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Bleiben wir stehen und lesen wir aus dem Buch 1 Mose 19:1fürunseren Text. Im dritten Monat nach
dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste
Sinai.2 Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in
der Wüste; und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber.3Mose aber stieg hinauf zu Gott; denn
der HERR rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den
Kindern Israels verkündigen:4 Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich
euch auf Adlers Flügeln getragen und euch zu mir gebracht habe.5 Wenn ihr nun wirklich meiner
Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen
Völkern mein besonderes Eigentum sein; denn die ganze Erde gehört mir,6 ihr aber sollt mir ein
Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein! Das sind die Worte, die du den Kindern
Israels sagen sollst.7 Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle
diese Worte vor, die der HERR ihm geboten hatte.8 Da antwortete das ganze Volk miteinander und
sprach: Alles, was der HERR gesagt hat, das wollen wir tun! Und Mose überbrachte dem HERRN die
Antwort des Volkes.9 Da sprach der HERR zu Mose: Siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir
kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt.
Beachten Sie, dass Gott Moses sagt, was Ich mit diesem Lärm und dem Donner und den Wolken tue,
ist nicht für mich, sondern für dich, damit die Menschen dir glauben, wenn Ich dir sage, was Sie
ihnen sagen sollen. Und beachte, dass es für das Volk funktionierte, das zu Mose sagte: Da
antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der HERR gesagt hat, das wollen wir
tun!
Und Mose verkündete dem HERRN die Worte des Volkes.10Da sprach der HERR zu Mose: Geh zum
Volk und heilige sie heute und morgen; und sie sollen ihre Kleider waschen;11 und sie sollen bereit
sein für den dritten Tag; denn am dritten Tag wird der HERR vor den Augen des ganzen Volkes
herabsteigen auf den Berg Sinai.12 Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen:
Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren! Denn jeder, der den Berg
anrührt, muss unbedingt sterben.13 Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige
unbedingt gesteinigt oder erschossen werden; es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben
bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen!14 Da stieg Mose
vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk; und sie wuschen ihre Kleider.15 Und er sprach
zum Volk: Seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich seiner Frau!16 Und es geschah, als der
dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, und eine
dichte Wolke lag auf dem Berg, und [es ertönte] ein sehr lauter Schall von Schophar Hörnern. Da
erschrak das ganze Volk, das im Lager war.17 Und Mose führte das Volk aus dem Lager, Gott
entgegen, und sie stellten sich unten am Berg auf.
18 Aber der ganze Berg Sinai rauchte,weil der HERR im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch
stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig.19 Und der
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Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauterStimme.20 Als
nun der HERR auf den Berg Sinai, oben auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose
hinauf auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf.21 Da sprach der HERR zu Mose: Steige
hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum HERRN durchbrechen, um zu schauen, und viele von
ihnen fallen!22Auch die Priester, die dem HERRN nahen, sollen sich heiligen, dass der HERR nicht
einen Riss unter ihnen macht!23 Mose aber sprach zum HERRN: Das Volk kann nicht auf den Berg
Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt: Ziehe eine Grenze um den Berg und heilige
ihn!24 Der HERR sprach zu ihm: Geh hin, steige hinab! Danach sollst du hinaufsteigen und Aaron
mit dir; aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum HERRN
hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht!25 Und Mose stieg zum Volk
hinunter und sagte es ihnen.
Nun, heute Abend in unserem Studium von Bruder Branhams Predigt Die Enthüllung Gotteswerden
wir in Paragraf 78 aufgreifen und mit dem Lesen beginnen. Hier werden wir finden, dass er uns von
dieser Szene erzählt, die wir gerade aus dem Buch 2 Mose gelesen haben.
Die Enthüllung Gottesund wir werden anfangen bei Paragraf 78 Beachte, Er sagte: “Jetzt werde ich
dich vor den Leuten verherrlichen.” Sagte: “Nun, du hast ihnen gesagt, dass Ich dich dort draußen
in einem brennenden Busch getroffen habe, jetzt werde Ich herunterkommen, dasselbe Feuer, und
Ich werde die Leute sehen lassen, dass du nie darüber gelogen hast. “Und das wissenschaftlich
sogar beweisen, wenn du Es sehen willst. “Ich werde gleich runterkommen und sie wissen lassen.”
"Und als er anfing zu donnern, als Jehova anfing zu donnern, sagten die Leute:“O nein! O nein!
