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Herr, dein Wort, die edle Gabe
 

Ps 19,8-12: Das Gesetz des Herrn ist vollkom-

men und erquickt die Seele. Das Zeugnis des 

Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen 

weise. 9 Die Befehle des Herrn sind richtig und 

erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind 

lauter und erleuchten die Augen. 10 Die Furcht 

des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rech-

te des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. 

11 Sie sind köstlicher als Gold und viel feines 

Gold, sie sind süsser als Honig und Honigseim. 

12 Auch lässt dein Knecht sich durch sie war-

nen; und wer sie hält, der hat grossen Lohn. 
 

Einleitung: Liebe Gemeinde. In diesem Jahr 

feiert die Herrnhuter Brüdergemeine ihren 300. 

Geburtstag. Im Jahr 1722 kamen einige verfolg-

te Böhmische Brüder aus Mähren auf das Gut 

von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-

1760). Mit der Erlaubnis des jungen Adeligen 

gründeten sie ausserhalb der Ortschaft Ber-

thelsdorf die Siedlung Herrnhut. Sie war Aus-

gangspunkt einer missionarischen Tätigkeit, 

welche die ganze Welt erreicht hat. So lesen wir 

beispielsweise heute noch die täglichen Losun-

gen der Herrnhuter. Wahrscheinlich nicht mehr 

in der ursprünglichen Form eines gebundenen 

Büchleins (1731), sondern viel eher als App auf 

unserem Smartphone. Zinzendorf hat Gottes 

Wort geschätzt. Aus seiner Feder stammt ein 

Lied, dessen erste Strophe ich an den Anfang 

dieser Predigt stellen möchte, weil sie den In-

halt unseres Bibelwortes aus Psalm 19 treffend 

zusammenfasst: 

Herr, Dein Wort, die edle Gabe, 

diesen Schatz erhalte mir! 

Denn ich zieh es aller Habe 

und dem grössten Reichtum für. 
 

Ja, mit Gottes Wort haben wir einen Schatz, der 

allen Reichtum übersteigt. Bereits vor 3000 

Jahren hat David um diese Wahrheit gewusst. 

Darum hat er sie in ein Gedicht, in ein Lied ver-

packt, das wir heute noch lesen und singen. Der 

Hirte und König möchte uns das Wort Gottes 

ganz neu lieb machen. 
 

Ps 19,8a: Das Gesetz des Herrn ist vollkommen 

und erquickt die Seele. 
 

1. Gottes Wort erquickt: David wechselt immer 

ab. Einerseits nennt er uns Eigenschaften von 

Gottes Wort. Andererseits beschreibt er seine 

Auswirkungen auf unser Leben. Beides wird 

vom Dichter kunstvoll ineinander verschlungen. 

Dass wir es mit Poesie zu tun haben, erkennen 

wir auch an der Vielfalt der Begrifflichkeit. Da-

vid spricht nicht immer vom «Wort Gottes». 

Nein, er variiert. Das gibt eine gute Note im 

Fach Deutsch bzw. Hebräisch! An solchen Auf-

sätzen hat der Lehrer Freude! Da ist vom «Ge-

setz des Herrn» die Rede (hebr. «thora» = Un-

terweisung, Lehre), vom «Zeugnis des Herrn», 

von den «Befehlen des Herrn», von den «Gebo-

ten des Herrn», von der «Furcht des Herrn» 

oder von den «Rechten des Herrn». Erkennt ihr 

diese wunderbare sprachliche Vielfalt der Poe-

sie?! Eine Gabe Gottes, die der Mann aus Beth-

lehem zur Ehre des Höchsten einsetzt. 
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Als erstes erfahren wir, dass Gottes Gesetz voll-

kommen ist. Es ist vollständig, einwandfrei, 

makellos! Der Gemeinde in Rom schreibt Pau-

lus (Röm 7,12): So ist also das Gesetz heilig und 

das Gebot heilig und gerecht und gut. Es gibt 

nichts Überflüssiges, aber auch keine Lücken. 

Alles, was uns Gott sagen will, alles, was wir 

von seinem Willen wissen müssen, steht in der 

Bibel. Erkennen wir den grossen Widerspruch 

zwischen dem, was uns Gott hier in seinem 

Wort offenbart, und dem, was uns die heutige 

Theologie einreden will: Gottes Wort sei voller 

Fehler und Widersprüche. Die biblischen Bü-

cher, zum Beispiel die Evangelien, seien von 

Betrügern geschrieben worden, die sich Jahr-

zehnte später als Jünger Jesu ausgegeben hät-

ten. Doch was lesen wir hier schwarz auf weiss: 

Das Gesetz des Herrn ist vollkommen! Es bein-

haltet alles, was wir wissen müssen, um geret-

tet zu werden. Es zeigt uns, wie wir aus Sünde 

und Schuld herausfinden und in Jesus Verge-

bung und ewiges Leben empfangen dürfen. 
 

