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

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Sonntag, der 25.06.17

Der gro?e Unterschied
von Br. Thomas Gebhardt

2.Mose 11:7 
Aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh,
damit ihr erkennt, daß der HERR einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel.

Das ist das große Wunder der Gnade, Gott macht einen Unterschied zwischen Seinem Volk und allen
anderen in der Welt. Und Gott möchte, dass dies erkennbar ist. Haben Sie schon bemerkt, dass dies wirklich
stimmt. Dass Sie, wenn Sie zum Volk Gottes gehören, viele Vorteile haben. Haben Sie gemerkt, dass Gott
immer auf Ihrer Seite ist und alles gelingt, was Sie unter Gottes Leitung tun? Dass so, wie Gott Sie führt, es
immer wunderbar ist. Das nichts in Ihrem Leben passiert, was schlecht für Sie ist, wenn Sie ein Kind Gottes
sind. 

Für viele wird dies nie wirklich sichtbar. Das war auch das Problem, als das Volk Gottes aus Ägypten gerettet
wurde. Nur Mose, Josua und Kaleb erlebten und freuten sich darüber, dass Gott immer alles zu ihrem Besten
machte. Das andere Volk war oft am Murren und Jammern, weil Sie nie erkannten, dass alles, was Gott tat,
gut, bzw. das Beste für sie war.

Wissen Sie, manchmal kommen Menschen in die Gemeinde und denken alles besser zu wissen und zu
können. Diese strengen sich an, wissen viel und möchten viel verändern. Aber wissen Sie, das ist nicht das
Wichtigste. Das, was wirklich wichtig ist, ist, dass JESUS, dass Gott Sie will. Das Volk Israel wollte damals
sicherlich frei werden von der Sklaverei der Ägypter, aber sie blieben Jahrhunderte Sklaven der Ägypter.
Aber als Gott die Israeliten befreien wollte und deshalb mit Mose sprach, war es Gott, der wollte und
Befreiung schenkte und dies ganz umsonst.  

Und Sie sind auf diese Seite gestoßen, weil Gott wollte, dass Sie endlich frei werden von aller Last, die auf
Ihnen liegt. Erkennen Sie den Unterschied? O wie wunderbar ist es, wenn Sie erkennen würden, dass
JESUS, dass Gott, will dass, Sie errettet werden und die Wahrheit erkennen - die Wahrheit, dass Gott Sie so
sehr liebt, dass dies all Ihre Vorstellungen übersteigt. Wenn Sie das erkennen, dass JESUS sie so sehr liebt,
dass ER sogar SEIN Leben gab, damit Sie gerettet werden, dann erkennen Sie plötzlich, dass es einen
großen Unterschied gibt zwischen denen, die Kinder Gottes sind, und denen, die dies noch nicht erfahren
haben. 
 
Sind Sie schon ein Kind Gottes? Haben Sie diese Gewissheit, dass JESUS Sie ans Ziel und das
versprochene Land, den Himmel, bringen wird? Sind Sie vielleicht schon im Himmel und sind gewiss, dass
niemand Sie mehr aus der Hand Gottes reißen wird? Ich wünschte, Sie würden diese Dinge erfahren! Es soll
ein großer Unterschied sein zwischen den Erretteten und denen, die dies nicht erlebt haben. Die Erretteten
leben mit der Gewissheit im Herzen nie mehr allein zu sein und vom Tod zum Leben hindurch gedrungen zu
sein.

Gott segne Sie und gebe Ihnen diese Gewissheit. Ihr Thomas Gebhardt.
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