
Psalm 119,41-48 5. November

41 Schenk mir reichlich deine Gnade, HERR, und deine Rettung, wie du es 
zugesagt hast. 42 Dann kann ich dem, der mich beschimpft, Rede und Ant-
wort stehen, denn ich vertraue auf dein Wort. 43 Lass meinen Mund nicht 
verstummen, hilf mir, die Wahrheit zu sagen! Meine Hoffnung setze ich auf 
deine gerechten Entscheidungen. 44 An dein Gesetz will ich mich beständig 
halten, für immer und ewig. 45 So werde ich frei meinen Weg gehen können, 
denn gewissenhaft forsche ich in deinen Ordnungen. 46 Vor Königen will ich 
reden über das, was du in deinem Wort bezeugst, und ich werde mich nicht 
dafür schämen. 47 Mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote, die ich so 
lieb gewonnen habe. 48 Ja, ich liebe und verehre deine Gebote, und über deine 
Bestimmungen sinne ich nach.

DAS WORT UND DIE FREIHEIT. Je mehr der Beter sich be-
müht, Gott zu gehorchen, umso freier kann er seinen Weg gehen 
(V. 45). Wenn nicht Gott uns regiert, regiert uns etwas anderes: 
Sünde und Gewohnheit (V. 133), unser Bedürfnis nach Liebe und 
Anerkennung (V. 36). Aber wenn Gott uns „in die Hand nimmt“, 
verlieren diese Dinge ihre übermäßige Macht über uns. Dann 
fürchten wir uns nicht einmal mehr vor Königen (V. 46). Mit Gott 
kommt in unser Leben außerdem die Freiheit der „Horizont er-
weiternden Begegnung mit einer größeren Weisheit und Vision als 
unserer eigenen. Vers 45 heißt wörtlich ‚ich werde wandeln in der 
Weite/in weitem Raum.‘ Eine Umschreibung dieses Verses lautet: 
,Du öffnest mein Leben neu vor mir.‘“113 Umgang mit kreativen 
Menschen setzt neue Gedanken in uns frei. Wie viel mehr dann die 
Begegnung mit dem lebendigen Gott und seinem Wort?

Gebet: Herr, ja, du öffnest wirklich mein Leben neu vor mir. Ich dachte, es 
gäbe nichts weiter als die Karriereleiter dieser Welt. Aber jetzt erkenne ich, 
dass ich mich auf unermessliche geistliche Wirklichkeiten, auf eine Ewig-
keit und deine Herrlichkeit freuen kann. Ich preise dich für diese staunens-
werte Vision des Lebens, die du mir in deinem Wort schenkst. Amen.
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