
Durch die ganze Bibel bezeichnet Gott sich
selbst als Vater — ein Vater für SEINE Leute. Als
guter und liebevoller Vater möchte ER SEINE Kinder
versorgen. Jedoch steckt hinter dem Wort “Vater”
auch eine Beziehung. Gott möchte mehr als nur
SEINE Kinder versorgen. ER möchte eine enge
Beziehung zu uns haben!

Wenn der Herr uns sagt, dass wir SEIN
Angesicht suchen sollen, dann meint ER eigentlich:
“Sucht nicht nur MEINE Hände und alles, was ihr
zur Versorgung braucht. Sucht MEIN Angesicht.
Sucht eine enge Beziehung zu MIR.” Viele Eltern
können sich damit identifizieren. Oft haben sie das
Gefühl, dass ihre Kinder nur immer alles haben
wollen, wann immer sie es wünschen. Viele Väter
sagen: “Ich bin nicht nur derjenige, der zahlt. Ich
bin eine Person. Ich habe auch Gefühle.” Viele
Mütter sagen: “Ich bin nicht nur diejenige, die kocht
und putzt und sich um euch kümmert, wenn ihr
krank seid. Ich bin eine Person. Ich habe auch
Wünsche und Gefühle.”

Der Gott des Universums ist der einzige wahre
und liebende Gott. ER ist nicht aus Holz, Ton,
Metall oder sonst etwas gemacht. ER lebt. ER sieht.
ER hört. ER hat Gefühle. ER möchte eine tiefe,
persönliche Beziehung zu SEINEN Leuten haben. In
Psalm 105, 1 – 4 heisst es: “Danket dem Herrn und
rufet an seinen Namen; verkündigt sein Tun unter
den Völkern! Singet und spielet ihm, redet von
allen seinen Wundern! Rühmet seinen heiligen
Namen; es freue sich das Herz derer, die den Herrn
suchen! Fraget nach dem Herrn und nach seiner
Macht, suchet sein Antlitz allezeit!”

Ihr Lieben, mein Herz freut sich, wenn ich des
Herrn Angesicht suche — wenn ich täglich eine
tiefere Gemeinschaft mit IHM suche und nicht nur

daran denke, was ER mir geben kann. In Jeremia
29, 11 – 13 heisst es: “Denn ich weiss wohl, was
ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr:
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass
ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr
werdet mich anrufen und hingehen und mich
bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich
suchen und finden; denn wenn ihr mich von
ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich
von euch finden lassen.”

Ihr Lieben, das ist eine kostbare Verheissung
von unserem Herrn an uns. Wir müssen keine
Angst davor haben, eine enge Verbindung zu IHM
zu suchen. ER hat uns geschaffen. ER liebt uns so
sehr, dass ER Jesus gesandt hat, um für uns zu
sterben. Uns, die wir unser Leben Jesus als unserem
Heiland anvertraut haben, hat ER alle unsere
Sünden vergeben und uns in SEINE Familie hinein
adoptiert. Wir müssen IHM unbedingt immer näher
kommen. Jeden Tag lese ich die Bibel und bete,
spreche mit meinem Herrn und höre auf IHN. Ich
lese die Bibel, um eine tiefe Beziehung zu meinem
Vater Gott; zu Jesus, meinem Heiland und engsten
Freund und zum Heiligen Geist, meinem Lehrer,
Tröster und Freund zu bekommen.

Durch Gottes wunderbare Gnade wird die
Verbindung zu meinem Herrn jeden Tag enger und
eines Tages werde ich IHN von Angesicht sehen.
Oh, welch ein freudiger Gedanke ist das, meinen
Herrn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Das
gilt auch für euch, ihr lieben Gläubigen.

Gottes Angesicht Suchen
“Mein Herz hält dir vor dein Wort: ‘Ihr sollt mein Antlitz suchen.’

Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.” Psalm 27, 8
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Seeking God’s Face
“When thou saidst, Seek ye my face; my heart said unto thee,

Thy face, Lord, will I seek.” Psalm 27:8 (KJV)

English

Throughout the Bible God refers to Himself
as Father—a Father to His people. As a good
and loving Father, He wants to provide for His
children. However, the word “Father” means a
relationship. God wants more than to provide for
His people. He wants a close, intimate relationship
with us!

When the Lord is telling us to seek His face,
what He is really saying is, “Don’t just seek My
hands and all that I can provide for you. Seek My
face. Seek a close relationship with Me.” Many
parents can identify with this. They often feel that
all their children want from them is to provide
whatever they want, as soon as they want it.
Many dads are saying, “I’m not just a paycheck.
I am a person. I have feelings.” Many moms are
saying, “I’m not just a person who cooks and
cleans and cares for you when you are sick. I’m
a real person. I have dreams too, and I have
feelings.”

The God of the universe is the only true and
loving God. He is not made of wood, clay, metal,
etc. He is alive. He sees. He hears. He feels. He
has emotions. He talks to us. He wants a deep,
personal relationship with His people. Psalm
105:1-4 (NKJV) reads, “Oh, give thanks to the
Lord! Call upon His name; make known His deeds
among the peoples! Sing to Him, sing psalms to
Him; talk of all His wondrous works! Glory in His
holy name; let the hearts of those rejoice who seek
the Lord! Seek the Lord and His strength; seek His
face evermore!”

Beloved, my heart rejoices when I am seeking
the Lord’s face—daily seeking a closer relationship
with Him, and not just what He can provide for
me. Jeremiah 29:11-13 (KJV) reads, “For I know
the thoughts that I think toward you, saith the
Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give
you an expected end. Then shall ye call upon me,
and ye shall go and pray unto me, and I will
hearken unto you. And ye shall seek me, and find
me, when ye shall search for me with all your
heart.”

Beloved, this is a precious promise from our
Lord to us. We do not have to be afraid of seeking
a close relationship with Him. He created us. He
loves us so much that He sent Jesus to die for us.
To those of us who have put our trust in Jesus as
our Savior, He has forgiven all our sins and
adopted us into His family. We need to draw closer
to Him constantly. Every day I read the Bible and
pray, talking to my Lord and listening to Him.
I read the Bible for a deep relationship with my
Father God; with Jesus, my Savior and my closest
Friend; with the Holy Spirit, my Teacher, my
Comforter, and my Friend.

BY GOD’S AMAZING GRACE, my relationship with
my Lord gets closer every day, and one day I will
see Him face to face. Oh, what a joyful thought
that is, to see my Lord face to face. This is for you
also, beloved believer.
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