
Ihr Lieben, es ist so wichtig für jeden Christen,
täglich in der Bibel zu lesen und es ist auch wichtig, das
Wort Gottes auswendig zu lernen. Doch müssen wir
vom Kopfwissen wegkommen. Wir müssen der Bibel
gehorchen und das Licht des Wortes Gottes in unsere
Herzen und Seelen einlassen, damit dadurch die Finsternis
in jedem Gebiet unseres Lebens vertrieben wird. Wir leben
in einer finsteren Welt. Einige von uns leben täglich in
dunklen, notvollen Situationen: Prüfungen, Sorgen,
Versuchungen und Leid. Wir müssen zur Bibel gehen, um
Weisheit, Leitung, Trost, Ermutigung, Hoffnung und auch
Zurechtweisung zu bekommen. Wir müssen das Wort
Gottes in unser Herz einlassen, damit wir jede Situation so
sehen, wie ER sie sieht. Wir müssen schnell dem Wort
Gottes gehorchen. Ich wiederhole das — schnell dem Wort
Gottes gehorchen.

Wenn wir Führung und Weisheit für Entscheidungen
brauchen, die wir treffen sollen, müssen wir nicht in der
Dunkelheit herumirren. In Psalm 119, 5 heisst es: “Dein
Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege.” Und in Johannes 12, 35 lesen wir: “Da sprach
Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei
euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch
die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis
wandelt, der weiss nicht, wo er hingeht.” Ihr Lieben,
Jesus ist das Licht. ER lebt im Herzen eines jeden wahren
Gläubigen. Die einzige Möglichkeit, dass Finsternis
einen wahren Gläubigen übermannen kann, ist, wenn wir
rebellieren und uns hartnäckig weigern, im Gehorsam
dem Licht des Wortes Gottes zu folgen. Wenn wir uns
weigern, Hilfe und Leitung von der Bibel zu bekommen
und wenn wir uns weigern, geistlichen Rat anzunehmen
und in der Finsternis zu wandeln, dann öffnen wir uns
weit für die Angriffe Satans. Wir sind offen für die
Täuschungen und treffen Entscheidungen, die unser

Leben zerstören und auch diejenigen, die um uns herum
sind.

In 1. Johannes 1, 5 - 7 heisst es: “Und das ist die
Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch
verkündigen: Gott ist Licht, und in ihm ist keine
Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit
ihm haben, und wandeln in der Finsternis, so lügen wir
und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht
wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft
untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht
uns rein von aller Sünde.” Ihr Lieben, ich lebte 38 Jahre
in der Finsternis, in der Finsternis der Sünde und der
Leiden. Einiges kam von dem, was andere mir angetan
hatten und einiges war die Folge meiner eigenen Sünde.
Nachdem ich im März 1976 mein Leben Jesus als meinem
Heiland anvertraute, las ich täglich in der Bibel. Das
Gehorchen dem Wort Gottes gegenüber war, als würde das
Licht in einem dunklen Haus — in einem Zimmer nach
dem anderen — eingeschaltet und ich erlebte, wie durch
die Macht des Heiligen Geistes und Gottes wunderbare
Gnade die Finsternis der Sünde und Leiden in meinem
Leben vertrieben wurde. Lasst doch bitte das Licht des
Herrn Jesu in jedes dunkle Gebiet eures Lebens scheinen.

Euch, die ihr noch nicht glaubt, möchte ich sagen,
dass wir in einer dunklen Welt leben, doch Jesus Christus
kann Licht in jede dunkle Situation bringen. Möchtet ihr
nicht heute euer Leben Christus übergeben und dadurch
Hilfe von IHM bekommen? Ich bete, dass ihr das tun
werdet.

Gott erleuchtet die Finsternis
“Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen.”

Psalm 119, 130 (Elberfelder)
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God Gives Light in Darkness
“The entrance of Your words gives light; it gives understanding to the simple.”

Psalm 119:130
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Beloved, it is important for every Christian to
read the Bible daily, and it is important to memorize
God’s Word. However, we need to go beyond head
knowledge. We need to obey this scripture and allow
the light of God’s Word to enter our heart and soul so
that it can dispel all the darkness in every area of our
lives. We live in a world full of darkness. Some of us
live in dark, painful situations every day: tests, trials,
temptations, and sorrow. We need to go to the Bible
for wisdom, guidance, comfort, encouragement, hope,
and even correction. We need to allow God’s Word to
enter our heart so that we can see every situation as
He does. We need to be quick to obey God’s Word. I
repeat that, quick to obey God’s Word.

When we need direction and wisdom in making
decisions, we do not need to stumble around in the
dark. Psalm 119:105 reads, “Your word is a lamp to
my feet and a light to my path.” John 12:35 reads,
“Then Jesus said to them, ‘A little while longer the
light is with you. Walk while you have the light, lest
darkness overtake you; he who walks in darkness
does not know where he is going.’” Beloved, Jesus is
the light. He lives within the heart of every true
believer. The only way darkness can overcome a true
believer is when we rebel and stubbornly refuse to
walk in obedience to the light of God’s Word. When
we refuse to go to the Bible for help and direction and
when we refuse to heed godly counsel and walk in
darkness, we are wide open for the attacks of Satan.

We are wide open to be deceived and make decisions
that will destroy our lives and those around us.

1 John 1:5-7 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 that 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.” Beloved, for
38 years I lived in darkness, the darkness of sin and
suffering. Some of it was what others had done to me,
and some was the consequences of my own sin. After
I put my trust in Christ as my Savior in March 1976,
I daily read the Bible. Obedience to the Bible was like
turning on the light in a dark house room by room
and watching the power of the Holy Spirit and GOD’S
AMAZING GRACE dispel the darkness of sin and suffering
in my life. Please allow the Lord to bring His light into
every dark area of your life.

To you nonbelievers, this is a dark world, but
Jesus Christ can bring light into every dark situation.
Would you surrender your life to Christ today and
allow Him to help you? I pray you will do this.


