Deutsch

Herr, leite meine Schritte
“Leite mich auf dem Pfad deiner Gebote! Denn ich habe Gefallen daran.”
Psalm 119, 35 (Elberfelder)

Nummer 18 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
In Sprüche 4, 10 - 15 (Elberfelder) heisst es: “Höre,
mein Sohn, und nimm meine Worte an, dann werden
dir zahlreich die Lebensjahre! Im Weg der Weisheit
unterweise ich dich, lasse dich gehen auf geraden
Bahnen. Wenn du gehst, wird dein Schreiten nicht
beengt sein, und wenn du läufst, wirst du nicht
stürzen. Halte fest an der Zucht, lass nicht ab! Wahre
sie, denn sie ist dein Leben! - Den Pfad der Gottlosen
betritt nicht, beschreite nicht den Weg der Bösen! Lass
ihn liegen, geh nicht darauf, weiche von ihm und geh
vorbei!”
Als ich Christus als Heiland annahm, wollte ich IHN
besser kennenlernen, und so las ich täglich in der Bibel.
Es dauerte nicht lange, bis ich merkte, dass der
christliche Wandel wie eine Reise ist. Der Anfang dieser
Reise war, als ich zugab, dass ich ein Sünder bin und
mein Leben dem Herrn Jesus als Heiland anvertraute.
Mein Ziel ist der Himmel, wo ich Jesus von Angesicht
sehen und mit IHM die Ewigkeit zubringen werde.
Als ich tägich meine Bibel las, stellte ich fest, dass
ich in jeder Situation meines Lebens und in jeder
Entscheidung, die ich treffe, zu wählen habe. Der Herr
will ein Verhältnis zu mir haben. ER will mich in
SEINEN Wegen unterweisen und mir zeigen, wie ich
jede Situation handhaben soll. ER will mir täglich
SEINE Weisheit für jede Entscheidung vermitteln. Ich
erkannte, dass der Herr mich täglich auf den richtigen
Pfaden leiten will. Wenn ich es lerne, gehorsam auf
SEINEN Wegen der Wahrheit zu wandeln und meine
Entscheidungen in SEINEM Sinne zu treffen, dann
werde ich IHN verherrlichen und habe Frieden und
Freude sogar in schwierigen Situationen.
Ich lernte auch aus der Bibel, dass Satan einen Plan
für mein Leben hat. In Johannes 10, 10 lesen wir, dass

er ein Dieb ist. Sein Plan ist es, zu stehlen, umzubringen und zu verderben. Sein Ziel für dein und mein
Leben ist die Hölle. Er versucht ständig, sogar die
Gläubigen zu betrügen und sie auf falsche Pfade zu
bringen. Er versucht ständig, unseren Gehorsam dem
Herrn gegenüber zu untergraben, damit wir fallen. Ich
erkannte in dieser Bibelstelle, dass der Herr uns warnt,
nicht den Pfad der Gottlosen zu betreten, weil ER unser
schwaches Fleisch kennt und weiss, dass falsche
Entscheidungen uns von Jesus Christus wegbringen.
Der Herr weiss, dass wir in einer Welt leben, in der
wir vom Bösen umgeben sind. Er sagt uns ganz klar in
Sprüche 4, 14 - 15: “Den Pfad der Gottlosen betritt
nicht, beschreite nicht den Weg der Bösen! Lass ihn
liegen, geh nicht darauf, weiche von ihm und geh
vorbei!” Ihr Lieben, bevor wir auf eine Reise gehen,
sehen wir uns eine Strassenkarte an. Wir wollen auf
guten Strassen fahren. Wir wollen unwegsame Gebiete
und alles, was uns hindern oder verzögern könnte,
umgehen. Wir wollen eine möglichst angenehme Reise
haben und sicher an unser Ziel kommen. Und das
wünscht der Herr auch für uns. ER möchte unser
Reiseberater sein. Die Bibel ist unsere Karte. Der Heilige
Geist ist unser Führer. Jeden Tag beschenkt ER uns mit
SEINER wunderbaren Gnade für jede Prüfung, Probe
und Anfechtung. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen anzuhalten und auf euer Leben zurückzublicken.
Es wird sich klar zeigen, ob ihr auf dem Weg seid, der
zu einem engen Verhältnis mit Jesus führt, oder ob ihr
euch von IHM entfernt. Ich überprüfe dauernd meinen
Weg.
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English

Lord, Guide My Footsteps
“Make me walk in the path of Your commandments, for I delight in it.”
Psalms 119:35

Number 18 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Proverbs 4:10-15 reads, “Hear, my son, and
receive my sayings, and the years of your life will be
many. I have taught you in the way of wisdom; I
have led you in right paths. When you walk, your
steps will not be hindered, and when you run, you
will not stumble. Take firm hold of instruction, do not
let go; keep her, for she is your life. Do not enter into
the path of the wicked, and do not walk in the way
of evil. Avoid it, do not travel on it; turn away from
it and pass on.”
When I accepted Christ as Savior, I wanted to know
Him, so daily I would read the Bible. It did not take
me long to see that the Christian life was like going on
a journey. My starting point was when I acknowledged
I was a sinner and put my trust in Christ as my Savior.
My destination was heaven where I would see Jesus
face to face and spend eternity with Him.
As I daily read my Bible, I also saw that in every
situation in my life and in every decision I had to
make, I would have to make choices. The Lord
wanted a relationship with me. He wanted to teach
me His ways to handle every situation. He wanted to
daily give me His wisdom for every decision I had to
make. I saw the Lord daily wanted to lead me in right
paths. If I learned to obediently walk in the path of His
truth and make His choices for my life, my life would
glorify Him, and I would have peace and joy even in
painful situations.
I also learned from the Bible that Satan had a plan
for my life. John 10:10 told me he is a thief. His plan

is to steal, kill, and destroy. His destination for my life
and yours is hell. He will constantly try to deceive
even believers and tempt us to walk in the wrong
paths. He will constantly try to hinder our obedience
to the Lord and cause us to stumble. I saw from this
scripture that the Lord is warning us not to enter the
path of the wicked because He knows the weakness
of our flesh and that wicked choices lead us to other
wicked choices and lead us away from Jesus Christ.
The Lord knows we live in a world where we are
surrounded by evil. He clearly tells us in Proverbs
4:14-15, “… Do not walk in the way of evil. Avoid it,
do not travel on it; turn away from it and pass on.”
Beloved, whenever you and I are going on a journey,
we check a map. We want to travel on good roads. We
want to avoid bad areas and everything that will hinder or delay us. We want to have as pleasant a trip as
possible and arrive at our destination safely. That is
what the Lord wants for us. He wants to be our travel
agent. The Bible is our map. The Holy Spirit is our
guide. Daily He supplies us with HIS AMAZING GRACE for
every test, trial, and temptation. Beloved, I encourage
you to stop and look at your life. The evidence will
show if you are in the path that leads to a closer walk
with Jesus or away from Him. I constantly check mine.

— Janice McBride

All scripture is taken from the New King James Version of the Bible.
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