
Täglich verbringe ich Zeit mit Jesus, in der Bibel
und im Gebet. In jeder Situation meines Lebens
wende ich Gottes Wort an. Ich spreche mit Gott
während des Tages und höre auf IHN und gehorche
IHM. Es ist meine Aufgabe, mein Leben - meine
Lampe - Tag und Nacht am Brennen zu halten durch
das tägliche Füllen meines Herzens und meiner Seele
mit dem Licht des Wortes Gottes.

Zu biblischen Zeiten war eine Lampe mit Öl gefüllt.
Ich bitte Gott jeden Tag, mich mit dem Heiligen Geist
und SEINER Weisheit und Einsicht für jede Situation, 
die auf mich zukommt, zu füllen. Der Docht musste
regelmässig zugeschnitten werden. Ich muss die Bibel
als ganzen Ratschluss Gottes lesen und anwenden
und nicht einzelne Verse aus dem Zusammenhang
nehmen, sonst komme ich aus dem Gleichgewicht.
Das Glas der Lampe musste täglich gereinigt werden,
damit das Licht klar und hell scheinen konnte. Wenn
ich Gottes Wort anwende und in täglicher Busse lebe
und dem Herrn Jesus erlaube, mein Leben
umzuändern, dann werden Friede und Freude des
Herrn durch mich scheinen und andere vom Licht des
Evangeliums angezogen werden.

Wir alle gehen durch Zeiten der Dunkelheit; Zeiten
der Sorgen und Mühe; Zeiten, wenn Angst, Zweifel
und Misstrauen uns aufreiben wollen. Seitdem ich
zum Glauben kam, habe ich viele schmerzvolle
Situationen durchgemacht. Das Licht des Wortes
Gottes, das ich täglich las und angewandt habe, war
meine dauernde Hilfe. Ich hätte nie Krankheit und
Traurigkeiten ohne es durchgestanden. In Sprüche 6,
23 lesen wir: “Denn das Gebot ist eine Leuchte und

das Gesetz ein Licht, und die Strafe der Zucht ist ein
Weg des Lebens.” In Psalm 119, 105 heisst es: “Dein
Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege.” Der Gehorsam dem Wort Gottes
gegenüber bewahrt mich vor Sünde und hilft mir, klar
den Weg zu erkennen, den mein Himmlischer Vater
für mich vorgesehen hat.

Matth. 5, 14 - 16 sagt, dass wir das Licht der Welt
sind. Um uns herum sehen wir Dunkelheit in dem
Leben der ungläubigen Menschen. Das Licht Jesu in
uns ist ihre einzige Hoffnung. Aber wenn unsere
Lampe leer ist, wie können wir ihnen dann eine Hilfe
sein? Dieser Abschnitt in der Bibel spricht auch
davon, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen
vor den Leuten, damit sie unsere guten Werke sehen
und Gott preisen. Gottes wunderbare Gnade hilft uns,
zuhause damit anzufangen und nicht irgendwo
ausserhalb des Hauses, unser Licht in unsere Ehen
und unsere Familiensituationen scheinen zu lassen.

Gläubige Menschen haben Dunkelheit der
Schmerzen, Sünde und Trauer. Sie brauchen nicht
meinen und auch nicht deinen Rat. Sie brauchen die
Weisheit und den Trost, der nur von der Lampe des
Wortes Gottes kommt. Das ist alles, was ich ihnen
geben kann. Es fängt bei mir an, es fängt bei dir an -
indem wir täglich Gottes Wort lesen und es anwenden
und unser Licht für Jesus leuchten lassen.

Meine Lampe in 
Dunkelheit und Schmerzen

“Sie merkt und sieht, dass ihr Erwerb mit und für Gott gut ist. 
Ihre Lampe erlischt nicht, sondern brennt durch die Nacht der 

Sorgen, Entbehrungen und Nöte, um Furcht, Zweifel und 
Misstrauen zu vertreiben.”  Sprüche 31, 18 (wörtlich übersetzt 

aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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English

I spend time daily with Jesus, in the Bible
and in prayer. I apply God’s Word in every
situation in my life. I talk to God throughout
each day, and listen to and obey Him. It is
my responsibility to keep my life, which is
my lamp, burning day and night, daily
filling my heart and soul with the light of
God’s Word.

In Bible days, a lamp was filled with oil. I
ask God to daily fill me with the Holy Spirit
and His wisdom and discernment for each
situation I face. The wick had to be trimmed
regularly. I need to be reading and applying
the whole counsel of God’s Word, and not
taking scripture out of context, or I will be
off-balance. The glass on the lamp had to
be cleaned regularly so that the light could
shine bright and clear. As I apply God’s
Word and walk in daily repentance and
allow Jesus to transform my life, the peace
and joy of the Lord shines through me and
draws others to the gospel light. 

We all go through night seasons, times of
sorrow and pain, times when fear, doubt
and distrust want to destroy us. Since I
became a believer, I’ve been in many
painful situations. The light of God’s Word
that I had daily read and applied was my
constant help. I would have never survived
sickness and sorrow without it. Proverbs
6:23 (Amplified) reads, “For the
commandment is a lamp, and the whole
teaching of the law is light, and reproofs of

discipline are the way of life.” Psalms
119:105 reads, “Your word is a lamp to my
feet and a light to my path.” Obedience to
God’s Word keeps me from stumbling in sin
and helps me see clearly the paths that my
Heavenly Father wants me to take. 

Matthew 5:14-16 tells us that we are the
light of the world. All around us we see the
darkness of unsaved people’s lives. The
light of Jesus within us is their only hope.
But if our lamp is empty, how can we help
them? This portion of scripture also tells us
that we are to let our light shine so that
people will see our good works and glorify
God. God’s amazing grace helps me start at
home. Home is where it begins, not outside,
but first of all at home, letting our light
shine into our marriage and into our family
situations. 

Christians have darkness of pain, sin and
sorrow. They don’t need my advice, they
don’t need your advice. They need the
wisdom and comfort that only comes from
the lamp of God’s Word. That is all I have
to give them. It starts with me, it starts with
you, daily reading and applying God’s
Word, and then letting our light shine for
Jesus.

My Lamp in Darkness and Pain
“She tastes and sees that her gain from work [with and for God] 

is good. Her lamp goes not out, but it burns on continually 
through the night [of trouble, privation or sorrow, warning 

away fear, doubt and distrust].”   Proberbs 31:18 Amplified
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