Lasse Jehova nicht zu uns sprechen, sonst werden wir sterben!” *(2. Mo. 20)* Seht ihr, Er
MUSSTE verhüllt bleiben. So verhüllte sich Gott in Moses, gab Moses das Wort und Moses kam
hernieder und sprach das Wort des Herrn mit einem Vorhang vor seinem Angesicht. Ist das
richtig? Jehova verhüllt in der Gestalt eines Propheten. Denn es hätte absolut... Gott sagte, dass Er
zu ihnen nicht mehr auf diese Weise sprechen würde. Er wollte zu ihnen nur noch durch einen
Propheten sprechen. Das ist der einzige Weg, wie Er von da absprechen würde. Das ist der einzige
Weg Er hat jemals gesprochen.Das stimmt. Niemals auf eine andere Weise! Er lügt nicht.
Nun zurück zu 2Mose 20:18-20Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und
den Schall der Schophar Hörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte
es und stand von ferne,19 und es sprach zu Mose: Rede du mit uns, und wir wollen hören; aber
Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben!20 Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet
euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor
Augen sei, damit ihr nicht sündigt!
Mit anderen Worten, Moses sagte: "Es ist gut, dass du Angst zeigst, das bedeutet nur, dass Gott mit
dir umgehen kann und deine Angst deine Sünde in Schach hält, denn wenn du dich nicht fürchtest,
bist du nicht mehr als ein toter Mann."
21 Und das Volk stand von ferne; Mose abernahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war.
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Hören Sie, das war für Mose zu tun und kein anderer. Selbst als Gott, Bruder Branham in den drei
Regenbögen erschien, als Bruder Branham ging näher heran und zog sogar seine Schuhe aus, wie
Moses es tat, aber Gott ließ ihn nicht so hineingehen, wie Moses es tat.
Aus seiner Predigt, Botschaft der Gnade 61-0827 P: 14, sagte Bruder Branham:"Und ich schaute
noch einmal, und da war es, größer und größer werdend, drei Regenbogen. Ich nahm meinen Hut
ab. Ich setzte meine Waffe ab. Ich fing an, mit erhobenen Händen darauf zuzugehen. Etwas schien
mir nur zu sagen," das ist nah genug. "Ich wollte mich hinsetzen und meine Stiefel ausziehen, die
ich anhatte, um zu sehen, ob ich ein wenig näherkommen konnte. Aber ich kam ein paar Meter
näher, und ich sah die Farbe davon, beschlagen Wie ein Nebel bewegte Es sich und ich blieb für
einige Momente stehen.Es kam direkt von der Spitze des kleinen Berges. Und ich sah zu, wie die drei
(einer zur Rechten, einer zur Linken und einer in der Mitte) in eine Schüssel rannen wie ... Was auch
immer es war, es war lebendig. Es bewegte sich und machte Seine Bewegungen. Und ich stand da,
als es grau wurde. Ich drehte mich um und schaute noch einmal und schrie: "Oh Gott, was soll dein
Diener wissen?" In diesem Moment kam der Geist des Herrn herein und sagte: "Jesus des Neuen
Testaments ist Jehova des Alten. Er hat nur Seine Maske vom Geist zum Menschen gewechselt."
Das bestätigte natürlich meine Botschaft von Ihm und versicherte mir, dass diese einunddreißig
Jahre nicht umsonst waren.
Beachten Sie, Bruder Branham wusste, wann er aufhören sollte und er tat es. Er saß einfach da und
stellte dann die Frage: "was hättest du Ihr Diener zu wissen".
22 Und der HERR sprach zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sprechen: Ihr habt gesehen,
dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe.
Nun zurück zur Enthüllung Gottes 79Beachtet nun, ES WAR NUR MOSES, DER DAS WORT
HATTE. Es gab sonst keine Gruppe, die zu demVolk herabkam; es waren nicht die Pharisäer,
Sadduzäer oder irgendeine andere Sekte oder Gruppe. Es war Moses. Er hatte nur einen Mann.
Gott kann nicht zwei oder drei verschiedene Gemütergebrauchen. Er nimmt einen Mann. MOSES
HATTE DAS WORT, UND NUR MOSES ALLEIN! Nicht einmal Josua hatte Es. Niemand sonst
hatte Es. Amen! Josua war ein General. Er kommandierte die Armee, Josua war gläubig, ein
Christ;aber Moses war ein Prophet. Das Wort kann nicht zu Joshua kommen; Es muss zu Moses
kommen.Er war der Haupt Prophet der Stunde. Ihr werdet bemerken, dass das Wort niemals zu
Josua kam, ehe Moses Zeit zu Ende war. O nein! Gott verhandelt nur mit einem Mann, zu einer
Zeit. Gott ist Einer. Nun, nur Moses hatte das Wort, nicht Eine Gruppe.
Deshalb predigen wir so, wie wir es tun. Ich zeige Ihnen, was die Bänder sagen und was die Bibel
sagt, und binde sie dann zusammen. Wenn ich versuchen würde, meinen Weg durch eine
Konkordanz zu finden, um meine Predigten zu halten und euch Doktrin zu lehren, wäre ich genauso
verwirrt wie der nächste Mann, aber das tue ich nicht.
