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BEGRÜSSUNG 
 

Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 

Psalm 119,105 (Luther Übersetzung) 
 
 
 
PREDIGTTEXT-LESUNG  

 

Ewig gilt die Weisung deiner Gerechtigkeit 

1 Wohl denen, deren Weg vollkommen ist, die leben in der Weisung des 
HERRN. 

2 Wohl denen, die seine Vorschriften befolgen, die ihn von ganzem Herzen 
suchen. 

7 Ich will dich mit aufrichtigem Herzen preisen,  

wenn ich die Gesetze deiner Gerechtigkeit lerne. 

10 Von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen 
Geboten.  

11 In meinem Herzen berge ich dein Wort, damit ich nicht gegen dich sündige. 
12 Gepriesen seist du, HERR, lehre mich deine Satzungen.  

15 Über deine Befehle will ich sinnen und auf deine Pfade will ich schauen. 

16 An deinen Satzungen erfreue ich mich, dein Wort will ich nicht vergessen. 
18 Öffne meine Augen, und ich will schauen die Wunder aus deiner Weisung. 

Aus: Psalm 119,1-18 (Zürcher Übersetzung) 
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LESUNG – Zusammen mit der Gemeinde 

 

24 Deine Vorschriften sind meine Wonne, sind meine Berater. 

32 Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du machst mein Herz weit. 

33 Weise mir, HERR, den Weg deiner Satzungen,  

und ich will ihn beachten bis ans Ende. 

34 Gib mir Einsicht, und ich will deine Weisung befolgen  

und sie halten von ganzem Herzen. 

35 Leite mich auf dem Pfad deiner Gebote, denn daran habe ich Gefallen. 

41 Auf mich möge kommen die Fülle deiner Gnade, HERR,  

deine Hilfe nach deinem Wort. 

62 Mitten in der Nacht stehe ich auf,  

dich zu preisen für die Gesetze deiner Gerechtigkeit. 

68 Du bist gut und tust Gutes, lehre mich deine Satzungen. 

72 Die Weisung deines Mundes ist mir lieber  

als Tausende von Gold- und Silberstücken. 

73 Deine Hände haben mich gemacht und bereitet,  

gib mir Einsicht, ich will deine Gebote lernen. 

89 Auf ewig, HERR, steht dein Wort im Himmel. 

90 Von Generation zu Generation währt deine Treue,  

du hast die Erde gegründet, und sie stand. 

93 Nie will ich deine Befehle vergessen,  

denn durch sie hast du mir Leben geschenkt. 

103 Wie süss sind deine Worte meinem Gaumen,  

süsser als Honig meinem Mund. 

105 Dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuss und ein Licht auf meinem Pfad. 

114 Mein Schutz und mein Schild bist du, auf dein Wort hoffe ich. 

Aus: Psalm 119,19-176 (Zürcher Übersetzung) 
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PREDIGT  

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser 

In jedem Gottesdienst lesen wir aus der Bibel. In der Predigt 

beschäftigen wir uns mit biblischen Texten. Unsere Kultur ist 

geprägt von der Bibel: Musik, Kunst, Gründung von Schulen und 

Universitäten, der Dienst an den Armen, die Gründung von 

Spitälern und vieles mehr. Der Inder Vishal Mangalwadi hat ein 

eindrückliches Buch geschrieben mit dem Titel: „Das Buch der 

Mitte. Wie wir wurden, was wir sind: Die Bibel als Herzstück der 

westlichen Kultur“. Er beschreibt aus der beobachtenden Sicht 

eines Aussenstehenden die kulturelle Entwicklung des Westens. Es 

gibt viele Menschen, die dieses kulturelle Erbe und anvertraute Gut 

bewahren und auch heute aktiv gestalten. Andere verdrängen die 

Bibel und gehen ihr aus dem Weg. Dritte bekämpfen sie, weil sie 

angeblich nicht in die aufgeklärte moderne Zeit von heute passe.  

Fakt ist: Die Bibel ist mit ca. 5 Milliarden verkauften Exemplaren 

weiterhin das meistverkaufte Buch. Mit rund einer Milliarde folgt 

„Das rote Buch“ von Mao Tse Tung und mit 800 Millionen der 

Koran. 

Die Bibel hat die Menschen über Jahrtausende hinweg geprägt und 

gestärkt. Die Bibel ist und bleibt die Grundlage eines lebendigen 

christlichen Glaubens. Vier Wetziker Kirchgemeinden starten am 6. 

