
In 1. Johannes 1, 5 - 10 heisst es: “Und das ist die
Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch
verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Fin-
sternis. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben
und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht
die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht
ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut
Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.
So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns
selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere
Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir
sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum
Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.”

Ihr Lieben, ich habe diesen Schriftabschnitt seit der Zeit,
als ich Christus als Heiland angenommen habe, oft gelesen,
gebetet, studiert und ihn unterrichtet. Er zeigt uns ganz klar,
welch ein Segen und Vorrecht es ist, im Licht zu wandeln wie
Jesus: (1.) Wir haben eine echte Gemeinschaft miteinander;
(2.) wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist ER treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns mit SEINEM
Blut reinigt; und (3.) wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft
mit IHM haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen
wir. Wir machen uns selbst etwas vor. Und wir stellen den
Herrn als Lügner hin.

In unser aller Leben gibt es Zeiten, in denen wir unserem
schwachen Fleisch und den Versuchungen des Teufels
nachgeben. Jedoch werden wirkliche Gläubige vom Heiligen
Geist überführt. Sie werden keinen Frieden oder Freude
haben, bis sie Busse getan haben; und das bedeutet nicht nur,
dass mir meine Sünde leid tut, sondern dass ich mich von
meinen Sünden abwende und sie lasse. In Sprüche 4, 14 - 15
heisst es: “Komm nicht auf der Gottlosen Pfad und tritt
nicht auf den Weg der Bösen. Lass ihn fahren und gehe nicht
darin; weiche von ihm und gehe vorüber.”

Ihr Lieben, unser Herr zeigt uns sehr klar, was SEIN Wille
und SEINE Warnungen sind. ER liebt uns. ER hat uns
geschaffen. ER gab SEIN Leben für uns. ER weiss, dass,
wenn wir den Weg der Gottlosen wählen, er uns wegführt
von IHM — und das möchte ER nicht. In Sprüche 4, 18 - 19
lesen wir: “Aber der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht,
das immer heller leuchtet bis auf den vollen Tag. Der Gott-
losen Weg aber ist wie Dunkel; sie wissen nicht, wo sie fallen
werden.” Bevor ich ein Nachfolger Jesu wurde, ging ich auf
vielen dunklen Wegen der Sünde — Sünde, die mir angetan
wurde und Sünde, die ich selber tat. Die dunklen Wege des
Bösen, die ich zu gehen wählte, beinhalteten einen Mord
durch Abtreibung, den ich zwei Jahre bevor ich meinen Mann
kennenlernte, begang. Das war ein finsterer Weg. Ich danke
dem Herrn für SEINE wunderbare Gnade, durch die ER mich
zur Busse führte, indem ich volle Verantwortung für meine
Taten übernahm und ER mir SEINE Liebe, Gnade und 
Vergebung zusprach und mich durch SEIN teures Blut
reinigte.

Ihr Lieben, wenn wir jeden Tag nahe bei Jesus bleiben,
dann können wir sicher sein, dass wir im Licht wandeln und
der Weg wird immer heller werden, je mehr wir im Gehorsam
IHM und SEINEM Wort gegenüber bleiben. Bringt euch euer
Weg näher zu Jesus oder weg von IHM? Seid ihr bereit, auf
die Beweise in eurem Leben zu achten? Seht auf die Dinge,
die ihr tut. Bringen sie euch näher zu Jesus oder geht ihr auf
dunklen, gefährlichen Pfaden? Ich bitte euch, verlasst die
dunklen Pfade und begebt euch auf den Weg ins Licht. Nur
dann werdet ihr Frieden haben.

Der Wandel im Licht 
oder in der Finsternis

“Leite mich auf dem Pfad deiner Gebote! Denn ich habe Gefallen daran.” 
Psalm 119, 35 (Elberfelder)
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1 John 1:5-10 reads, “This is the message which we
have heard from Him and declare to you, that God is
light and in Him is no darkness at all. If we say we have
fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and
do not practice the truth. But if we walk in the light as
He is in the light, we have fellowship with one another,
and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from
all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves,
and the truth is not in us. If we confess our sins, He is
faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us
from all unrighteousness. If we say that we have not
sinned, we make Him a liar, and His word is not in us.”

Beloved, I have read, prayed, studied, and taught this
scripture many times since I trusted in Christ as my
Savior! It clearly taught me the blessing and benefits of
walking in the light as Jesus does: (1) we will have true
fellowship with each other, (2) if we confess our sin, He
will be faithful to forgive and cleanse us in His blood, and
(3) if we claim to fellowship with Him and walk in dark-
ness, we are lying. We are deceiving ourselves. We’re
making the Lord out to be a liar.

In all of our lives there are times that we give in to the
weakness of our flesh and the temptations of the devil.
However, true believers will be convicted by the Holy
Spirit. They will have no peace or joy until they repent,
which means not only being sorry for their sins but also
turning from their sins and stopping them. Proverbs
4:14-15 reads, “Do not enter 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.”

Beloved, our Lord makes His will and warnings very
clear to us. He loves us. He created us. He gave His life
for us. He knows that if we choose to walk in the dark
path of wickedness, it will lead us away from Him, and
He does not want that. Proverbs 4:18-19 reads, “But the
path of the just is like the shining sun, that shines ever
brighter unto the perfect day. The way of the wicked is
like darkness; they do not know what makes them
stumble.” Before I became a follower of Jesus, I walked
many dark paths of sin that was done to me and the sin
of my choices. The dark paths of wickedness and evil
that I chose to walk in included committing murder
through an abortion I had two years before I met my
husband. That was a dark path. I thank the Lord for HIS

AMAZING GRACE that drew me to repent, to take full respon-
sibility for my actions, and to receive His love, mercy,
and forgiveness. He cleansed me in His precious blood.

Beloved, if we stay close to Jesus daily, we will be
sure to walk in the light, and the path will become
brighter every time we walk in obedience to Him and to
His Word. Is the path you are walking leading you closer
to Jesus or away from Him? Are you willing to look at the
evidence? Look at the things you are doing. Are you
becoming closer to Jesus, or are you wandering into dark,
dangerous paths? I beseech you to turn from every dark
path and walk in the light. Only then will you have
peace.

Walking in the Light 
or Walking in Darkness

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