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Falsche Entscheidungen
-Wegen den falschen Entscheidungen des Pharaos, mussten die Ägypter viel
Leid ertragen --> 9 Plagen
-Mit Gott kann man keine Kompromisse eingehen --> Pharao wollte
verhandeln.
-Nach neun Plagen recht es Gott. Pharao wollte Mose umbringen lassen,
-->Aber Gott hat immer das letzte Wort, deswegen wird die 10. Plage angedroht:
Alle Erstgeborenen in Ägypten werden sterben!
1. Weshalb müssen die Erstgeborenen sterben?
Gott führt Gericht aus! Das Volk der Ägypter soll hart getroffen werden. Die
Erstgeborenen waren der Stolz der Eltern.
-->Gott tut ALLES um DICH zu erretten!!
Weil wir Menschen mit der Ungerechtigkeit angefangen haben, müssen wir als
Menschen sterben.
Durch den Sündenfall ist jeder Mensch ein Sünder.
Menschen können grausam sein, aber Gott wird jede Ungerechtigkeit richten.
2. Wie konnte es zu der 10 Plage kommen?
Gott war dem Pharao egal. Er hat nicht auf die Worte von Mose reagiert. Selbst
nach den Wundern und Plagen.
--> Gott verurteilt Sünder!
Die Strafe für die, die sich gegen Gott stellen ist, dass Gott sich gegen ihn stellt.
Gott zeigt ein heftiges Beispiel wie es ist, wenn man sich gegen IHN stellt.
Weil Pharao Gottes Volk angreift, greift Gott ein.
Er ignoriert immer wieder die Warnungen.

Pharao hat die Chancen vergeben und hat nicht gehört, deshalb musste es zur
10. Plage kommen.
Wie sieht es bei uns aus?
2. Korinther 5,20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott
ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit
Gott!
Bin ich mit Gott versöhnt?
Wir müssen uns entscheiden:
Wer nicht für Gott ist, ist gegen Gott.
-->Gottes Gericht ist davon geprägt wo du stehen willst: Bei Gott oder in der
Gottesferne!
Gott kümmert sich um sein Volk. Er gibt sogar Entschädigung (nach dem Auszug
aus Ägypter wird das Volk Israel gesegnet).
Wenn Gott Rettung verspricht, RETTET ER!
Heute RETTET ER, jeden der an IHN glaubt. Durch Jesus haben wir die
Möglichkeit, gerettet zu werden.
Du darfst dich entscheiden!
Gott gibt dir die Entscheidung! Das Angebot Gottes steht!
Weil Gott dich liebt, möchte ER, dass du dich entscheidest.
Dich FÜR Gott zu entscheiden ist die RICHTIGE Entscheidung!

