Deutsch

Warum Gott Sein
Angesicht Verbirgt
“Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstosse nicht im Zorn deinen Knecht!
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir
ab, Gott, mein Heil!” Psalm 27, 9

Nummer 21 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
Kam es euch schon mal so vor, als hätte Gott SEIN
Angesicht vor eurer Familie, eurer Gemeinde oder
eurer Nation verborgen? Durch mein Bibelstudium
habe ich gelernt, dass Gott nur SEIN Angesicht vor
SEINEN Leuten verborgen hatte, wenn andauernde
Sünde da war. Ich spreche nicht davon, dass, wenn
wir in Sünde fallen, wir Busse darüber tun und wieder
mit Gott ins Reine kommen. Wie ich es vom Wort
Gottes her verstehe, war es immer, wenn Menschen
oder eine ganze Nation in fortwährender Rebellion
und Sünde gegen Gott lebten.
Ihr Lieben, unser Herr ist ein gütiger und
barmherziger Gott. ER ist aber auch ein heiliger Gott,
und Sünde trennt uns von Gott. In 5. Mose 31, 18
heisst es: “Ich aber werde mein Antlitz verborgen
halten zu der Zeit um all des Bösen willen, das sie
getan haben, weil sie sich zu andern Göttern
wandten.” Wenn wir mit der Sünde spielen und uns
an die Welt und unser Fleisch halten, und von ihnen
erwarten, dass sie unsere Bedürfnisse stillen und
unsere Seele befriedigen, dann trennt uns unsere
Sünde von Gott. Dann verbirgt ER SEIN Angesicht
vor uns!
In Jesaja 1, 15 – 17 lesen wir: “Und wenn ihr
auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine
Augen vor euch; und wenn ihr auch viel betet, höre
ich euch doch nicht; denn eure Hände sind voll Blut.
Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus
meinen Augen, lasst ab vom Bösen! Lernt Gutes tun,
trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft
den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!” In
diesem Abschnitt sagt Gott uns, warum ER SEIN
Angesicht vor uns verbirgt und wie wir das ändern
können. Wie in vielen anderen Ländern ist auch
Amerika überflutet mit unschuldigem Blut von
abgetriebenen Babies. Diejenigen, die einen Mord
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durch Abtreibung ihres Babys begangen haben, die die
Babies abgetrieben haben, die anderen Mut gemacht
haben und für eine Abtreibung bezahlt haben, die
dafür gestimmt haben und die darüber schweigen —
sie alle haben Blut an ihren Händen.
In Jesaja 1, 18 heisst es: “So kommt denn und
lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn
eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiss
werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll
sie doch wie Wolle werden.” Gott will eine enge
Verbindung zu uns haben. Die Sünde trennt uns von
Gott, aber in SEINER Liebe und Gnade vergibt ER uns
und reinigt uns, wenn wir uns von unserer Sünde
abwenden und Busse tun.
Ich habe Gottes Liebe, SEINE Barmherzigkeit,
SEINE Vergebung, SEINE Reinigung und SEINE
wunderbare Gnade erlebt. Meine Hände waren auch
mit Blut befleckt — Blut von meinem Baby, das ich
durch Abtreibung, zwei Jahre bevor ich meinen Mann
kennenlernte, ermordet habe. Ich lebte jahrelang mit
Schuldgefühlen, Schande und Grauen über meine
Sünde; aber als ich mein Leben Jesus Christus übergab
und Busse tat, reinigte Jesus meine blutbefleckten
Hände mit SEINEM Blut und SEINER Vergebung!
Wenn ihr Blut an euren Händen habt, dann
möchte ich euch ermutigen, Busse zu tun und Gottes
Vergebung anzunehmen. Ich habe nicht nur Busse
getan über meine Sünde sondern bin jetzt sehr aktiv in
Organisationen hier in USA und in anderen Ländern,
die sich für das ungeborene Leben einsetzen. In
SEINER Barmherzigkeit hat Gott mich dazu gebraucht,
das Leben einiger Babies zu retten.
Mit dem Ziel, dass Jesus Christus verherrlicht wird,
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English

Why God Hides His Face
“Hide not thy face far from me; put not thy servant away in anger:
thou hast been my help; leave me not, neither forsake me,
O God of my salvation.” Psalm 27:9 (KJV)

Number 21 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
Have you ever felt like God has hidden His
face from you or from your family, or your
church, or from this nation? From my study of
the Bible, the only time that God hid His face
from His people was when there was ongoing
sin. I am not talking about when we fall in sin,
repent, and then get our life right with God.
From what I see in God’s Word, it was when
people or a nation were in ongoing rebellion and
sin against the Lord.
Beloved, our Lord is a gracious and merciful
Lord. However, He is also a holy God, and sin
separates us from God. Deuteronomy 31:18
(KJV) reads, “And I will surely hide my face in
that day for all the evils which they shall have
wrought, in that they are turned unto other
gods.” Whenever we play around with sin and
look to the ways of the flesh and this world,
loving them and looking to them to meet our
needs and satisfy our soul, our sin separates us
from God. He hides His face from us!
Isaiah 1:15-17 (KJV) reads, “And when ye
spread forth your hands, I will hide mine eyes
from you: yea, when ye make many prayers,
I will not hear: your hands are full of blood.
Wash you, make you clean; put away the evil of
your doings from before mine eyes; cease to do
evil; learn to do well; seek judgment, relieve the
oppressed, judge the fatherless, plead for the
widow.” In this scripture God tells us why He
turns from us and how we can change that.
Like many countries America is flooded with the
innocent blood of aborted babies. Those who

committed murder through aborting their baby;
those who performed the abortion; those who
encouraged or paid for it; those who voted for it;
and those who kept silent — all have blood on
their hands.
Isaiah 1:18 (KJV) reads, “Come now, and let
us reason together, saith the Lord: though your
sins be as scarlet, they shall be as white as
snow; though they be red like crimson, they
shall be as wool.” God wants to have a close
relationship with us. Sin separates us from God,
but in His love and mercy, He forgives and
cleanses us if we turn from our sin and repent.
I have experienced God’s love, His mercy,
His forgiveness, His cleansing, and HIS AMAZING
GRACE. You see, my hands were once covered
with blood — the blood of my baby that I murdered through abortion two years before I met
my husband. I lived with the guilt, shame, and
horror of my sin for years, but when I gave my
life to Jesus Christ and repented of my sin, Jesus
cleansed my bloodstained hands with His blood
and His forgiveness!
If you have blood on your hands, I encourage
you to repent and accept God’s forgiveness. I not
only repented of my sin, but also I am now very
active in pro-life activities in this country and in
other countries. God in His mercy has used me
to save the lives of several babies.
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