März gemeinsam das Projekt „Geheimnis Bibel“. Es wird eine 

Ausstellung geben, bei der die Bibel mit allen Sinnen erlebt werden 

kann, Escape-Room und einen Malwettbewerb – diese Angebote 

sind vor allem für Schulklassen. Daneben wird es ein spannendes 

und abwechslungsreiches Begleitprogramm geben mit Vorträgen 

und Glaubenskursen; diese werden über den März hinaus sein. Die 

detaillierten Angaben finden Sie auf der angegebenen Website 

(https://geheimnis-bibel-wetzikon.ch/) und in der nächsten chileziit 

im Februar. In diesem Gottesdienst möchte ich unser Interesse an 

der Bibel stärken und die Freude am Lesen neu wecken.  
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Ist die Bibel für dich ein kulturelles Buch? Ein veraltetes Buch? Zu 

umfangreich und schwierig zu lesen? Ein Buch mit sozialen 

Geschichten über Jesus? Oder ein Buch, wodurch Gott zu dir redet? 

Paulus schreibt aus dem Gefängnis an seinen „Sohn im Glauben“ 

Timotheus einen Brief. Paulus wird das Gefängnis erst wieder zu 

seiner Hinrichtung verlassen. Er gibt in seinem Brief Einblick in 

seine inneren Kämpfe. Er ermutigt Timotheus, die Gemeinden und 

die Christinnen und Christen. Paulus verankert seinen Glauben bei 

Gott und an seinem Reden. Er weist auf die Heiligen Schriften hin. 

Darin liest er von der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Gott hat 

zu den Menschen gesprochen. Viele Menschen haben über 

Jahrtausende hinweg diese Erlebnisse mit Gott und das persönliche 

Reden Gottes aufgeschrieben. Aus diesen Schriften sind das 

sogenannte Alte und das Neue Testament entstanden, die Bibel. Das 

griechische Wort „Biblos“ bedeutet nichts anderes als „Buch“.  

Ist die Bibel ein Buch wie jedes andere? Wie versteht sich die Bibel 

selbst? Paulus rät Timotheus, er solle am Glauben, den er gelernt 

hat, festhalten und sich an den Heiligen Schriften orientieren. Auf 

Griechisch schreibt er, diese Schriften sind „theo-pneustos“ – 

wörtlich übersetzt: „von Gottes Geist eingehaucht“. Im 

Lateinischen wird dies mit „in-spiriert“ übersetzt. Martin Luther 

übersetzte: “von Gott eingegeben“. 

Die Bibel ist nicht als fertiges Buch vom Himmel gefallen. Die 

Verfasser der Bibel schreiben nicht wie Roboter Gottes, die 

wortwörtlich alle Worte der Bibel diktiert erhalten haben. Die 

Schreiber lebten in tiefer Verbindung mit Gott, hatten viele 

Erlebnisse mit Gott und aus dieser Beziehung heraus schrieben sie 

die Texte auf. 

Wir lesen die Bibel nicht, weil wir müssen. Wir sind eingeladen, in 

der Bibel zu lesen, um Gott und Jesus zu begegnen. Die Bibel ist ein 

Geschenk Gottes an uns Menschen. Ein Student hat einmal gesagt: 

„Die Bibel in meiner Hand ist der Beweis, dass Gott mich liebt!“  
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Wenn wir die Bibel lesen, geht es nicht primär darum, Wissen zu 

sammeln und zu speichern, sondern wir suchen Gottes Reden darin. 

Was will Gott mir persönlich sagen? Was will Gott uns sagen? 

An einer internationalen Konferenz erzählte ein afrikanischer 

Student: „Wenn ich auf das Universitätsgelände komme und Leute 

aus meiner Studentengruppen treffe, dann erzählen wir zuerst, was 

wir am Morgen in der Bibel gelesen haben.“ Er wunderte sich über 

die Bibelmüdigkeit in Europa. – Ich will hier nicht den Mahnfinger 

aufheben. Was würde passieren, wenn wir in unserem Leben wieder 

vermehrt in der Bibel lesen? Wenn wir in unserem Freundeskreis, in 

unseren Familien, mit Kolleginnen und Kollegen oder nach dem 

Gottesdienst darüber austauschen, welche Bibelworte uns bewegen 

und was ich mit Gott erlebt habe? 

