Deutsch

Ich habe keine Angst
vor der Dunkelheit
"Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Wege."
Psalm 119, 105

Nummer 55 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, jedes Mal, wenn ich in ein dunkles
Haus oder einen dunklen Raum gehe, schalte ich als
erstes das Licht an. Wir wissen, dass es dumm ist, in
der Dunkelheit herumzustolpern, wenn wir nur das
Licht anmachen müssen. Die Bibel ist das einzige
wahre Licht für jede dunkle Situation in unserem
Leben. In Psalm 27, 1 heisst es: “Der Herr ist mein
Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich
fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor
wem sollte mir grauen?” Wann immer eine dunkle
Situation in mein Leben kommt, dann erinnere ich
mich schnell daran, dass, weil Jesus mein Herr ist,
ER mir das Licht, das ich brauche von der Bibel
geben wird. Ich muss keine Angst vor der Dunkelheit haben. In Psalm 18, 29 lesen wir: “Ja, du
machst hell meine Leuchte, der Herr, mein Gott,
macht meine Finsternis licht.”
Ihr Lieben, wir alle müssen in jeder dunklen
Situation zum Licht Jesu und zur Bibel laufen. Wie
ein fürsorgendes Elternteil das Licht in dem Zimmer
seines Kindes einschaltet, wenn das Kind Angst vor
der Dunkelheit hat, genauso will unser Herr uns
trösten und davon überzeugen, dass ER nahe bei
uns ist. ER hört unser Rufen. ER will nicht, dass wir
Angst vor der Dunkelheit haben. In 1. Petrus 2, 9
heisst es: “Ihr aber seid das auserwählte
Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das
heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr
verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch
berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.”
Ihr Lieben, merkt ihr, was der Herr über einen
jeden wahren Gläubigen sagt? Wir sind auserwählt...
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wir sind Teil SEINER königlichen Priesterschaft....
wir sind SEINE eigenen besonderen Leute... wir sind
dazu bestimmt, IHN zu preisen. Wir brauchen keine
Angst vor der Dunkelheit zu haben.
In Psalm 97, 11 lesen wir: “Dem Gerechten muss
das Licht immer wieder aufgehen und Freude den
frommen Herzen.” Ihr Lieben, wiederum sind Jesus
und SEIN Wort das Licht in jeder dunklen Situation.
Wir brauchen keine Angst vor der Dunkelheit zu
haben. In Johannes 3, 20 - 21 heisst es: “Wer Böses
tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem
Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.
Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem
Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in
Gott getan sind .” Jeder wahre Gläubige hasst die
Finsternis. Wir haben nur wahren Frieden und
wahre Freude, wenn wir vor dem Herrn ein reines
Gewissen haben.
Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, zum Licht
des Wortes Gottes in jeder dunklen Situation zu
laufen. ER liebt uns. Wir brauchen uns vor der
Dunkelheit nicht zu fürchten. Ihr Lieben, denkt
daran, dass ihr nahe bei Jesus wandelt und SEINEM
Wort gehorcht, dann braucht ihr keine Angst vor der
Dunkelheit zu haben.

— Janice McBride
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English

I Am Not Afraid of the Dark
“Your word is a lamp to my feet and a light to my path.” Psalm 119:105

Number 55 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
are part of His royal priesthood…we are His
own special people…we are called to praise
Him. And by His love, mercy, and HIS AMAZING

Beloved, every time you and I walk into a
dark house or a dark room, the first thing we
do is turn on a light. We know it would be foolish to stumble around in the dark when all we
have to do is turn on the light. The Bible is the
only true Light for every dark situation in our
lives. Psalm 27:1 reads, “The Lord is my light
and my salvation; whom shall I fear? The
Lord is the strength of my life; of whom shall
I be afraid?” Whenever a dark situation comes
into my life, I am quick to remind myself that
because Jesus is my Lord, He will give me the
light I need from the Bible. I do not have to be
afraid of the dark. Psalm 18:28 reads, “For You
will light my lamp; the Lord my God will
enlighten my darkness.”
Beloved, you and I need to run to the light
of Jesus and the Bible in every dark situation.

He has called us out of darkness into His
marvelous light. We do not have to be afraid of
the dark.
Psalm 97:11 reads, “Light is sown for the
righteous, and gladness for the upright in
heart.” Again, beloved, Jesus and His Word is
the light for every dark situation. We do not
have to be afraid of the dark. John 3:20-21
reads, “For everyone practicing evil hates the
light and does not come to the light, lest his
deeds should be exposed. But he who does the
truth comes to the light, that his deeds may be
clearly seen, that they have been done in God.”
Every true believer hates darkness. The only
time he has true peace and joy is when he has

As a loving parent turns on the light of his
child’s room when the child is afraid of the
dark, our Lord wants to comfort and reassure

a clear conscience before his Lord.
Let us encourage one another to run to the
light of God’s Word in every dark situation. He

us that He is close to us. He hears our cries. He
does not want us to be afraid of the dark.
1 Peter 2:9 reads, “But you are a chosen
generation, a royal priesthood, a holy nation,
His own special people, that you may
proclaim the praises of Him who called you

loves us. We do not have to be afraid of the

out of darkness into His marvelous light.”
Beloved, do you see what the Lord says
about every true believer? We are chosen…we

— Janice McBride

GRACE,

dark. Remember, beloved, if you walk close to
Jesus and obey His Word, you do not have to
be afraid of the dark.

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