Ich nehme das, was der Prophet gelehrt hat, weil er bestätigt wurde, und bringe es dann auf das
geschriebene Wort zurück, um Ihnen zu zeigen, woher er es hat. Ich kann keinen anderen Weg
gehen, denn die Botschaft kam nicht von einer Gruppe, sondern von einer Quelle, und diese eine
Quelle ist Gott Selbst, der mit einem Schrei herabkam und dann mit Seinem Propheten von Lippe zu
Lippe sprach, wie Er es versprochen hatte zutun. Nicht Lippen zu Ohren, als ob er wie jeder andere
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Mann Gott hören könnte, aber von Lippe zu Lippe. Mit anderen Worten, als Gott sprach, bewegte
sich der Mund des Propheten.
5Mose 18:15Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte,
aus deinen Brüdern; auf ihn sollst du hören! 16 Ganz so, wie du es von dem HERRN, deinem Gott, am
Horeb erbeten hast am Tag der Versammlung, indem du sprachst: Ich will von nun an die Stimme
des HERRN, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich
nicht sterbe! 17 Und der HERR sprach zu mir: Sie haben recht geredet.18 Ich will ihnen einen
Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund
legen; der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. 19 Und es wird geschehen, wer
auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es
fordern! (Sie müssen dafür verantwortlich sein, ob Sie zuhören oder nicht) 20 Doch der Prophet, der
so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im
Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben!
Beachten Sie, wie genau Gottes Worte hier sind. Er sagt, der Prophet, der zu sprechen glaubt, wenn
ich nicht gesprochen habe, werde ich es von ihm verlangen. Er wird den Preis bezahlen.
21 Wenn du aber in deinem Herzen sprichst: »Woran können wir das Wort erkennen, das der HERR
nicht geredet hat?«, [dann sollst du wissen:] (Und das ist eine sehr gute Frage, also können wir mit
der sehr guten Frage eine noch besser als gute Antwort von Gott erwarten) 22 Wenn der Prophet im
Namen des HERRN redet, und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort,
das der HERR nicht geredet hat; der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm
nicht fürchten!
Beachten Sie, dass er hier zwei Wörter verwendete, wenn er über den Propheten sprach, der für sich
selbst spricht und nicht gemäß dem, was Gott gesagt hat.Er benutzt die Worte Vermessenheit, um zu
sprechen und wer überheblich spricht.
Nun hier sprechen beide verwendeten hebräischen Wörter von Arroganz. Das Wort Vermessenheit
wurde vom hebräischen Wort zuwd übersetzt, und das Wort überheblichwurde vom Wort zadown
übersetzt.
Das Wort zuwd ist eine primitive Wurzel, die bedeutet, zu sieden oder frech zu sein, stolz zu sein
oder stolz zu handeln. Und das Wort Zadown bedeutet Arroganz, hervorstehend und Stolz.
Der Herr sagt uns also, dass es nur ein Motiv für einen Mann gibt, Ihnen zu sagen, dass er für Gott
spricht, als Gott ihm nicht gesagt hat, dass er dies tun soll, und das ist Stolz und Arroganz.
Und so sehen wir, dass in 4 Mose das 12. Kapitel, in dem Miriam, die Schwester von Mose,
aufgeblasen wurde und dabei Mose unterwarf, und Gott musste einen Handel mit ihr eingehen.
4Mose 12:1-16Mirjam(die Schwester von Moses) aber und Aaron(der Bruder von Moses) redeten
gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte; denn er hatte eine Kuschitin zur
Frau genommen. 2Und sie sprachen: Redet denn der HERR allein zu Mose? Redet er nicht auch zu
uns? (Nun, warum sollten sein Bruder und seine Schwester so etwas sagen, wenn nicht ein stolzer
4

und arroganter Geist auf ihnen wäre?) Und der HERR hörte es. 3Aber Mose war ein sehr
sanftmütiger Mann, (Das hier verwendete hebräische Wort bedeutet demütig, im übertragenen
Sinne (sanft): oder in Bezug auf Umstände (bedürftig, besonders heilig): demütig, niedrig,
sanftmütig, arm. Also kam Mose nicht als Allwissender davon, noch als Führer, der sagte, du gehst,
um mir zu folgen. Er war eher ein unwilliger Anführer. Einer, der gezwungen war, die Arbeit zu tun,
nicht einer, der sich in seine Position rühmte.) Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann,
sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. (Mit anderen Worten, er kam als letzter Mann heraus, der
die Arbeit erledigen sollte, und deshalb konnte Gott ihn gebrauchen, weil es nicht um Mose ging,
sondern nur um Gott.)
