
Seit Adam und Eva sündigten und Gott sie aus
dem Garten Eden vertrieben hatte, gibt es eine
Leere im Herzen eines jeden Menschen. Nur,
wenn wir über unsere Sünde Busse tun und unser
Leben Jesus als Heiland anvertrauen, eine enge
Verbindung zu Gott, unserem Schöpfer und Vater
aufbauen, zu Jesus, unserem Heiland und Freund
und zu dem Heiligen Geist, unserem Lehrer, Helfer
und Tröster, dann werden wir wahre Erfüllung,
Frieden und Freude erleben.
Wir leben jedoch — das wissen wir alle — in

einer Welt voller Materialismus, der ständig unsere
Aufmerksamkeit auf sich lenken will. Sogar als
Gläubige können wir von dieser Welt und allem,
was sie zu bieten hat, gefangen genommen werden,
dass wir keine enge Beziehung zu unserem Herrn
aufbauen. Manchmal wollen Prüfungen, Nöte
und Leiden unsere Zeit und Energie aufbrauchen.
Manchmal tun wir zu viel. König David war
versucht, seine Zeit durch Krieg, Verfolgung und
das Beobachten des Feindes verschlingen zu lassen.
Gott sagte ihm in Vers 8: “Ihr sollt mein Antlitz
suchen.” Und Davids Antwort war: “Darum suche
ich auch, Herr, dein Antlitz.”
Ihr Lieben, als ich im März 1976 mein Leben

Christus als Heiland anvertraute, kam es mir so vor,
als wäre ich in einem Krieg. Mein Leben war voll
mit körperlichen und seelischen Schmerzen. Meine
Ehe befand sich am Rand der Scheidung. Ich war in
viele sündhafte Gewohnheiten verstrickt. Ich
brauchte Gottes Hilfe!
Doch seit dem Anfang meines Glaubenslebens

— durch die wunderbare Gnade Gottes, wurde
mir das Suchen des Angesichts Gottes (und das
bedeutet eine tiefe, persönliche Beziehung zu IHM),

wichtiger, als ein Leben zu führen, das ohne Nöte
war. Oft kam ich mir vor wie David, als er im Psalm
42, 1–2 schrieb: “Wie der Hirsch lechzt nach
frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu
dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem
lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen,
dass ich Gottes Angesicht schaue?” Auch lesen wir
in Psalm 63, 2: “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, mein Mann und meine Verwandten

konnten den Durst meiner Seele nicht stillen.
Freundschaften und der Materialismus dieser Welt
konnten den Durst meiner Seele nicht befriedigen.
Ein erfolgreicher internationaler Dienst konnte den
Durst meiner Seele nicht stillen. Aber das tägliche
Suchen des Angesichts Gottes, indem ich Zeit mit
IHM verbringe und meine Beziehung zu IHM
vertiefe, kann ständig meine Seele befriedigen.
Nachdem ich meine Beziehung zu IHM an die erste
Stelle setzte, hat ER in SEINER Treue meinen Geist,
meine Seele und meinen Leib geheilt. ER hat meine
Ehe wieder hergestellt. ER hat mich befreit von den
Bindungen an viele sündhafte Gewohnheiten.
Darf ich euch heute eine Frage stellen? Dürstet

eure Seele nach etwas? Kommt euch euer Leben so
vor, wie ein trockenes und dürres Land, wo kein
Wasser ist? Jesus, und nur Jesus ist die Antwort. Ihr
braucht täglich eine enge Beziehung zu IHM, und
nur dann wird der Durst eurer Seele gestillt.

Meine Seele Verlangt Nach Gott
“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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My Soul Longs for God
“When thou saidst, Seek ye my face; my heart said unto thee,

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

English

Since Adam and Eve sinned and God put
them out of the Garden of Eden, there has been
an emptiness in the heart of everyone. Only
when we repent of our sins, put our trust in
Jesus as our Savior, and cultivate a close
relationship with God, our Creator and Father;
Jesus, our Savior and Friend; and the Holy Spirit,
our Teacher, Helper, and Comforter will we know
true fulfillment, peace, and joy.
However, as you well know, we live in a

world full of materialism, constantly trying to
steal away our affections. Even as believers,
we can get so caught up in this world and all it
has to offer that we are not building that close
relationship with our Lord. Sometimes tests,
trials, and suffering try to consume our time and
energy. Sometimes we are over committed. For
King David war and persecution were trying to
devour his time and keep his eyes on his enemy.
God told him in verse 8, “Seek ye my face…”
and David’s response was, “…my heart said
unto thee, Thy face, Lord, will I seek.” (KJV)
Beloved, when I put my trust in Christ as my

Savior in March 1976, I felt I was in a war! My
personal life was full of physical and emotional
pain. My marriage was on the brink of divorce.
I had a lot of sinful habits. I needed God’s help!
However, right from the beginning of my

Christian life, by GOD’S AMAZING GRACE, seeking
the Lord’s face (which is a deeper, personal
relationship with Him) has always been more
important to me than having my life free from

pain. Often I felt have like David when he wrote
in Psalm 42:1-2 (KJV), which reads, “As the
hart panteth after the water brooks, so panteth
my soul after thee, O God. My soul thirsteth for
God, for the living God: when shall I come and
appear before God?” Also, 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, my husband and family could not

satisfy the thirsting of my soul. Friendships and
the materialism of this world could not satisfy
the thirsting of my soul. A successful interna-
tional ministry could not satisfy the thirsting of
my soul. However, daily seeking the face of my
Lord—spending time building my relationship
with Him—constantly satisfies my soul. As I
have put my relationship with Him first, He has
faithfully healed my spirit, soul, and body. He
has restored my marriage. He set me free from
the bondage of many sinful habits.
Can I ask you a question today? Is there a

thirsting in your soul? Does your life feel like a
dry and thirsty land where there is no water?
Jesus and only Jesus is the answer. You need a
daily close relationship with Him, and only then
will the thirsting of your soul be satisfied.
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