
Der ausgeflippte Rabbi 
oder: 

Staunen, dass Gott redet



161 Hohe Beamte verfolgen mich ohne Grund; 
aber mein Herz bebt nur vor deinen Worten.

162 Ich freue mich �ber dein Wort
wie einer, der gro�e Beute macht.

163 L�gen bin ich Feind, und sie sind mir ein Gr�uel;
aber deine Weisung liebe ich.

164 Siebenmal am Tag preise ich dich 
um deiner gerechten Entscheidungen willen.

165 Reichen Frieden haben, die deine Weisung lieben;
sie werden nicht straucheln.

166 Ich warte auf dein Heil, Herr
und erf�lle deine Gebote.

167 Meine Seele befolgt deine Zeugnisse
und liebt sie sehr.

168 Ich folge deinen Ordnungen und Zeugnissen,
denn alle meine Wege liegen offen vor dir.   Psalm 119 



Motivation

161 Hohe Beamte verfolgen mich ohne 
Grund;                    
aber mein Herz bebt nur vor deinen 
Worten.



Begeisterung

162 Ich freue mich �ber dein Wort
wie einer, der gro�e Beute macht.



Orientierung

163 L�gen bin ich Feind, und sie sind mir 
ein Gr�uel;
aber deine Weisung liebe ich.



Beziehung

164 Siebenmal am Tag preise ich dich 
um deiner gerechten Entscheidungen 
willen.



innerer Frieden und 
Standfestigkeit 

165 Reichen Frieden haben, die deine 
Weisung lieben;
sie werden nicht straucheln.



Erwartung

166 Ich warte auf dein Heil, Herr
und erf�lle deine Gebote.



Transfer

167 Meine Seele befolgt deine Zeugnisse
und liebt sie sehr.



Landkarte meines Lebens

168 Ich folge deinen Ordnungen und Zeugnissen,
denn alle meine Wege liegen offen vor dir.   



reiche Ernte

• Motivation 
• Begeisterung
• Orientierung
• Beziehung
• Innerer Frieden und Standfestigkeit 
• Erwartung
• Transfer
• Landkarte meines Lebens



Hilfen aus Psalm 119161-168

realistische Erwartung
- da ist Beute
- aber nicht ohne M�he

planen - regelm��ig 
Antworten 
umsetzen was klar ist
auf mein Leben beziehen (Landkarte)



weitere Anregungen

• laut lesen 
• h�ren
• deine Bibel
• eine andere Bibel

– AT: „Die Schrift“ verdeutscht von Martin Buber
– NT: M�nchener Neues Testament

• wieviel?
v) viel: im Zusammenhang verstehen (1x im Jahr)
i) intensiv: weniger aber in die Tiefe



einfach anfangen

• z.B. heute
• z.B. Psalm 119


