Früh bin ich auf vor Tagesanbruch und flehe laut; auf Dein Wort (= die Erfüllung Deiner Verheissung)
harre ich.
Psalm 119,147
Das heutige Bibelwort soll uns nicht dazu verleiten, dass wir uns vornehmen, von nun an
Frühaufsteher zu werden, damit wir, wie unser Psalmist, vor Tagesanbruch den Herrn suchen
können. Ein solcher Vorsatz wäre gesetzesmässig und für manche von uns nicht förderlich. Vielmehr
will uns der heutige Text die Wahrheit vor Augen führen, dass unser täglicher Umgang mit dem Herrn
Disziplin und Ordnung erfordert. Bisweilen spielt das tägliche Bibellesen und Gebet leider eine
untergeordnete Rolle. Man plant den Tag bis in alle Einzelheiten, aber für die stille Zeit reicht es oft
nicht mehr.
Es ist eine lebensnotwendige Massnahme, dass Kinder Gottes für das tägliche Bibellesen und das
Gebet eine feste Zeit reservieren. Dies muss nicht vor Tagesanbruch sein - mancher von uns würde
das nicht schaffen -, aber irgendwann während des Tages. Von Daniel heisst es in Dan 6,11: Er fiel des
Tages dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Dies waren Daniels feste Zeiten,
die er für seinen Herrn reserviert hatte.
Die Tatsache, dass manche von uns keine solchen festen Zeiten für den Herrn eingerichtet haben,
bringt uns Schaden und Verlust. In der Hermann-Menge-Übersetzung, die wir oben zitiert haben,
steht in Klammern der Zusatz: Die Erfüllung Deiner Verheissung. Man könnte den Vers also so lesen:
Früh bin ich auf vor Tagesanbruch und flehe laut; auf die Erfüllung Deiner Verheissung harre ich. Dass
sich in unserem Leben manche Verheissung nicht erfüllt, hat damit zu tun, dass wir unserer täglichen
Zeit mit dem Herrn keinen festen Raum geben. Wie kann der Herr uns Seine Verheissungen lieb
machen, wenn wir Ihm dafür keine Gelegenheit geben?
Liebe Geschwister, lasst uns jeden Tag dem Herrn eine feste Zeit geben; das muss eine tägliche
Gewohnheit sein. Wir sehr wird uns das das Wort unseres Herrn lieb machen; wir werden neu
erfahren, was es bedeutet, auf die Erfüllung Seiner Verheissung zu harren!