David ruft es uns zu: Das Gesetz des Herrn er-

quickt die Seele! Unsere Seele, sie dürstet nach 

Ruhe! Sie sehnt sich nach Frieden. Als Men-

schen suchen wir nach dem, was unserer Seele 

durch die Sünde, durch die zerstörte Gemein-

schaft mit Gott abhandengekommen ist. Ge-

stillt werden kann dieses Bedürfnis nur durch 

Gottes Wort. Denn dort begegnen wir Jesus 

Christus. Yazgül, eine junge Frau aus Aserbaid-

schan, berichtet, wie sie wegen Drogen-

schmuggel zu einer achtjährigen Haftstrafe ver-

urteilt wurde. In der Gefängnisbibliothek ent-

deckte sie eine Bibel, die ein Besucher dort de-

poniert hatte – trotz Bedenken des Gefängnis-

direktors. Yazgül beginnt in der Heiligen Schrift 

zu lesen. Sie stösst auf die Aussage Jesu (in Mt 

11,28): Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig 

und beladen seid; ich will euch erquicken. Got-

tes Wort hat das Leben dieser jungen Frau auf 

den Kopf gestellt. Sie durfte Jesus ihre Schuld 

bekennen und ein neues Leben beginnen. Jesus 

hat sie aus ihrem verlorenen Zustand erlöst. 

Der Weg in die Ewigkeit steht ihr offen! Dort, 

wo alles ausgezehrt und leer war, dort hat der 

Herr durch sein ewiges Wort Erfrischung und 

Stärkung geschenkt, so wie wir es dann auch in 

der Nachfolge immer wieder erleben dürfen, 

wenn uns der Herr in unserer Verzweiflung und 

Not mit neuer Kraft beschenkt. 
 

Ps 19,8b: Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und 

macht die Unverständigen weise. 
 

2. Gottes Wort macht weise: Eine weitere Ei-

genschaft von Gottes Wort, auf die wir hinge-

wiesen werden: Das Zeugnis des Herrn ist ge-

wiss. Es ist zuverlässig, denn es ist das Zeugnis 

Gottes über sich selbst, nicht ein Zeugnis von 

Menschen über Gott. Ps 33,4: Denn des Herrn 

Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das 

hält er gewiss. Gott tut, was er verspricht. Hun-

derte von Prophetien haben sich wortwörtlich 

erfüllt, und laufend kommen neue hinzu. Es ist 

ein riesiger Segen, in einer Welt voller Unge-

wissheit und Unzuverlässigkeit im Wort ein 

Fundament zu haben, auf das wir uns verlassen, 

auf das wir unser Leben bauen können. 
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Wer sich mit Gottes Offenbarung auseinander-

setzt, der bekommt Lebenskompetenz: Das 

Zeugnis des Herrn macht die Unverständigen 

weise. Wir hören es ungern, aber mit den Un-

verständigen, den Einfältigen, den Naiven sind 

auch wir gemeint. Besserwisser sind in Gefahr. 

Jene, die selbstsicher glauben, sie würden nie 

hinters Licht geführt werden und keiner Ver-

führung auf den Leim gehen. Als Christen miss-

trauen wir unserem Verstand. Wir wissen, wie 

schnell wir als Menschen auf Irrwege geführt 

werden, sei es durch die Medien oder durch 

jene, die sich als ihre Alternativen ausgeben. 

Wahres Verständnis empfangen wir allein von 

Gott. Weisheit ist die praktische Anwendung 

dessen, was wir in Gottes Wort erkennen! Da-

rum bleiben wir wissbegierige, korrigierbare 

Schüler, die sich mit der Bibel beschäftigen und 

sich auf diesem Weg mit himmlischer Einsicht 

beschenken lassen. 
 

Ps 19,9a: Die Befehle des Herrn sind richtig und 

erfreuen das Herz. 
 

3. Gottes Wort erfreut: Wieder steht am An-

fang eine Eigenschaft: Die Befehle des Herrn 

sind richtig. Seine Richtlinien sind richtig / ge-

rade / recht! Sie führen zum Ziel. Sie entspre-

chen den Tatsachen. Sie sind genau so, wie wir 

sie als Menschen nötig haben: die vom Ober-

arzt passend verordnete Medizin für unsere 

kranke Seele. Eine Medizin, die Wirkung zeigt: 

Die Befehle des Herrn erfreuen das Herz. Der 

Gehorsam gegenüber Gottes Wort bringt Freu-

de in unser Leben. Ps 119,162: Ich freue mich 

über dein Wort, wie einer, der grosse Beute 

macht! Gottes Wort ermuntert die Schwermü-

tigen! Es tröstet die Traurigen! Es stärkt die 

Angefochtenen! Es erfreut die Mutlosen! Es 

entlastet die Bedrückten. Wieso? Weil es unse-

ren Blick über das Leid unserer Zeit auf dieser 

Erde hinauslenkt, hinein in die Ewigkeit, die uns 

erwartet.  
 

