Ich habe Freude an Deinen Satzungen und vergesse Deine Worte nicht.
Psalm 119,16

Bereits in Vers 14 sprach der Psalmist über seine Freude am Worte Gottes: Ich freue mich über den
Weg, den Deine Mahnungen zeigen, sagt er dort. In unserem heutigen Text greift er dieses Thema
nochmals auf, und erwähnt dabei etwas, was man durchaus als Folge des sich Freuens am Worte
Gottes bezeichnen kann. Er bezeugt nämlich: Ich vergesse Deine Worte nicht!

Warum vergisst er des Herrn Wort nicht? Weil die Freude an diesem Wort die stetige Erinnerung in
ihm wachhält! Ist es nicht auch in unserem alltäglichen Leben so: Etwas, das uns besonders freut,
taucht in Gedanken immer wieder auf; wir können es gar nicht aus unserer Gedankenwelt
verbannen. Genauso ist es mit dem Wort Gottes: Wenn dieses Gegenstand unserer täglichen Freude
ist, dann werden wir es nie mehr vergessen können.

Haben Sie Freude am geoffenbarten Wort Gottes, und dieses wird Sie nicht mehr loslassen, nie mehr
aus Ihren Gedanken entschwinden. Im Gegenteil: Sein Wort wird Ihr Herz stets beschäftigen.
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