„Öffne meine Augen, und ich will schauen die Wunder aus deiner Weisung.“ 

(Psalm 119,18, Zürcher). Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe … 

wie Gott in der Geschichte gewirkt hat: Von der Schöpfung bis zum 

Einzug in das gelobte Land; wie er Abraham geführt hat; wie Mose 

mit dem Volk Israel durch die Wüste gezogen ist und wie Josua das 

Volk ins verheissene Land geleitet hat. Wir sind eingeladen, dieses 

wundersame Wirken Gottes nicht aus der Distanz zu lesen, sondern 

in unser Leben aufzunehmen.  

Der Psalm 119 ist mit 176 Versen das längste Kapitel in der Bibel. 

Es ist ein durchkomponiertes Loblied über das Wort Gottes. Das 

hebräische Alphabet besteht aus 22 Buchstaben. Immer acht Verse 

des Psalms beginnen mit dem gleichen Buchstaben, vom ersten bis 

zum letzten im Alphabet: Aleph – Beth – Gimmel … Taw (A – B – 

C … Z). Der Psalm will dadurch die Vollkommenheit Gottes 

ausdrücken. Er will das vielgestaltige Reden Gottes beschreiben. 

„Öffne meine Augen, und ich will schauen die Wunder aus deiner Weisung.“ 

Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, soll dies immer unser 

Gebet sein: „Herr, öffne mir die Augen, dass ich dich höre!“ – In 

einigen deutschen Bibeln wir das hebräische Wort „Tora“ mit 
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„Gesetz“ übersetzt. Es geht nicht um richtiges oder falsches 

Verhalten. Es geht nicht um den vermeintlichen Wiederspruch 

„Gesetz = Altes Testament“ und „Evangelium = Neues 

Testament“. Es geht darum: Gott spricht zu seinem Volk und gibt 

Weisung für ihr Leben. Die Übersetzung „Weisung“ nimmt die 

Bedeutung des Wortes „Tora“ besser auf.  

Psalm 119 schwärmt von Gottes Wort: Es tröstet in Verfolgung; 

ermutigt, wenn man gedemütigt wird; weist auf Gottes Schöpfung 

hin und öffnet die Türe richtet den Blick auf Gottes Segen. 

Der Psalm 119 und viele andere Bibeltexte sind nicht einfach zu 

lesen. Petrus schreibt über die Briefe von seinem Apostelkollegen: 

„15 Erkennt doch: Der Herr bringt euch so viel Geduld entgegen, damit ihr 

gerettet werdet! Das hat euch ja auch schon unser lieber Bruder Paulus 

geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. 16 Er 

spricht in seinen Briefen mehrfach darüber. Allerdings ist manches davon nur 

schwer zu verstehen. Und deshalb haben unverständige Leute, die im Glauben 

nicht gefestigt sind, vieles verdreht und verfälscht. So machen sie es ja auch mit 

den anderen Heiligen Schriften und stürzen sich damit selbst ins Verderben.“ 

(2. Petrusbrief 3,15.16, Hoffnung für alle) 

Wir brauchen offene Augen, offene Herzen und einen offenen 

Verstand, um die Bibel zu lesen und Gottes Wort zu hören. 

Manchmal legt sich wie ein Nebel über unsere Augen, ein Nebel der 

Langeweile, ein Nebel der Hektik, ein Nebel der Gewohnheit, der 

den Blick auf Gottes Reden trübt. Ein berühmtes Wort aus Psalm 

119 ist der Vers 105: „Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuss und ein 

Licht auf meinem Wege.“ (Luther). Ein helles Licht auf unserem 

Lebensweg und besonders in nebligen Zeiten können wir brauchen! 

Heute hängt in jeder Synagoge vor dem Toraschrein eine „ewige 

Lampe“ oder in gewissen Kirchen ein „Ewiges Licht“. Wenn wir in 

der Bibel lesen, zünden wir ein Licht an.  

Was hilft uns, die Bibel besser zu verstehen? Oder anders gefragt: 

Welcher Bibellesetyp bist du?  Ich möchte ein ermutigendes Licht 
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anzünden, deine persönliches Bibellesen mit neuen Impulsen zu 

erweitern. 

Im deutschsprachigen Raum gibt es viele gute und unterschiedliche 

Übersetzungen: 

- Es gibt Übersetzungen, die möglichst nahe bei den Ursprachen 

bleiben, wie die Zürcher oder die Elberfelder Übersetzung. 

