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Text: Psalm 119 
 

Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
Mo. 12.4. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Mo.- Fr.       14.00 - 17.00 Uhr Kinderwoche 

So. 18.4.  9.00 Gottesdienst: "Gott erleben!" 

   Ohne Kinder- und Teenie Programm 

  10.30 Gottesdienst: "Gott erleben!" 

   Mit Kinder- und Teenie Programm und Livestream 

Thema: Gottes Wort, sein Gesetz! – Psalm 119 
Besonderheit des Psalm 119! 

▪ Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben, je 8 Verse beginnen jeweils mit dem gleichen 

Buchstaben. So beginnen die Verse 1-8 mit "Alef".  

Dieses Prinzip ergibt die 176 Verse des Psalm 119. 

▪ Bibelverse, die ich kenne, welche mit "A", "B", "C", … beginnen? 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! 

Also hat Gott die Welt geliebt, dass … 

(Alle Dinge dienen zum Besten, dem …) 

▪ 10 verschiedene hebräische Worte werden benutzt, wie Gott mit uns redet! 

Sein "Gesetz" ist so viel mehr, wie nur ein Paragraph, der definiert, wann etwas strafbar ist. 

Auch mehr, wie nur ein Spiegel, indem ich meine Verfehlungen erkenne! 

Haltung des Psalm Schreibers: 

▪ Keine Argumentation, ob Gottes Anweisungen sinnvoll sind, oder wie man sie vielleicht 

auch noch auslegen müsste. – Nein, grosse Dankbarkeit! 

▪ Der Psalm beschreibt die Beziehung zu Gott, welche entstehen kann, wenn wir Gottes 

Wort ernstnehmen, kennen und uns daranhalten. 
 

Begeisterung. 

Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst; darüber bin ich 

glücklicher als über alles, was man besitzen kann. V.14 (Genfer) 

Ich liebe deine Gebote von ganzem Herzen, sie sind mir wertvoller als das kostbarste 

Gold. V.127 (N.L.) 

Ich freue mich über dein Wort wie jemand, der einen grossen Schatz findet. V. 162 (N.L.) 
 

Ermutigung und Trost: 

HERR, ich bin am Boden zerstört. Schenke mir neue Kraft, wie du es versprochen hast! 

(schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort-NGÜ). V.25 (H.f.A.) 

Vor Kummer weine ich; ermutige mich durch dein Wort. V.28 (N.L.) 

 



Korrektur: 

Es hat mir gut getan, dass ich vom Leid getroffen wurde, erst dadurch lernte ich, mich auf 

deine Bestimmungen zu besinnen. V.71 (NGÜ) 

Ich überdenke alle meine Wege und richte mich wieder neu nach deinen Geboten aus. 

 V.59 (H.f.A. und NGÜ) 

Herr, wie gross ist deine Barmherzigkeit; erneuere mein Leben durch deine gerechten 

Gebote. V. 156 (N.L.) 

 

Wegweisung und Hilfe: 

Du hast mich gemacht und mich geschaffen. Schenke mir nun auch die Einsicht, die ich 

brauche, um nach deinen Geboten zu leben! V. 73(N.L. und H.f.A.) 

Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. V.119,105 (H.f.A.) 

Lenke meine Schritte durch dein Wort und lass nicht zu, dass das Böse über mich Macht 

gewinnt! V.133 (H.f.A.) 

Prioritäten richtig setzen: 

Lenke mein Herz hin zu dem, was du in deinem Wort bezeugst, und halte es fern vom 

selbstsüchtigen Streben nach Gewinn! (Habgier H.f.A.) V. 36 (NGÜ) 

Ich will mich nicht mit sinnlosen Dingen abgeben; schenk du mir die Kraft, den richtigen 

Weg zu gehen! V.37 (H.f.A.) 

Ich bin entschlossen, mich an deine Ordnungen zu halten bis ans Ende meines Lebens.

 V.112 (N.L.) 

 

Freiheit und Frieden: 

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

 V.45 (N.L.) 

Grossen Frieden haben alle, die dein Gesetz lieben. V.165 (NGÜ) 

 

Ich möchte in deinem Wort noch mehr entdecken: 

Öffne mir die Augen, damit ich die herrlichen Wahrheiten in deinem Gesetz erkenne. V.18 

(N.L.) 

Dir will ich dienen; nun schenke mir auch die nötige Einsicht, damit ich erkenne, was dein 

Wort befiehlt! V. 125 (H.f.A.) 

 

Ich entschliesse mich! 

Ich habe mich entschlossen, dir treu zu bleiben. Darum will ich mir immer vor Augen 

halten, was du als göttliches Recht festgelegt hast. V. 30. (H.f.A.) 

Ich bin entschlossen, mich an deine Ordnungen zu halten bis ans Ende meines Lebens.

 V.112 (N.L.) 


