
Ihr Lieben, kam es euch auch schon mal so vor,
als würden eure Gebete nur bis an die Decke gehen
oder dass der Himmel verschlossen ist? Habt ihr euch
jemals gefragt, “Herr, wo bist du?” Ja, ich weiss, dass
wir uns nicht nach unseren Gefühlen richten sollen.
Aber ich weiss auch, dass der Satan unser Feind ist.
Wir sind in einem geistlichen Kampf, und er will uns
entmutigen und uns dazu bringen, dass wir an Gott
zweifeln. Jedoch gibt es gemäss dem Wort Gottes auch
Zeiten, in denen Gott SEIN Angesicht vor SEINEN
Kindern verbirgt und unsere Gebete nicht erhört.

In Jesaja 59, 1 – 3 lesen wir: “Siehe, des Herrn
Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte,
und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass
er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen
scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden
verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht
gehört werdet.” Gott hatte sich nicht verändert. Ihre
Sünden hatten sie von Gott getrennt.

Ihr Lieben, in unserem Leben ist es genauso.
Gott liebt uns, aber ER hasst die Sünde! In Jesaja 54,
7 – 8 heisst es: “Ich habe dich einen kleinen Augen-
blick verlassen, aber mit grosser Barmherzigkeit will
ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im
Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen,
aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen,
spricht der Herr, dein Erlöser.” Hier sehen wir die
Gerechtigkeit und Gnade des Herrn. Ich danke Gott
für SEINE andauernde Freundlichkeit und Gnade in
meinem Leben. Ich möchte aber nicht, dass ER SEIN
Angesicht vor mir verbergen muss — nicht mal für
einen Augenblick. Ich habe den Heiligen Geist
gebeten, mir zu helfen, in der täglichen Busse zu
wandeln.

Jesaja 64, 5 - 8 sagt uns: “Aber nun sind wir alle
wie die Unreinen, und alle unsre Gerechtigkeit ist wie
ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die
Blätter und unsre Sünden tragen uns davon wie der
Wind. Niemand ruft deinen Namen an oder macht
sich auf, dass er sich an dich halte, denn du hast
dein Angesicht vor uns verborgen und lässt uns
vergehen unter der Gewalt unsrer Schuld. Aber nun,
Herr, du bist doch unser Vater! Wir sind Ton, du bist
unser Töpfer, und wir alle sind deiner Hände Werk.
Herr, zürne nicht so sehr und gedenke nicht ewig der
Sünde! Sieh doch an, dass wir alle dein Volk sind!”

Ihr Lieben, genauso müssen wir Busse tun: Keine
Enschuldigungen vorbringen und auch nicht andere
beschuldigen. Wir müssen die volle Verantwortung
für unsere Sünden übernehmen und zu unserem
Vater Gott rufen und an SEINE wunderbare Gnade
appellieren, uns zu vergeben und uns SEIN Angesicht
wieder zuzuwenden. Ihr Lieben, wenn ihr euch gefragt
habt, “Gott, wo bist du,” dann bittet den Heiligen
Geist, euch zu zeigen, ob die Sünde in eurem Leben
Gott dazu veranlasst hat, SEIN Angesicht vor euch zu
verbergen. Tut Busse und nehmt SEINE Vergebung in
Anspruch. ER wird euch Gnade erzeigen, wenn ihr
euch von eurer Sünde abwendet. Ich tue das jeden
Tag. Ich lebe in täglicher Busse, und Gott vergibt mir
immer sehr schnell.

Gott, Wo Bist Du?
“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
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God, Where Are You?
“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)

English

Beloved, have you ever felt your prayers
were hitting a brick wall or that the heavens
were like brass? Have you ever wondered, “God,
where are You?” Yes, I know, we are not to go
by our feelings. And yes, I know, Satan is our
enemy. We are in spiritual warfare, and he
wants to discourage us and cause us to doubt
God. However, according to scripture there are
times when God hides His face from His people
and does not hear our prayers.

Isaiah 59:1-3 (KJV) reads, “Behold, the
Lord’s hand is not shortened, that it cannot
save; neither his ear heavy, that it cannot hear:
but your iniquities have separated between you
and your God, and your sins have hid his face
from you, that he will not hear. For your hands
are defiled with blood, and your fingers with
iniquity; your lips have spoken lies, your tongue
hath muttered perverseness.” God had not
changed. Their sins had separated them from
God.

Beloved, it is the same in our lives. God
loves us, but He hates sin! Isaiah 54:7-8 (KJV)
reads, “For a small moment have I forsaken
thee; but with great mercies will I gather thee.
In a little wrath I hid my face from thee for a
moment; but with everlasting kindness will
I have mercy on thee, saith the Lord thy
Redeemer.” Here we see the Lord’s justice
and His mercy. I thank God for His everlasting
kindness and mercy in my life. However, I do
not want Him to hide His face from me, even for
a moment. So for me, I asked the Holy Spirit to
help me walk in daily repentance.

Isaiah 64:6-9 (KJV) reads, “But we are all as
an unclean thing, and all our righteousnesses
are as filthy rags; and we all do fade as a leaf;
and our iniquities, like the wind, have taken us
away. And there is none that calleth upon thy
name, that stirreth up himself to take hold of
thee: for thou hast hid thy face from us, and
hast consumed us, because of our iniquities.
But now, O Lord, thou art our father; we are
the clay, and thou our potter; and we all are
the work of thy hand. Be not wroth very sore,
O Lord, neither remember iniquity for ever:
behold, see, we beseech thee, we are all thy
people.”

Beloved, we need to repent like this. No
excuses, no blame shifting. Taking full responsi-
bility for our sins and crying out to our Father
God and HIS AMAZING GRACE to forgive us and
turn His face toward us again. Beloved, if you
have wondered, “God, where are you,” ask the
Holy Spirit to show you if sin in your life has
caused God to hide His face from you. Repent
and accept His forgiveness. He will show you
mercy if you turn from your sin. I do this every
day. I walk in daily repentance, and God is quick
to forgive me.
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