- Auch die Lutherübersetzung gehört zu den klassischen 

Übersetzungen. Sie ist klangvoller formuliert. Zum 

Reformationsjubiläum 2017 ist eine neu revidierte Fassung 

erschienen 

- Die Gute Nachricht war die erste neuzeitliche Bibelübersetzung 

mit dem Ziel, in einfachem Deutsch gut verständlich zu sein. 

- In der Zwischenzeit gibt es viele gut verständliche 

Übersetzungen: Hoffnung für alle, BasisBibel, Neue Genfer 

Übersetzung. 

Wer verschiedene Bibelübersetzungen vergleichen will, dem sei die 

Websites empfohlen:  

www.bibleserver.com.  

https://www.die-bibel.de/bibeln/unsere-uebersetzungen/ 

 

In der Bibel hat es viele unterschiedliche Textarten: Loblieder, 

Klagepsalmen, Namenslisten, Naturbeschreibungen, historische 

Beschreibungen, Gleichnisse, Wundergeschichten, weisheitliche 

Texte, Sprichwörter, Gebete, Segensworte und vieles mehr. 

Ich ermutige dich darüber nachzudenken: Wie hast du bis jetzt die 

Bibel gelesen? Was möchtest du weiterführen und was neu 

entdecken? Ich zähle ein paar Formen auf, wie die Bibel vertiefend 

gelesen werden kann. Diese Ideen sind nicht vollständig und wollen 

weiterentwickelt werden. 

 

http://www.bibleserver.com/
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- Einen kurzen Abschnitt lesen und mit Luthers Fragen darüber 

   nachsinnen: 

1. Was lehrt mich der Text?  

 2. Wo ermutigt er mich zum Danken?  

 3. Wo zeigt er mir, was falsch läuft?  

 4. Was will ich nicht für mich behalten? 

- Lesen von einem ganzen biblischen Buch  

- Eine Woche lang über einen einzelnen Vers meditieren, z.B.: 

„Der ist mein Hirte.“ 

- Nach-Denken über Gottes Wort: Vertiefendes Bibelstudium mit 

Hilfsmitteln wie z. B. mit einem Lexikon oder Bibelkommentar. 

So erschliessen sich neue Horizonte. Walter Graf hat sich mit den 

Propheten des Alten Testaments beschäftigt und sie in die 

historische Reihenfolge gestellt und dazu ein Heft geschrieben 

(siehe Büchlein). 

- Zu einem Text ein Bild malen, eine Figur töpfern, ein Foto gestalten  

oder mit Kindern mit Legofiguren mit dem Handy einen kleinen 

Film drehen. 

- Lieder mit Bibeltexten singen oder hören. 

- Mit Bibelworten, z. B. mit den Psalmen, beten und danken. 

- Bibel teilen: Mit wem zusammen könnte ich die Bibel lesen und 

über das Gelesene zusammen diskutieren?  

Wir haben in unserer Kirchgemeinde Hauskreise, Kleingruppen, die 

sich regelmässig treffen, Gemeinschaft pflegen, in der Bibel lesen 

und darüber austauschen. Möchten Sie in eine solche Gruppe 

hineinschnuppern oder eine neue Gruppe starten? Kommen Sie auf 

mich zu! 

 

Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, in Gottes Wort 

einzutauchen. Im Büchlein „Liest du mich noch?“ sind 69 



9 
 

Methoden aufgelistet, wie man sich in einer Gruppe oder allein ins 

Bibellesen vertiefen kann. 

 

Unabhängig von der Bibelübersetzung oder von der Form des 

Bibellesens: Es geht darum, um wertvolle Zeit mit Gott und seinem 

Wort zu verbringen und die Beziehung zu Gott zu vertiefen.  

„Öffne meine Augen, und ich will schauen die Wunder aus deiner Weisung.“ 

Amen. 

 

SEGEN 

Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt,  

wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus.  

Philipper 4,7 (Zürcher Übersetzung) 

 

 

 

HILFEN ZUM BIBELLESEN 

Bibellesepläne etc.: 

https://www.die-bibel.de/bibeln/hilfen-zum-bibellesen/ 

 

Hilfsmittel (Lexika etc.): 

https://www.bibelwissenschaft.de/startseite/ 

 

Bibellesezeitschriften, Bibellese-APPS 

https://www.bibellesebund.ch/lesen.html  

https://www.bibelwissenschaft.de/startseite/