Ps 19,9b: Die Gebote des Herrn sind lauter und 

erleuchten die Augen. 
 

4. Gottes Wort schenkt Klarheit: Gottes Gebo-

te sind von vollkommener Reinheit. Klar wie die 

Sonne. Keine Kontamination. Keine Schmutz-

partikel. Ps 119,140: Dein Wort ist ganz durch-

läutert, und dein Knecht hat es lieb. Gottes 

Weisungen sind frei von Flecken und Schmutz. 

Nichts Böses, nichts Verführerisches, was wir 

finden könnten! Ps 12,7: Die Worte des Herrn 

sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, 

geläutert siebenmal. Genau darum vermögen 

sie unsere Augen zu erleuchten. Gottes Wort 

schenkt einen klaren Blick. Es unterrichtet und 

belehrt. Es führt uns auf dem richtigen Weg. Als 

Menschen mit einem finsteren, bösen Herzen 

brauchen wir dieses Licht von aussen. Es heilt 

die Blindheit unserer Seele, der die Orientie-

rung abhandengekommen ist. Ps 119,105: Eine 

Leuchte für meinen Fuss ist dein Wort, ein Licht 

auf meinem Pfad. Erst mit diesem Massstab 

können wir Links und Rechts, Gut und Böse 

voneinander unterscheiden. Unser Kompass 

wird ausgerichtet. Wir bekommen ein gesundes 

Urteilsvermögen geschenkt, um vor Gott wohl-

gefällige Entscheidungen zu treffen, die unse-

ren himmlischen Vater verherrlichen. Gottes 
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Wort ist unser Wegweiser, dem wir auf unserer 

Reise in die Ewigkeit vertrauensvoll folgen dür-

fen (2Petr 1,19a): Und so besitzen wir das pro-

phetische Wort umso fester, und ihr tut gut, 

darauf zu achten als auf eine Lampe, die an 

einem dunklen Ort leuchtet. 
 

Ps 19,10a: Die Furcht des Herrn ist rein und 

bleibt ewiglich. 
 

5. Gottes Wort bleibt uns erhalten: Wenn wir 

der Logik dieses Gedichts folgen, dann muss die 

«Furcht des Herrn» eine weitere Bezeichnung 

für Gottes Wort sein. Hier steht die Wirkung – 

die Ehrfurcht vor Gott – für das, wodurch sie 

bewirkt wird – Gottes Wort! Beides ist rein / 

echt, auch die Ehrfurcht vor Gott, weil sie durch 

Gottes Reden hervorgerufen wird. 
 

Und was die Worte Gottes auch sind: Sie sind 

ewig! Ohne Ablaufdatum! Unvergänglich! Am 

17. Juni hat der russische Präsident auf dem 

Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg erklärt: 

«Es gibt nichts Ewiges». Ja, wer glaubt, sich vor 

niemandem rechtfertigen zu müssen, der kann 

entsprechend handeln. Jesus aber entgegnet 

dem (Mt 24,35): Himmel und Erde werden ver-

gehen; aber meine Worte werden nicht verge-

hen. Gottes Wille ist unveränderlich. Er steht 

fest, wankt nicht. Man mag ihn ignorieren oder 

unterdrücken, aber ausradiert werden kann er 

nicht. An ihm werden wir alle einmal gemessen 

werden, und nur die reine, durch Gottes Wort 

bewirkte Gottesfurcht kann bestehen. 
 

Ps 19,10b-11: Die Rechte des Herrn sind wahr-

haftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als 

Gold und viel feines Gold, sie sind süsser als 

Honig und Honigseim. 
 

6. Gottes Wort macht reich: Weitere zwei Ei-

genschaften: Was uns Gott sagt, ist (a) wahr-

haftig. Es ist richtig, es stimmt mit den Tatsa-

chen überein, es ist nicht Schein, sondern Sein. 

Und es ist (b) gerecht. Keine Spur von Unge-

rechtigkeit werden wir in der Schrift finden. 

Niemand wird je behaupten können, Gottes 

Urteil sei ungerecht. Ps 119,160: Die Summe 

deines Wortes ist Wahrheit, und jedes Urteil 

deiner Gerechtigkeit währt ewig. 
 

Und dann werden wir zurückerinnert an die 

Liedstrophe von Zinzendorf: «Herr, Dein Wort, 

die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir! 

