
Ihr Lieben, wir wissen, dass Satan der Feind unserer
Seele ist. Täglich versucht er es, uns zum Sündigen zu
veranlassen. Er versucht, unsere Gesundheit, unsere Ehe,
unsere Kinder, unsere Finanzen und unser Denken zu
zerstören. Wir leben in einer Welt, wo das Böse überhand
nimmt und es wird jeden Tag schlimmer.

Als Gläubige ist es wichtig, dass wir träglich prüfen,
in welche Richtung wir gehen. Wandeln wir in der
Wahrheit und Weisheit des Herrn und SEINES Wortes,
oder wandeln wir auf den Wegen dieser Welt und den
weltlichen Philosophien? Wandeln wir geistlich oder sind
wir im Bösen und in der Weltlichkeit verstrickt?

In Sprüche 28, 26 heisst es: “Wer sich auf seinen
Verstand verlässt, ist ein Tor; wer aber in der Weisheit
wandelt, wird entrinnen.” In unserem Herz hält sich so
viel Stolz und Freiheitsdrang auf. Täglich treffen wir
Entscheidungen — und einige davon sind sehr grosse —
ohne zu beten oder nach Gottes Weisheit in der Bibel zu
forschen. Oft warten wir nicht auf eine Antwort von Gott.
Wie Narren, voller Stolz, vertrauen wir unserem eigenen
Herzen. Wir haben das alle schon getan und mussten die
Konsequenzen davon tragen. Wenn wir uns jedoch
demütigen und des Herrn Hilfe suchen, indem wir täglich
die Bibel lesen und ihr gehorchen, beten und auf den
Herrn und SEINE Führung warten, dann wandeln wir in
der Weisheit und der Herr hilft uns.

In Psalm 119, 101 lesen wir: “Ich verwehre meinem
Fuss alle bösen Wege, damit ich dein Wort halte.”
Christus liebt uns so sehr, dass ER für die Errettung
unserer Seelen starb, als wir noch Feinde waren. Lieben
wir IHN und die Wahrheit und Weisheit SEINES Wortes
so sehr, dass — wann immer Versuchungen kommen,
wir unseren Füssen verwehren, böse Wege zu gehen?
Oder geben wir dem Feind unserer Seele sowie unserem
Fleisch nach und bringen Schande auf den Namen Jesu?

In Psalm 119, 105 heisst es: “Dein Wort ist meines
Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.” Wie
ich vorher schon sagte, die Welt wird immer dunkler. In
jeder Situation und bei jeder Entscheidung, die wir zu
treffen haben, können wir wählen: Wandeln wir in der
Finsternis und treffen weltliche, kompromissvolle
Entscheidungen, oder wandeln wir im Licht und in
der Wahrheit des Wortes Gottes? Wir haben die Wahl
zwischen einem Leben voller Frieden und Freude und
einem Leben voller Not, Herzeleid und Zerstörung.

Bevor ich mein Leben Christus als meinem Heiland
anvertraute, befand ich mich auf dem Weg der Finsternis.
Ich wandelte in der Finsternis der Bitterkeit und Unver-
söhnlichkeit, des Hasses und Zorns, des Stolzes, der
Rebellion und Sünde, sowie in der Finsternis der Lust
nach Dingen dieser Welt. Durch Gottes wunderbare
Gnade habe ich die Wahl getroffen, im Licht zu wandeln,
wie ER im Licht ist.

Bei Gott gibt es keine Finsternis. Täglich bitte ich IHN
darum, mein Herz und meine Seele von aller Finsternis
zu reinigen und mir zu helfen, im Licht SEINES Wortes
zu wandeln. Ich hoffe, dass das auch euer Wunsch ist.
Lasst uns nicht weiterhin stolz, unweise und selbst-
ständig sein wollen. Jesus liebt uns. ER möchte uns
helfen. Es verlangt IHN danach, uns zu helfen. Und ihr,
die ihr noch nicht an Jesus glaubt, heute ist der Tag, an
dem ihr euer Leben Jesus Christus übergeben solltet.
Ohne IHN werdet ihr keinen wahren Frieden oder
bleibende Freude haben.

Wohin Gehen Meine Füsse?
“Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf

ebener Bahn um meiner Feinde willen.” Psalm 27, 11
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Where Are My Feet Walking?
“Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path,

because of mine enemies.” Psalm 27:11 (KJV)

English

Beloved, we know Satan is the enemy of
our soul. Daily he tempts us with sin. He tries to
destroy our health, our marriage, our children, our
finances, and our minds, etc. We live in a world
full of evil, and it gets worse every day.

As believers it is important to daily check and
see where our feet are walking. Are we walking in
the truth and wisdom of the Lord and His Word,
or are we walking in the ways of this world and
worldly philosophies? Are we walking in godliness,
or are we walking in evil and worldliness?

Proverbs 28:26 (KJV) reads, “He that trusteth
in his own heart is a fool: but whoso walketh
wisely, he shall be delivered.” There is so much
pride and independence in our hearts. Daily we
make decisions—some very major ones—without
praying and seeking God’s wisdom from the Bible.
Often we do not wait to hear from God. Like fools,
in pride, we trust our own heart. We have all done
this and reaped the consequences. However, when
we humble ourselves and seek the Lord’s help,
daily reading and obeying the Bible, praying and
waiting on Him to guide us, we walk in wisdom,
and the Lord helps us.

Psalm 119:101 (KJV) reads, “I have refrained
my feet from every evil way, that I might keep thy
word.” Christ loved us so much that He died to
save our souls when we were His enemies. Do we
love Him and the truth and wisdom of His Word so
much that whenever temptations come our way,
we refrain our feet from every evil way? Or do we
give in to the enemy of our soul and our flesh and
bring shame to Jesus?

Psalm 119:105 (KJV) reads, “Thy word is a
lamp unto my feet, and a light unto my path.”
Again, beloved, this world is getting darker daily.
In every situation and in every decision we have
to make, we have choices: to walk in darkness,
making worldly, compromising decisions or to
walk in the light of the truth of God’s Word. It is
the choice between life with peace and joy or death
with sorrow, heartache, and destruction.

Before I put my trust in Christ as my Savior,
my feet walked in a lot of darkness. I walked in
the darkness of bitterness and unforgiveness, the
darkness of hate and anger, the darkness of pride,
rebellion, and sin, and the darkness of lusting
after the things of this world. By GOD’S AMAZING

GRACE, I have chosen to walk in the light as He is
in the light.

There is no darkness in God. Daily I ask Him to
cleanse my heart and soul of all darkness and to
help me walk in the light of His Word. I hope this
is your desire also. Let’s not continue to be proud,
foolish, and independent. Jesus loves us. He wants
to help us. He longs to help us. Unbeliever, today
is the day to give your life to Jesus Christ. Apart
from Him you will have no true peace or lasting
joy.
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