Längst weiss ich aus Deinen Zeugnissen, dass Du sie für ewig festgestellt hast.
Psalm 119,152
Der Psalmist erinnert sich daran, dass der Herr mehrmals bezeugt hatte, dass Sein Wort für ewig
feststeht. Diese Wahrheit ist tief in seinem Herzen verankert. Es ist sicherlich so, dass er all diese
Zeugnisse schon längst vergessen hätte, hätte er sie nur gehört und nicht auch in seinem Herzen
verarbeitet.
Wir können täglich Gottes Wort hören und lesen und doch wieder vergessen, wenn unser innerer
Mensch nicht miteinbezogen ist. Der Prophet Jeremia klagte einst das Volk Israel an: Der Herr hat
alle Seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh Sich aufmachend und sendend; aber ihr
hörtet nicht und neigtet eure Ohren nicht, um zu hören (Jer 25,4). Offensichtlich hörte das Volk die
Propheten des Herrn, aber - nur mit den Ohren und nicht mit den Herzen.
Man hört manchmal Geschwister nach einer Predigt das Urteil sprechen: Das war eine ermüdende
Predigt; der Bruder hatte nicht gerade seinen besten Tag. Das mag zutreffen, denn auch Prediger
sind schwache Menschen. Aber es könnte auch daran liegen, dass manche Zuhörer in Gedanken
irgendwo sind, nur nicht bei der Verkündigung des Wortes. Von Maria, der Mutter unseres Herrn
heisst es: Maria aber behielt alle diese Worte und überlegte sie in ihrem Herzen (Luk 2,19). Und
weiter in Lukas 2,51: Und Seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Da ist uns Maria ein
gutes Vorbild, wenn es heisst, das Wort nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen
aufzunehmen.
Vielleicht kommt die Zeit, in der wir sehr dankbar sind für alle Worte Gottes, die wir im Laufe unseres
Lebens mit dem Herzen aufgenommen haben und an die wir uns erinnern können. Es gibt
ergreifende Geschichten von gefangenen Christen, die keine Bibel mehr besassen, sich aber
gegenseitig mit Gottes Wort trösten, ermutigen und aufbauen konnten. Es waren all die Worte der
Heiligen Schrift, die sie mit dem Herzen gelesen und überdacht hatten. Nun konnten sie aus diesem
Schatz schöpfen und durften durch das ewige Wort getröstet werden.