Denn ich zieh es aller Habe und dem grössten 

Reichtum für.» König David drückt es wie folgt 

aus: Sie [= die Rechte des Herrn] sind köstlicher 

als Gold und viel feines Gold. Gottes Wort ist 

begehrenswert, das Wertvollste, was wir finden 

können. Wer diesen Schatz vernachlässigt, der 

schadet sich selbst, weil er sich den grössten 

Reichtum vorenthält. Unser Herz klammert sich 

an materielle Güter, obwohl es so viel reicher 

werden könnte. Der Dichter von Psalm 119 hat 

einen viel klareren Blick (Ps 119,72): Lieber ist 

mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von 

Gold- und Silberstücken. 
 

Es folgt gleich noch ein Vergleich, der uns die 

Superlativen von Gottes Wort verdeutlicht: Sie 

[= die Rechte des Herrn] sind süsser als Honig 

und Honigseim. Das ist auf den ersten Blick ein 

Dämpfer für unsere Imker: Weil es noch etwas 
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Besseres gibt als Honig. Andererseits, wenn die 

Bibel diesen Vergleich wählt, dann heisst das 

doch nichts anderes, als dass an zweiter Stelle 

der Honig folgen muss! Honig – die zweitbeste 

Köstlichkeit, die man sich schmecken lassen 

kann! Und dem Wort Gottes überlassen wir 

doch gerne die erste Stelle. Eine wunderbare 

Kost, die nährt, kräftigt, die Abwehr stärkt. 
 

Ps 19,12: Auch lässt dein Knecht sich durch sie 

warnen; und wer sie hält, der hat grossen Lohn. 
 

7. Gottes Wort führt ans Ziel: Auf unserem 

Lebensweg sind uns Gottes Worte eine Leitli-

nie, die uns sicher bis ans Ziel führen. Wer Gott 

dient, der lässt sich ermahnen und belehren. Er 

nimmt die Ratschläge der Bibel zu Herzen. Wie-

viel bleibt denjenigen erspart, welche die War-

nungen Gottes ernst nehmen (Ps 119,9): Wo-

durch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem 

er sich bewahrt nach deinem Wort. Wohl dem, 

der das Wort zu sich reden lässt. Gottes Worte 

sind die Hüter unseres Gewissens! Die Sturm-

glocken, die rechtzeitig Alarm schlagen! Das 

«Memento mori», das uns an unsere Sterblich-

keit erinnert. 
 

Wer sich an Gottes Wort hält – und das gehört 

selbstverständlich dazu -, wird nicht nur be-

wahrt, sondern auch reich beschenkt: Wer sie 

hält, der hat grossen Lohn. Gott ist uns nichts 

schuldig, und doch überschüttet er uns mit sei-

nem reichen Segen. Es ist kein kleiner, sondern 

ein «grosser» Lohn, der uns erwartet! Die Welt 

meint, mit der Bibel zu den Verlierern zu gehö-

ren, in Tat und Wahrheit macht sie uns zu Ge-

winnern. Unterweise mich, so lebe ich. So betet 

der Psalmist (Ps 119,144b). Ein erstes Angeld 

mag uns in diesem Leben bereits da und dort 

ausbezahlt werden. Den vollen Lohn (2Kor 4,17) 

- ein über die Massen überreiches, ewiges Ge-

wicht von Herrlichkeit – empfangen wir in der 

Ewigkeit. Dort, wo uns Gottes Wort hinführt. 
 

So werden wir am heutigen Tag wieder neu 

ermutigt, in der Bibel zu lesen, den Reichtum in 

Anspruch zu nehmen, der uns geschenkt ist. 

Dass Gott zu uns redet, wünschen sich viele. 

Den Aufwand aber, den Buchdeckel aufzuschla-

gen, scheut man allzu oft. Derzeit steht vieler-

orts das «hörende Gebet» hoch im Kurs. Die 

Teilnehmer werden dazu eingeladen, sich in-

nerlich zu entleeren, um dann Gedanken, Bilder 

und Impulse in sich hochsteigen zu lassen, die 

von den Leitern gedeutet werden – als Reden 

Gottes in die momentane Lebenslage hinein. 

Natürlich gibt es meistens Positives zu hören! 

Doch das ist magisches Denken! Man will auf 

Gott Einfluss nehmen und ihn zum Reden zwin-

gen. Man verwechselt Spekulationen zu eige-

nen Wünschen und Hoffnungen mit Gottes Wil-

len. Sicher, Gott kann auch durch Träume und 

Visionen zu Menschen sprechen. In der Regel 

tut er es aber durch sein Wort: Detailliert und 

verständlich! Ohne Rätselraten. Es ist die Be-

quemlichkeit, die uns von Gottes Wort fernhal-

ten will und uns zu solchen Methoden greifen 

lässt. David wählt den besseren Weg. Er hat uns 

heute neu ermutigt, zur Schaufel zu greifen und 

den Schatz von Gottes Wort zu bergen! Der 

Aufwand, er lohnt sich! Amen. 


