
In den letzten zwei Lektionen sprach ich über die
Bibelstellen, in denen Gott SEIN Angesicht vor SEINEN
Kindern verbarg. Ich sagte, dass, wenn wir in der
Sünde und Rebellion gegen Gott verharren und uns
weigern, Busse zu tun und unser Verhalten zu ändern,
dann verbirgt Gott SEIN Antlitz vor uns. Ich danke
Gott jedoch für die Zusage aus SEINEM Wort, dass
kein wahres Kind Gottes Angst haben muss, dass Gott
ihn je verlässt. In Vers 9 fleht David Gott an, nicht
SEIN Angesicht vor ihm zu verbergen oder ihn zu
verlassen. David liebte seinen Herrn. Er kannte und
war gewöhnt an eine enge Gemeinschaft mit IHM. Er
wusste, dass er ohne SEINE Nähe nicht leben konnte.

Ihr Lieben, mir geht es genauso. Seitdem ich im
März 1976 Busse tat über meine Sünde, habe ich eine
enge Beziehung zu meinem Herrn aufgebaut. Ich kann
ohne IHN nicht existieren. So oft wurde ich durch
Josua 1, 5 getröstet, wo es heisst: “Es soll dir niemand
widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose
gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will
dich nicht verlassen noch von dir weichen.” Während
der Jahre, als der Herr mir neue Dienstmöglichkeiten
eröffnete und ich die geistlichen Kämpfe sah, die vor
mir lagen, ermutigte ER mich immer wieder mit
diesem Vers und versicherte mir, dass ER bei mir sein
würde. ER würde mich nicht verlassen noch von mir
weichen.

In Jesaja 41, 17 heisst es: “Die Elenden und
Armen suchen Wasser, und es ist nichts da, ihre
Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie
erhören; ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen.”
Als mein Leben und meine Ehe als neue Gläubige ein
Ruin war, da war ich arm und bedürftig. Ich war
geistlich und seelisch trocken und durstig. Meine Ehe

und die materielle Dinge hatten den Durst meiner
Seele nicht befriedigt. Preis den Herrn, ER hörte
meinen Hilferuf. ER führte mich in eine enge
Gemeinschaft mit Jesus, meinem Lebendigen Wasser.
ER liess mich nicht im Stich.

In Jesaja 42, 16 lesen wir: “Aber die Blinden will
ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen; ich will
sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Ich
will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen
und das Höckerige zur Ebene. Das alles will ich tun
und nicht davon ablassen.” Ihr Lieben, ich war
geistlich blind, als ich mein Leben Christus als meinem
Heiland anvertraute. Ich brauchte dringend Hilfe für
mich und meine Ehe. Gottes wunderbare Gnade ergriff
mich. Durch SEIN Wort leitete ER mich auf neuen
Pfaden — in meinem Denken und Leben, und wie
ich meinen Mann lieben, ihm dienen und mich ihm
unterordnen konnte. ER nahm die Bitterkeit der
Finsternis und der Unversöhnlichkeit von mir und
überflutete mein Herz und meine Seele mit SEINEM
wunderbaren Licht. Der Herr erneuerte meine Ehe.
Ich bin so dankbar, dass ER mich nicht verliess oder
es nicht zuliess, dass ich meinen Mann verliess.

Ihr lieben Gläubigen, seid ermutigt. Gebt nicht auf.
Zweifelt nicht an Gott. ER hat euer Leben unter der
Kontrolle. ER hat euch nicht verlassen und wird es nie
tun! Vertraut IHM. ER ist bei euch.

Gott Wird Mich Nie Verlassen
“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 Will Never Forsake Me
“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

Over the last two lessons I referred to scrip-
tures where God hid His face from His people.
I taught from God’s Word that whenever we
continue in sin and rebellion against God and
refuse to repent and change our ways, God hides
His face from us. However, I praise God for the
assurance from His Word that no true child of
God need fear that God will leave him or forsake
him. In verse 9 David is pleading with God not
to hide His face from him or to leave or forsake
him. David loved his Lord. He knew and was
used to a close, intimate relationship with Him.
He knew he could not survive without that
closeness.

Beloved, this is my heart also. From the time
I repented of my sins in March 1976, I have
built an intimate relationship with my Lord. I
have no life apart from Him! I have often been
comforted by Joshua 1:5 (KJV) which reads,
“There shall not any man be able to stand
before thee all the days of thy life: as I was with
Moses, so I will be with thee: I will not fail thee,
nor forsake thee.” Many times over the years
when the Lord was taking me into new areas of
ministry, and I saw the spiritual battles ahead,
He would encourage me with that scripture,
reassuring me He would be with me. He would
not fail me nor forsake me.

Isaiah 41:17 (KJV) reads, “When the poor
and needy seek water, and there is none, and
their tongue faileth for thirst, I the Lord will
hear them, I the God of Israel will not forsake
them.” As a new believer with my life and
marriage in ruins, I was poor and needy. I was

spiritually and emotionally dry and thirsty.
Marriage and materialism have not satisfied that
thirsting of my soul. Praise God, He heard my
cry for help. He led me to a close relationship
with Jesus, my Living Water. He did not forsake
me.

Isaiah 42:16 (KJV) reads, “And I will bring
the blind by a way that they knew not; I will
lead them in paths that they have not known:
I will make darkness light before them, and
crooked things straight. These things will I do
unto them, and not forsake them.” Beloved, I
was spiritually blind when I put my trust in
Christ as my Savior. I desperately needed help
for myself and my marriage. GOD’S AMAZING

GRACE reached out to me. Through His Word He
led me in new paths of thinking and living and
how to love, serve, and submit to my husband.
He removed the darkness of bitterness and
unforgiveness, and He flooded my heart and
soul with His marvelous light. The Lord restored
my marriage. I am so grateful He did not forsake
me or allow me to forsake my husband.

Beloved believer, be encouraged. Do not give
up. Do not doubt God. He is in control of your
life. He has not forsaken you, and He never will!
Trust Him. He is with you.
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