
Wenn ich diesen Vers lese, denke ich an die erste
Stelle in der Bibel, wo das Wort “Licht” erwähnt wird,
nämlich in 1. Mose 1, 1 - 4, wo es heisst: “Am
Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde
war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe;
und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und
Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und
Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das
Licht von der Finsternis.”

Diese Verse beschreiben die Geschichte meines
Lebens! Am Anfang schuf Gott mich. Mein Leben
war finster und leer. Finsternis bedeckte mein Leben,
indem ich in einer Alkoholikerfamilie aufwuchs, in
der Gewalt und Misshandlung an der Tagesordnung
waren. Da war die Finsternis des Zorns, der Bitterkeit
und Unversöhnlichkeit. Die Finsternis meiner Sünde
und einer Ehe, die kurz vor der Scheidung stand. Die
Finsternis der gesundheitlichen Probleme und der
Schulden. Die Finsternis eines Lebens ohne Ziel und
Hoffnung sowie mit einer leeren Religion.

Doch am 30. März 1976 offenbarte Gottes
wunderbare Gnade meinem Mann Richard und mir,
dass — obwohl wir wöchentlich in eine Gemeinde
gingen und vielen notleidenden Menschen halfen, wir
keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hatten.
Wir beide taten Busse über unsere Sünde und
vertrauten unser Leben Jesus als unserem Heiland an.
Wir baten Jesus, unser Leben zu verändern und aus
uns etwas zu SEINER Ehre zu machen. Der Heilige
Geist kam in unser Leben und Gott sagte: “Es werde
Licht”, und es ward Licht!

Täglich lasen wir die Bibel und das Licht des
Wortes Gottes fing an, das Licht von der Finsternis in
unseren Herzen und Leben zu trennen. Oh, ihr
Lieben, das war ein wunderbares Abenteuer, als das
Licht des Wortes Gottes in unserem Leben Sünde
offenbarte und Gottes Gnade und Barmherzigkeit uns
zur Busse führten und die Finsternis der Schuld und
Schande verschwand.

Der Heilige Geist gab mir die Kraft, jedem zu
vergeben, der mich als Kind missbraucht hatte. ER
nahm die Finsternis des Hasses, der Bitterkeit und
Unversöhnlichkeit von mir. ER heilte und befreite
mich. Der Heilige Geist entfernte die Finsternis des
Stolzes, Hochmuts, der Selbstgerechtigkeit und
Unversöhnlichkeit, die unsere Ehe überschattet hatte
und füllte unsere Herzen mit dem Licht SEINER Liebe,
Geduld, Gnade und Barmherzigkeit füreinander. Wir
sind seit 1968 verheiratet.

Der Herr half uns, uns an ein festes Budget zu
halten, damit die Lust unseres Fleisches unter
Kontrolle kam. Über einen gewissen Zeitraum zahlten
wir alle unsere Schulden ab. Welch eine Freude war
das, als der Herr diese Finsternis von uns nahm und
wir die Hypothek auf unserem Haus 1983 abgezahlt
hatten.

Unser Leben ist nicht länger “wüst und leer” und
ohne Hoffnung. Wir sind jetzt unterwegs zu interna-
tionalen Diensten und helfen anderen, aus der Fin-
sternis herauszukommen, aus der der Herr uns befreit
hat und uns Vergebung geschenkt hat. Ich danke
Gott, dass ER mir meine Finsternis weggenommen
hat und mein Leben und Heim mit dem Licht SEINER
Barmherzigkeit und Gnade erfüllt hat!

Ihr Lieben, ER kann dasselbe auch für euch
tun. Ihr lieben Gläubigen, Gott kann alle eure
Finsternis von euch nehmen — und ihr, die ihr noch
nicht glaubt, es gibt einen Gott, der euch liebt und
euch auch eure Finsternis abnehmen will.

Der Herr Hat Meine
Finsternis Weggenommen

“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?” Psalm 27, 1
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The Lord Removed
My Darkness

“The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? The LORD
is the defense of my life; whom shall I dread?” Psalm 27:1 (NASB)

English

As I read this, I think of the first place the
word “light” is mentioned in the Bible. Genesis
1:1-4 (NASB) reads, “In the beginning God
created the heavens and the earth. The earth
was formless and void, and darkness was over
the surface of the deep, and the Spirit of God
was moving over the surface of the waters.
Then God said, ‘Let there be light’; and there
was light. God saw that the light was good;
and God separated the light from the darkness.”

This verse is the story of my life! In the
beginning God created me. My life was formless
and void. Darkness covered my life. The dark-
ness of growing up in an alcoholic, violent,
and abusive home. The darkness of anger,
bitterness, and unforgiveness. The darkness
of all my sin, and a marriage on the brink of
divorce. The darkness of health problems and
a lot of debt. The darkness of a life without
purpose or hope, and the darkness of empty
religion.

Then on March 30, 1976, GOD’S AMAZING
GRACE revealed to my husband Richard and me
that even though we attended church weekly
and helped needy people, we did not have a
personal relationship with Jesus Christ. We both
repented of our sins and put our trust in Christ
as our Savior. We prayed, asking Jesus to
change our lives and make them pleasing to
Him. The Holy Spirit entered into our lives, and
God said, “Let there be light,” and there was
light!

Daily we would read the Bible, and the light
of God’s Word started to separate the light from
the darkness in our hearts and lives. Oh,
beloved, what an exciting adventure we started
on as the light of God’s Word revealed so much
sin in our lives, and God’s grace and mercy

brought us to repentance and removed the
darkness of guilt and shame.

The Holy Spirit gave me His power to
forgive everyone who had abused me as a
child. He removed the darkness of hate, bitter-
ness, and unforgiveness. He healed me and set
me free. The Holy Spirit removed the darkness
of pride, selfishness, self-righteousness, and
unforgiveness from our marriage and filled our
hearts with the light of His love, patience,
grace, and mercy for each other. We have been
married since 1968.

The Lord helped us get on a strict budget
and control the lusts of our flesh. Over a period
of time we paid off all our debts. What a joy it
was when the Lord removed that darkness as
we made the final payment on our mortgage in
1983.

Our lives are no longer formless and void
and without hope. We now have an interna-
tional ministry helping others get free from their
darkness as the Lord forgave us and set us free.
I thank God for removing my darkness and for
filling my life and home with the light of His
mercy and grace!

Beloved, He can do the same for you.
Beloved believer, God can remove all your dark-
ness, and unbeliever, there is a God who loves
you and wants to remove your darkness also.
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