
Ihr Lieben, ich habe es erfahren, dass — wenn ich
täglich meine Bibel lese und die Liebe Jesu sehe, mit der
ER willig war, für einen Sünder wie mich zu sterben,
ich die Wahrheit immer mehr liebe und das Böse immer
mehr hasse. Die Liebe Jesu zieht mich täglich näher zu
IHM. In Sprüche 3, 5 - 7 lesen wir: “Verlass dich auf
den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht
auf deinen Verstand; sondern gedenke an ihn in allen
deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke
dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn
und weiche vom Bösen.”

Ihr Lieben, wir können keinem Menschen trauen,
den wir nicht kennen; und die einzige Möglichkeit,
jemanden kennenzulernen ist, mit ihm Zeit zu verbrin-
gen. Eltern, Pastoren, Bibellehrer und Autoren können
uns eine Menge Fakten über Jesus sagen. Sie können
uns ihr persönliches Zeugnis geben und über des Herrn
Treue in ihrem Leben berichten; wir brauchen jedoch
unsere eigene persönliche Beziehung zu Jesus. Wir
müssen IHN persönlich kennen und IHM vertrauen,
und das passiert nur, wenn wir täglich Zeit mit IHM
verbringen; und je mehr ich IHN liebe und IHM 
vertraue, je schneller bin ich dabei, IHM zu gehorchen.
In Psalm 119, 11 heisst es: “Ich behalte dein Wort in
meinem Herzen, auf dass ich nicht wider dich
sündige.” 

Jeden Tag lese ich meine Bibel und fülle mein Herz
mit den Wahrheiten Gottes. Wenn Satan mich dann
versucht, erinnert mich der Heilige Geist an diese Bibel-
verse und meine Liebe zur Wahrheit hilft mir, das Böse
zu hassen und der Versuchung zu widerstehen. In
Johannes 14, 6 lesen wir: “Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum 
Vater denn durch mich.” Für meine Errettung und jede
Situation meines Lebens ist Jesus der Weg, der einzige
Weg. Jesus ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit!

Jesus ist das Leben, das einzige Leben! Ich habe kein
Leben ohne Jesus. Bevor ich gläubig wurde, existierte
ich nur. Ich bekam wahres Leben, als ich Christus 
als meinen Heiland annahm und IHM mein Leben 
auslieferte.

Ich liebe Jesus. Ich will nicht gegen IHN sündigen.
Ich will nicht irgend etwas tun, das SEINEM Namen
Schande bringt. In Psalm 97, 10 heisst es: “Die ihr den
Herrn liebet, hasset das Arge! Der Herr bewahrt die
Seelen seiner Heiligen; von der Gottlosen Hand wird er
sie erretten.” Ihr Lieben, je mehr ich Jesus kennen-
lerne, je mehr liebe ich IHN; und je mehr ich IHN liebe,
je mehr hasse ich das Böse. Es ist einfach zu sagen, ich
liebe Jesus, doch in unserem Leben muss es sich
zeigen, ob das sichtbar wird oder nicht. Wenn wir den
Herrn wirklich lieben, dann hassen wir das Böse in
unserem Leben und wir werden vor der Sünde fliehen.
Wenn wir der Versuchung nachgeben, dann hilft uns
die Liebe zu Jesus und das Hassen der Sünde, dass 
wir schnell Busse tun. Wir entschuldigen es nicht, 
wir schieben nicht anderen die Schuld in die Schuhe,
sondern wir nennen Sünde beim Namen und nehmen
die Vergebung in Anspruch.

Ihr Lieben, überführt euch der Heilige Geist von
Sünde? Denkt daran, es ist die Liebe Jesu, die uns
immer wieder zu IHM zurückbringt, und das ist der
einzige Ort, wo wir wahren Frieden und wahre Freude
durch ein reines Gewissen finden.

Liebe die Wahrheit, 
hasse das Böse

“Dein Wort macht mich klug; darum hasse ich alle falschen Wege.”  
Psalm 119, 104
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Love for Truth, Hate for Evil 
“Through Your precepts I get understanding; therefore I hate every false way.”

Psalm 119:104
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English

Beloved, it has been my experience that as I daily
read my Bible and see the love of Jesus who was 
willing to die for a sinner like me, the more I love truth
and hate evil. The love of Jesus draws me closer to
Himself every day. Proverbs 3:5-7 reads, “Trust in the
Lord with all your heart, and lean not on your own
understanding; in all your ways acknowledge Him,
and He shall direct your paths. Do not be wise in
your own eyes; fear the Lord and depart from evil.”

Beloved, we cannot trust anyone we do not know,
and the only way to get to know someone is to spend
time with him. Parents, pastors, Bible teachers, and
authors can tell us a lot of facts about Jesus. They can
share their personal testimony and the Lord’s faith-
fulness in their lives; however, we need our own 
personal relationship with Jesus Christ. We need to
know and trust Him for ourselves, and the only way
that that will happen is if we daily spend time with
Him. Again, it has been my experience that the more
I know the Lord, the more I love and trust Him; and
the more I love and trust Him, the quicker I am to
obey Him. Psalm 119:11 reads, “Your word I have
hidden in my heart, that I might not sin against You.”

Daily I read my Bible and fill my heart with God’s
truths. Then when Satan tempts me, the Holy Spirit
reminds me of these scriptures, and my love for truth
helps me hate evil and resist temptation. John 14:6
reads, “I am the way, the truth, and the life. No one
comes to the Father except through Me.” For salva-
tion and every situation in life, Jesus is the way, the

only way. Jesus is the truth, the only truth! Jesus is the
life, the only life! I have no life apart from Jesus.
Before I became a believer, I merely existed. True life
for me came when I accepted Christ as my Savior and
surrendered my life to Him. 

I love Jesus. I do not want to sin against Him. I do
not want to do anything that will bring shame to His
name. Psalm 97:10 reads, “You who love the Lord,
hate evil! He preserves the souls of His saints; He
delivers them out of the hand of the wicked.”
Beloved, the more I know Jesus, the more I love Him;
and the more I love Him, the more I hate evil. It is
easy to say we love Jesus; however, the evidence in
our lives will prove or disprove our words. If we truly
love the Lord, we will hate evil in our lives, and we
will run from sin. When we give in to temptation, love
for Jesus and hate for evil will cause us to be quick to
repent. No excuses, no blame shifting, but calling sin
sin and accepting forgiveness.

Beloved, is the Holy Spirit convicting you of sin?
Remember, it is Jesus’ love for us that keeps drawing
us back to Him, and that is the only place to find true
peace and joy through a clear conscience.


