
Ihr Lieben, macht es euch Mühe, ein Leben 
zu führen, das ohne Kompromisse Jesus Christus
verherrlicht?

Wo sind die Gottlosen, die euch Fallen legen? Ist
es bei eurer Arbeit oder in der Schule? Ist es bei euch
zu Hause? Sind es ungläubige oder kompromiss-
bereite Familienangehörige oder Freunde? Ist es
überall? Wir leben in einer Welt voller Sünde, und
der einzige Weg, um den Versuchungen zu widerste-
hen, ist, dass wir täglich Zeit mit Jesus verbringen,
unser Herz und unseren Verstand mit Gottes
Wahrheit füllen und durch Gehorsam, indem wir die
Bibel in jeder Situation unseres Lebens anwenden. In
Galater 6, 7 - 8 lesen wir: “Irrt euch nicht! Gott lässt
sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das
wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird
von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf
den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige
Leben ernten.”

Ihr Lieben, wir können nicht in unserer eigenen
Kraft Jesus treu bleiben und den bösen Schlingen der
Versuchung widerstehen oder wir spielen mit der
Sünde. In Römer 13, 14 heisst es: “Sondern zieht an
den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib
nicht so, dass ihr den Begierden verfallt.” In Psalm
140, 5 lesen wir: “Die Hoffärtigen legen mir Stricke
und breiten mir Seile aus zum Netz und stellen mir
Fallen an den Weg.” Ihr Lieben, werdet ihr gefangen
gehalten von einer heimlichen Sünde? Hält der
Teufel euch gebunden an die Lust des Fleisches?
Seid ihr verstrickt in ein Netz der Unmoral, Drogen,
des Alkohols, des Geldspiels, der Bitterkeit, des
Zorns und der finanziellen Probleme? Seid ihr 

verstrickt in Ehebruch, Pornographie oder in irgend
eine andere Sünde? Jesus lässt euch nicht allein,
wenn ihr IHN um Hilfe anruft.

In Jakobus 4, 6 — 10 liegt eure Antwort. Es
heisst dort: “Er gibt aber desto reichlicher Gnade.
Darum sagt sie: ‘Gott widersteht den Hoffärtigen,
aber den Demütigen gibt er Gnade.’ So seid nun
Gott untertänig. Widersteht dem Teufel, so flieht er
von euch; naht euch zu Gott, so naht er sich zu
euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder und heiligt eure
Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt
und weint; euer Lachen verkehre sich in Weinen
und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor
dem Herrn, so wird er euch erhöhen.” Ihr Lieben,
seit März 1976, als ich mein Leben dem Herrn Jesus
ausgeliefert habe, habe ich diese Bibelverse in
meinem Leben angewandt. Schritt für Schritt, als 
ich dem Wort gehorchte, befreite mich der Heilige
Geist und Gottes wunderbare Gnade von der 
Gebundenheit an viele Sünden.

Ich kenne die Schwachheiten meines Fleisches.
Nur durch Demut und meinen täglichen Gehorsam
gegenüber Jesus Christus und SEINEM Wort
bekomme ich die Kraft, den Schlingen des Teufels zu
entgehen. Nur Jesus kann euch befreien, und nur
durch Jesus könnt ihr in der Freiheit bestehen! Bleibt
jeden Tag ganz nahe bei IHM. 

Wie man gottgefällig lebt 
in einer gottlosen Welt

“Die Gottlosen legen mir Schlingen; ich aber irre nicht ab von deinen Befehlen.”
Psalm 119, 110
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Living Godly in 
a Wicked World

“The wicked have laid a snare for me, yet I have not strayed from Your precepts.”
Psalm 119:110
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English

Beloved, are you struggling to live a life that

glorifies Jesus Christ without compromise? 

Where are the wicked laying a snare for you?

Is it at work or school? Is it in your home? Is it 

coming from unsaved or compromising family or

friends? Is it all around you? We live in a sin-filled

world, and the only way to resist temptation is by

daily time with Jesus filling our heart and mind with

God’s truth, and by obedience to apply the Bible in

every situation! Galatians 6:7-8 reads, “Do not be

deceived, God is not mocked; for whatever a man

sows, that he will also reap. For he who sows to

his flesh will of the flesh reap corruption, but 

he who sows to the Spirit will of the Spirit reap

everlasting life.”

Beloved, we will never stay faithful to Jesus

and resist the wicked snares of temptation in our

own strength or if we play around with sin.

Romans 13:14 reads, “But put on the Lord Jesus

Christ, and make no provision for the flesh, to 

fulfill its lusts.” (bold mine). Psalm 140:5 reads,

“The proud have hidden a snare for me, and cords;

they have spread a net by the wayside; they have

set traps for me.” Beloved, have you become

caught in a hidden snare of sin? Has the devil

bound you in the lust of your flesh? Are you

tangled in a net of immorality, drugs, alcohol, 

gambling, bitterness, anger, or financial problems?

Are you feeling trapped in adultery, pornography,

or some other sin? Jesus will not forsake you if you

cry out to Him for help. 

James 4:6-10 is your answer. It reads, “But He

gives more grace. Therefore He says: ‘God resists

the proud, but gives grace to the humble.’ There-

fore submit to God. Resist the devil and he will flee

from you. Draw near to God and He will draw near

to you. Cleanse your hands, you sinners; and

purify your hearts, you double-minded. Lament

and mourn and weep! Let your laughter be turned

to mourning and your joy to gloom. Humble 

yourselves in the sight of the Lord, and He will lift

you up.” Beloved, from the time I surrendered my

life to Jesus Christ in March 1976, I have applied

this scripture. Step by step, it is very clear, and as I

obeyed it, the power of the Holy Spirit and GOD’S

AMAZING GRACE has set me free from the bondage of

many sins. 

I know the weaknesses of my flesh. Only

humility and walking daily in submission to Jesus

Christ and His Word gives me the power to resist

the snares of the devil. Only Jesus can set you free,

and only Jesus can keep you free! Stay close to Him

daily.


