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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Freitag, der 03.06.16

600tausend gegen DREI
von Br. Thomas Gebhardt

2.Mose 3:10 
So geh nun hin! Denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus
Ägypten führst!

Galater 1:10 
Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen?...

Da sehen wir Gottes Volk, wie es in Gefangenschaft ist, leiden muss, unterdrückt wird, nicht frei ist, und wie
sich Gott sorgt, dieses SEIN Volk aus dieser schrecklichen Gefangenschaft herauszuholen, weil ER für SEIN
Volk eine Arbeit und ein ganz neues Land hat. An dieser Aufgabe arbeitet Gott noch heute. So wie die Juden
damals den Ägyptern dienten und nicht Gott, so dienen auch heute viele „Christen“ nicht wirklich Gott,
sondern leben so, wie sie meinen, dass es zeitgemäß und vorteilhaft für sie ist. 

Sehen Sie, meine lieben Leser, die ganze Generation, die Gott aus der Sklaverei befreite, sehnte sich ihr
ganzes Leben lang zurück in die Sklaverei nach Ägypten. Warum? Nun, sie hatten sich z.T. befreundet mit
dem Feind, hatten ihren Lebensstiel angenommen, erduldeten es sogar, dass ihre Kinder bei der Geburt
getötet wurden, wir würden das heute modern Geburtenkontrolle oder Familienplanung nennen. Sahen zu,
wie ihre Kinder versklavt wurden. Hatten Freude an ihrer Arbeit für den Feind, weil sie gut verdienten und
dadurch angesehen waren. Sie suchten in allen Dingen dem Feind zu gefallen. Es gab nur wenige, die
wirklich frei werden wollten. 

Damit sie sich das richtig vorstellen können, möchte ich Ihnen ein paar Zahlen nennen. Es zogen aus
Ägypten 603550 Männer über 20 Jahren mit ihren Angehörigen aus. Stellen Sie sich dies vor. Alle diese
Menschen wurden von Gott gerufen, befreit von aller Macht des Feindes und direkt mit vielen Zeichen und
Wundern von Gott geführt. Aber von diesen 603550 Männern gab es nur DREI die Gott wirklich treu folgten,
die sich nicht immer nach Ägypten zurück sehnten, Mose, Josua und Kaleb. Und noch eine ernste Zahl muss
ich Ihnen zeigen, von diesen 603550 Männern erreichten das Land, das Gott diesem ganzen Volk schenken
wollte, nur DREI! 

Verstehen Sie, warum uns Gott diese Geschichte zum Nachdenken gibt? Heute schießen die Religionen wie
Pilze aus der Erde. Wir hören von weltweiten ökumenischen Bemühungen. All diese Bemühungen laufen
darauf hinaus, sich der Welt, den weltlichen Mächten und deren Denken und Tun anzupassen und
unterzuordnen, deren Religionen und Götter zu akzeptieren und den wahren Gott, der sich in JESUS
Christus den Menschen offenbart hat, vollkommen zu vergessen. 

Ich kann es nicht lassen, ich muss Ihnen einfach sagen, dass nur JESUS Christus Macht hat, uns wirklich frei
zu machen. Und wenn ER, JESUS uns frei macht, dann sind wir wirklich frei. JESUS Christus kam auf diese
Erde, wurde verhöhnt, verspottet, alleingelassen und starb Kreuz für meine und Ihre Sünden. ER, JESUS,
brauchte dies nicht zu tun, aber ER war gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz.

Und sehen Sie, wir, Sie und ich, sollen Nachfolger des Erlösers JESUS Christus sein. Was ist ein
Nachfolger? Ein Nachfolger ist jemand, der tut, was sein Meister tut. Da muss ich sie einfach fragen, tun Sie,
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was JESUS tat? Sind Sie gehorsam? Mose, Josua und Kaleb waren gehorsam, die anderen 603547 Männer
waren nicht gehorsam. Denken Sie einmal darüber nach! Kommen Sie morgen wieder und erfahren Sie mehr
über Gottes Liebe, alle Menschen retten zu wollen.
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