Deutsch

Mein Herz Sucht Gott
“Mein Herz hält dir vor dein Wort: ‘Ihr sollt mein Antlitz suchen.’
Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.” Psalm 27, 8

Nummer 19 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
Wie unzählige Menschen in dieser Welt, kam
ich zu Gott mit einem Leben voller Nöte und Sünde.
Ich suchte Errettung und Vergebung, Befreiung
von körperlichen, geistigen und seelischen Nöten,
Heilung meiner zerbrochenen Ehe und Freiheit
von sündhaften Gewohnheiten. Jedoch bald,
nachdem ich mein Leben Jesus als meinem Heiland
anvertraute, veränderte Gottes wunderbare Gnade
das Ziel meines Suchens und meines Herzens. Ja,
ich brauchte immer noch Gottes Hilfe, doch war
jetzt mein grösserer Wunsch, den Herrn durch eine
tiefe, enge Verbindung kennenzulernen. Es wurde
mir viel wichtiger, SEIN Angesicht zu suchen und
IHN zu lieben, als dass ER meine Bedürfnisse stillte.
Viele von uns kennen den Schmerz, wenn Leute
uns gebrauchen. Sie rufen nur an oder besuchen
uns, wenn sie etwas brauchen. Ich wollte das nicht
meinem Jesus antun. Ich sehnte mich danach, IHN
zu kennen, mit IHM Zeit zu verbringen, mit IHM zu
sprechen, auf IHN zu hören, von IHM mein Leben
verändern zu lassen, damit es IHM Ehre bringen
würde. Damit habe ich mein Leben als Christ
zugebracht, und das ist für mich eine grosse Freude.
Täglich lese ich die Bibel, um meinen Herrn besser
kennenzulernen. Ich verbringe Zeit im Gebet mit
IHM. Ich höre auf IHN und gehorche SEINEM Wort.
Die Bibel ist voll von kostbaren Verheissungen
für die, die den Herrn suchen. In Psalm 57, 8
(Elberfelder) lesen wir: “Gefestigt ist mein Herz, o
Gott, gefestigt ist mein Herz! Ich will singen und
spielen.” Ihr Lieben, mein Herz ist schon viele Jahre
gefestigt worden, um eine Verbindung mit meinem
Herrn zu haben. Ich singe so gerne SEIN Lob. In 5.
Mose 6, 5 heisst es: “Und du sollst den Herrn,
deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.”
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Über die Jahre habe ich es erlebt, wie der Herr
mein Herz und mein Leben verändert hat. Je mehr
Zeit ich mit dem Herrn verbringe, desto mehr liebe
ich IHN; und desto weniger liebe ich diese Welt und
alles, was sie mir zu bieten hat. In Psalm 63, 2
heisst es: “Gott, du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer
Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem
Land, wo kein Wasser ist.” Ihr Lieben, das Leben
ohne eine enge Verbindung zu Jesus Christus ist wie
ein trockenes und dürres Land, wo es kein Wasser
gibt. Jahrelang habe ich versucht, den Durst meiner
Seele und die Wünsche meines Herzens durch
meinen Mann, Familie, andere Menschen und den
Materialismus dieser Welt zu befriedigen. Es klappte
nie. Da war immer irgend ein Bedürfnis, das nicht
befriedigt war, bis ich es mit Jesus erfüllte. Nur die
Verbindung zu IHM hat den Durst meiner Seele
gestillt.
Ihr lieben Gläubigen, nehmt ihr euch täglich
Zeit für den Herrn, weil ihr IHN liebt, oder nur,
wenn ihr SEINE Hilfe braucht? ER hat uns den
Beweis SEINER Liebe am Kreuz gegeben. Mein
Gebet ist, dass wir IHN jeden Tag mehr lieben
möchten. Und ihr, die ihr noch nicht an Jesus
glaubt, gebt IHM doch heute euer Leben. Nur ER
kann die Leere in eurem Herzen ausfüllen. Er
möchte euch geben, was ihr braucht. ER möchte
euch helfen, aber ER wünscht sich eine enge, tiefe
Verbindung mit euch — und nur das wird eure
durstige Seele befriedigen.
Mit dem Ziel, dass Jesus Christus verherrlicht wird,
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English

My Heart Seeks God
“When thou saidst, Seek ye my face; my heart said unto thee,
Thy face, Lord, will I seek.” Psalm 27:8 (KJV)

Number 19 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
Like countless people in this world, I came to
God with a life full of pain and sin. Seeking for
salvation and forgiveness, seeking freedom from
physical, mental, and emotional pain, seeking for
healing from my broken marriage, and seeking to
be free from sinful habits. However, soon after I
put my trust in Jesus as my Savior, GOD’S AMAZING
GRACE changed the focus of my seeking and
changed the focus of my heart. Yes, I still needed
God’s help; however, my greater desire was to seek
to know my Lord in a deep, intimate relationship.
It became more important for me to seek His face,
to know Him, and to love Him than for Him to
meet my needs.
Most of us know the pain of people using us.
The only time they call us on the phone or come
to see us is when they want something. I did not
want to do that to my Jesus. I longed to know
Him, to spend time with Him, to talk to Him,
to listen to Him, to have Him change my life so
it would bring glory to Him. I have spent my
Christian life doing that, and it has been a tremendous joy. Daily I read the Bible to get to know my
Lord. I spend time praying and talking to Him.
I listen to Him and obey His Word.
The Bible is full of precious promises to those
who seek the Lord. Psalm 57:7 (KJV) reads, “My
heart is fixed, O God, my heart is fixed: I will sing
and give praise.” Beloved, my heart has been
fixed for many years to have a close relationship
with my Lord. I love to sing His praises. Deuteronomy 6:5 (KJV) reads, “And thou shalt love the
Lord thy God with all thine heart, and with all thy
soul, and with all thy might.”

Over the years I have seen my Lord change
my heart and my lifestyle. The more time I spend
with my Lord, the more I love Him, and the less I
love this world and all it has to offer me. Psalm
63:1 (KJV) reads, “O God, thou art my God; early
will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my
flesh longeth for thee in a dry and thirsty land,
where no water is.” Beloved, life without a close,
intimate relationship with Jesus Christ is like a dry
and thirsty land where there is no water. For years
I looked to my husband, family, other people, and
the materialism of this world to satisfy the thirsting
of my soul and the desires of my flesh. It never
worked. There was always an unmet need, an
emptiness until I filled it with Jesus. Only my
relationship with Him has satisfied the thirsting
of my soul.
Beloved believer, do you daily seek time with
the Lord because you love Him, or is it only when
you want and need His help? He proved His love
for us on the cross. My prayer is that we will love
Him more every day. Unbeliever, give your life
to Jesus Christ. Only He can fill the emptiness in
your heart. He wants to meet your needs. He
wants to help you, but He wants a close, intimate
relationship with you, and only that will satisfy
the thirsting of your soul.
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