deinen Geboten
ausrichte.

62

Ich habe über mein Leben nachgedacht und kehrte wieder um zu deinen Weisungen.
Um Mitternacht stehe ich auf, um dir für deine gerechten Gesetze zu danken.

Str. 9
Str. 10

80

Ich möchte mich an deine Ordnungen halten, damit ich nicht zu Grunde gehe.

Str. 11

81

Ich warte sehnsuchtsvoll auf deine Rettung, auf dein Wort hoffe ich.

Str. 12

93 Ich

Str. 13

103

Str. 14

105 Dein

Str. 15

114

Str. 16

Meine Augen sehnen sich danach, dein Heil zu sehen und das Wort deiner
Gerechtigkeit.

Str. 17

136 Tränen

Str. 18

144 Deine

Str. 19

147 Früh

Str. 20

160 Alle

Str. 21

161

Str. 22

169 Höre mein Flehen, Herr; lass es mich begreifen, wie du es mir versprochen hast. 170 Erhöre mein Gebet und rette mich, wie du es mir versprochen hast. 171 Meine Lippen sollen
dich loben, denn du lehrst mich deine Ordnungen. 172 Von deinem Wort will ich singen,
denn alle deine Gebote sind gerecht. 173 Steh mir hilfreich zur Seite, denn ich habe mich
entschieden, deine Gebote zu halten. 174 Herr, nach deiner Rettung sehne ich mich, dein
Gesetz ist meine Freude. 175 Erhalte mich am Leben, damit ich dich preisen kann; und
deine Gesetze sollen mir dabei helfen. 176 Ich habe mich verirrt wie ein verlorenes Schaf;
suche und finde mich, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen.

will deine Gebote niemals vergessen, denn durch sie hast du mir neu Glück und
Gesundheit geschenkt.
Wie süss schmecken mir deine Worte, sie sind süsser als Honig.
Wort ist eine Leuchte für meinen Fuss und ein Licht auf meinem Weg.

Du bist meine Zuflucht und mein Schutz, dein Wort ist meine einzige Hoffnung.

123

strömen aus meinen Augen, weil die Menschen deinem Gesetz nicht
gehorchen.
Weisungen sind immer gerecht; hilf mir, sie zu verstehen, damit ich leben kann.

am Morgen stehe ich auf und rufe zu dir um Hilfe, denn ich setzte meine Hoffnung auf dein Wort. 148 Nachts liege ich wach und denke über dein Wort nach.
deine Worte sind wahr, alle deine gerechten Gesetze haben ewigen Bestand.

Mächtige Fürsten verfolgen mich ohne Grund, doch mein Herz zittert nur vor deinem
Wort.

Eigene Notizen

Hilfestellungen zum Bibellesen / Bibelhören
Bibellesebund.ch  für Kinder, Teenies, Jugendliche, Erwachsene, Hauskreise und Themenhefte
App YouVersion – Holy Bible  hat viele verschiedene Lesepläne
Es gibt verschiedenste Hörbibeln.

?

Welchen Stellenwert hat das Wort
Gottes für dich persönlich?
Weisst du, was im Wort Gottes steht?

Denke über dein «Bibellese-Verhalten»
nach. Wenn es dran ist, dann bete und
sorge dafür, dass frische Freude am
Wort Gottes aufkommt.

