
Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des HERRN! Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen
suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen! Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. O dass meine Wege dahin zielten, deine
Anweisungen zu halten! Dann werde ich nicht zuschanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die
Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Anweisungen will ich halten; verlass mich niemals! Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen?
Indem er ihn bewahrt nach deinem Wort! Von ganzem Herzen suche ich dich; lass mich nicht abirren von deinen Geboten! Ich bewahre dein Wort in meinem
Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o HERR! Lehre mich deine Anweisungen. Mit meinen Lippen verkünde ich alle Bestimmungen
deines Mundes. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade
achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen; dein Wort vergesse ich nicht. Gewähre deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort befolge! Öffne mir die
Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz! Ich bin ein Fremdling auf Erden; verbirg deine Gebote nicht vor mir! Meine Seele verzehrt sich vor
Sehnsucht nach deinen Bestimmungen allezeit. Du hast die Frechen gescholten, die Verfluchten, die abirren von deinen Geboten. Wälze Schimpf und Schande von
mir ab, denn ich habe deine Zeugnisse bewahrt! Sogar Fürsten sitzen und beraten sich gegen mich; aber dein Knecht sinnt nach über deine Anweisungen. Ja,
deine Zeugnisse sind meine Freude; sie sind meine Ratgeber. Meine Seele klebt am Staub; belebe mich nach deinem Wort! Ich habe meine Wege erzählt, und du
hast mir geantwortet; lehre mich deine Anweisungen! Lass mich den Weg verstehen, den deine Befehle weisen, so will ich reden über deine Wundertaten. Meine
Seele weint vor Kummer; richte mich auf nach deinem Wort! Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz! Den Weg der Treue
habe ich erwählt und deine Bestimmungen vor mich hingestellt. Ich halte fest an deinen Zeugnissen;HERR, lass mich nicht zuschanden werden! Ich laufe den Weg
deiner Gebote, denn du machst meinem Herzen Raum. Lehre mich, HERR, den Weg deiner Anweisungen, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Gib mir
Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihm.
Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier! Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen; belebe mich in deinen Wegen!
Erfülle an deinem Knecht dein Wort, das denen gilt, die dich fürchten. Wende von mir die Schmach, die ich fürchte; denn deine Bestimmungen sind gut! Siehe, ich
sehne mich nach deinen Befehlen; belebe mich durch deine Gerechtigkeit! HERR, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, damit ich
dem antworten kann, der mich schmäht; denn ich verlasse mich auf dein Wort! Und nimm nur nicht das Wort der Wahrheit von meinem Mund; denn ich hoffe auf
deine Bestimmungen! Ich will dein Gesetz stets bewahren, immer und ewiglich. Und ich werde wandeln in weitem Raum; denn ich suche deine Befehle. Ja, ich will
vor Königen von deinen Zeugnissen reden und mich nicht schämen. Und ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Ich will meine Hände ausstrecken
nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsinnen. Gedenke an das Wort für deinen Knecht, auf das du mich hast hoffen lassen!
Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Die Frechen haben mich arg verspottet; dennoch bin ich von deinem Gesetz nicht abgewichen. Wenn
ich an deine ewigen Bestimmungen denke, o HERR, so werde ich getröstet. Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Deine
Anweisungen sind meine Lieder geworden in dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne. Bei Nacht denke ich an deinen Namen, o HERR, und ich bewahre
dein Gesetz. Das ist mir zuteilgeworden, dass ich deine Befehle befolgen darf. Ich sage: Das ist mein Teil, o HERR, dass ich deine Worte befolge. Ich flehe von
ganzem Herzen um deine Gunst: Sei mir gnädig nach deinem Wort! Als ich meine Wege bedachte, da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen. Ich eile
und säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Die Schlingen der Gottlosen umgeben mich, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Mitten in der Nacht stehe ich auf,
um dir zu danken für die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Ich bin verbunden mit allen, die dich fürchten, und die deine Befehle befolgen. HERR, die Erde ist
erfüllt von deiner Güte; lehre mich deine Anweisungen! Du tust Gutes an deinem Knecht, o HERR, nach deinem Wort. Lehre mich rechte Einsicht und
Erkenntnis; denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich; nun aber befolge ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes; lehre mich
deine Anweisungen! Die Hochmütigen haben Lügen gegen mich erdichtet; ich [aber] befolge von ganzem Herzen deine Befehle. Ihr Herz ist stumpf wie von Fett;
doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Das Gesetz, das aus deinem
Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet; gib mir Einsicht, damit ich deine
Gebote lerne! Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn ich hoffe auf dein Wort. HERR, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind, und
dass du mich in Treue gedemütigt hast. Lass doch deine Gnade mein Trost sein, nach deinem Wort an deinen Knecht! Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren,
dass ich lebe!Denn dein Gesetz ist meine Freude. Lass die Hochmütigen zuschanden werden, weil sie mir mit Lügen Unrecht getan haben; ich aber sinne über deine
Befehle nach. Lass die sich mir zuwenden, die dich fürchten und die deine Zeugnisse erkennen. Mein Herz soll sich redlich an deine Anweisungen halten, damit
ich nicht zuschanden werde. Meine Seele verlangt nach deiner Hilfe; ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen verlangen nach deinem Wort und fragen: Wann
wirst du mich trösten? Bin ich auch geworden wie ein Schlauch im Rauch, so habe ich doch deine Anweisungen nicht vergessen. Wie viele Tage bleiben noch deinem
Knecht?Wann willst du an meinen Verfolgern das Rechtsurteil vollziehen?Die Frechen haben mir Gruben gegraben, sie, die sich nicht nach deinem Gesetz richten.
Alle deine Gebote sind Wahrheit; sie aber verfolgen mich mit Lügen; hilf mir! Sie hätten mich fast vertilgt auf Erden; ich aber verlasse deine Befehle nicht. Belebe
mich nach deiner Gnade, so will ich das Zeugnis deines Mundes bewahren. Auf ewig, o HERR, steht dein Wort fest in den Himmeln; deine Treue währt von
Geschlecht zu Geschlecht! Du hast die Erde gegründet, und sie steht; nach deinen Bestimmungen stehen sie noch heute; denn alles muss dir dienen! Wäre dein
Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen; denn durch sie hast du mich belebt. Ich
bin dein; hilf mir, denn ich habe nach deinen Befehlen getrachtet! Die Gottlosen lauern mir auf, um mich zu verderben; aber ich richte meinen Sinn auf deine
Zeugnisse. Von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen; aber dein Gebot ist unbeschränkt. Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Ich sinne darüber nach den
ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein [Teil]. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über
deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein
Wort befolge. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem
Mund! Von deinen Befehlen werde ich verständig; darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.
Ich habe geschworen und will es halten, dass ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit bewahren will. Ich bin tief gebeugt;HERR, belebe mich nach deinem Wort!
HERR, lass dir doch wohlgefallen die freiwilligen Opfer meines Mundes, und lehre mich deine Bestimmungen! Mein Leben ist beständig in Gefahr, aber ich
vergesse dein Gesetz nicht. Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt; aber ich bin von deinen Befehlen nicht abgeirrt. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe,
denn sie sind die Wonne meines Herzens. Ich habe mein Herz geneigt, deine Anweisungen zu erfüllen, auf ewig, bis ans Ende. Ich hasse, die geteilten Herzens
sind; aber dein Gesetz habe ich lieb. Du bist mein Schirm und mein Schild; ich hoffe auf dein Wort. Weicht von mir, ihr Übeltäter, ich will die Gebote meines
Gottes befolgen! Unterstütze mich nach deinem Wort, damit ich lebe und nicht zuschanden werde mit meiner Hoffnung! Stärke du mich, so ist mir geholfen, und ich
werde deine Anweisungen stets beachten!Du wirst alle verwerfen, die von deinen Anweisungen abweichen; denn ihre Täuschung ist vergeblich. Wie Schlacken räumst
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