
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 28.01.09

2.Mose 19:9
von Th. Gebhardt

2.Mose 19:9  
Und der HERR sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dicken Wolke, auf daß dies Volk es
höre, wenn ich mit dir rede, und glaube dir ewiglich. Und Mose verkündigte dem HERRN die Rede des Volks.

Das Volk war überwältigt von den Dingen, die sie erlebt hatten. Die Folge davon war, dass sie sagten: "Alles,
was der HERR geredet hat, wollen wir tun." Dies sagten sie auf die Aufforderung der Ältesten des Volkes, die
das Volk leiteten:

2.Mose 19:5 
Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen
Völkern; denn die ganze Erde ist mein. 

Das müssen wir uns einmal vorstellen, da war so ein kleines Volk und Gott sagt: "Werdet ihr nun meiner
Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein". 

Da gab es so viele Völker auf dieser Welt. Gott aber gab diesem kleinen, geringen Volk eine Chance. Er
sagte, ihr seid mir lieber als alle Völker, sofern ihr meinen Willen tut.

Gott bgegnete dem Volk durch Mose, redete durch Mose. Gott gebrauchte ein Hilfsmittel, die Wolke. Und
heute redet Gott durch mich und ER gebraucht als Hilfsmittel dieses Wort zum Tag! 

Seine Botschaft ist dieselbe geblieben. Es steht mir nicht zu sie zu ändern, ich kann sie Dir nur weitergeben
mit der Hoffnung und der Bitte zu glauben.

Gott steht jetzt vor Dir, ich bin überzeugt, wir leben in einer Zeit, wo wir auf das Kommen des Herrn JESUS
hoffen dürfen, und ich bin hier, um Dir eine Botschaft zu sagen:

2.Mose 19:5-6 
Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen
Völkern; denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Volk
sein.... 

Oder wie es Petrus ausdrückt:

1.Petrus 2:9 
Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des
Eigentums, daß ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem
wunderbaren Licht;

Gott meint Dich! Er möchte Dich erretten. ER möchte Dich aus der Finsternis herausholen. ER möchte Dich
unter SEINEM Volk sehen. Es ist wohl wahr, die ganze Erde ist SEIN, aber Du sollst etwas ganz besonderes
sein. Du sollst zu Seinem Volk gehören.
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Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 28.01.09

Das ist meine Botschaft an Dich! Gott wird nicht zu Dir kommen in einer dicken Wolke, aber durch diese
Zeilen und Du darfst glauben und vertrauen. Gehorche der Stimme Gottes, gehorche dem, was in der Bibel
steht, so wirst Du SEIN Eigentum sein!

Vertraue mir und vertraue Gottes Wort!

Seite 2/2Apostolische Pfingstgemeinde

http://www.jesus-aktuell.org/wortzumtag/