4Da sprach der HERR plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Mirjam: Geht ihr drei hinaus zur
Stiftshütte! Und sie gingen alle drei hinaus. 5 Da kam der HERR in der Wolkensäule herab und trat
an den Eingang der Stiftshütte, und er rief Aaron und Mirjam, und die beiden gingen voraus. 6 Und
er sprach: Hört doch meine Worte:Wenn jemand unter euch ein Prophet des HERRN ist, dem will
ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden.7Aber nicht so
mein Knecht Mose: Er ist (ist der einzige, der ist) treu in meinem ganzen Haus. 8Mit ihm rede ich
von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft, und erschaut (alleine) die
Gestalt(Verkörperung, Form, Manifestation oder Bild) des HERRN. Warum habt ihr euch denn
nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? 9 Und der Zorn des HERRN entbrannte
über sie, und er ging. 10 Und die Wolke wich von der Stiftshütte; und siehe, da war Mirjam
aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Mirjam, und siehe, sie war aussätzig. 11 Und
Aaron sprach zu Mose: Ach, mein Herr, lege die Sünde nicht auf uns, denn wir haben töricht
gehandelt und uns versündigt.12 Lass diese doch nicht sein wie ein totes Kind, das aus dem Leib
seiner Mutter kommt, und dessen Fleisch schon halb verwest ist! 13 Mose aber schrie zu dem HERRN
und sprach: Ach Gott, heile sie doch! 14 Da sprach der HERR zu Mose: Wenn ihr Vater ihr ins
Angesicht gespuckt hätte, müsste sie sich nicht sieben Tage lang schämen? Sie soll sieben Tage
lang außerhalb des Lagers eingeschlossen werden; danach darf sie wieder aufgenommen werden!
15 So wurde Mirjam sieben Tage lang aus dem Lager ausgeschlossen; und das Volk brach nicht
auf, bis Mirjam wieder aufgenommen war.16 Danach aber brach das Volk auf von Hazeroth; und
sie lagerten sich in der Wüste Paran.
Alles was ich sagen kann ist, wow! Gott war sehr wütend auf Miriam, aber beobachte Aaron wurde
nie zu einem Leprakranken. Er wurde zurechtgewiesen, aber nicht von Lepra befallen, was uns sagt,
dass er höchstwahrscheinlich nicht die Worte gegen Moses Frau gesagt hat, die Mirjam getan hat,
aber er hörte ihr zu, ohne sie zu schließen und deshalb wurde er auch zurechtgewiesen. Aber er
wurde nie mit Lepra geschlagen und er wurde nie aus dem Lager ausgesperrt.Dies war die Frau,
Moses Schwester, die am härtesten getroffen wurde, weil sie völlig außer ihr Platz war. Aber es hat
auch die Furcht vor Gott in Aaron gesteckt. Und es sollte uns die Furcht vor Gott einflößen, wie wir
vom Propheten Gottes sprechen.
Nun zurück zu Bruder Branhams Predigt Die Enthüllung Gottesund wir werden bei Paragraf 80
aufgreifen. Schaue, Gott warnte jede Person, nicht zu versuchen, Moses in diesen Vorhang zu
folgen, als Nachahmer.Frau, Mann, Priester, wer auch immer es war, wie göttlich, wie viel Ehre,
wieviel sie waren, Er warnte: “Lass Moses allein kommen! Und wenn ein Mensch, selbst ein Tier,
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es berührt, muss er genau dortgetötet werden.” Zerbrich nie vor diesem Vorhang, dieser Vorhang
gehört einer Person. Diese Botschaftist eine.Seht ihr. Im Tempel ging ein Mann einmal im Jahr
hinein, gesalbt und fixiert, um hineinzugehen;nicht um das Wort hervorzubringen, sondern um Blut
anzubieten. Um noch davor Es rein zu gehen, nur einer.Jeder andere Mann ist gestorben. Seht ihr.
81Sie sterben jetzt geistig. Dies ist ein spiritueller Vorhang. Das war ein natürlicher Vorhang. Das
ist einspiritueller Vorhang. Sie gehen direkt hinter ihnen weiter, Sie können es ihnen sagen. “Oh ich
Weiß! Ichweiß das, aber ich ... “Mach schon, es ist in Ordnung, es spricht nur ... Du erinnerst dich,
die letztePlage in Ägypten war der Tod, vor dem Exodus. Die letzte Plage auf Erden ist der
geistliche Tod vor demExodus. Dann werden sie eingeäschert und zum Staub zurückgeworfen, und
die Rechtschaffenen werdenauf ihre Asche hinausgehen. Aber das letzte ist der geistliche Tod, der
das Wort ablehnt.
82Nun, bemerkt, Gott warnte davor, dass irgendeine Personnicht versuchen sollte, Moses hinein in
diesenFeuervorhang zufolgen. Moses musste verhüllt werden. er musste da rauskommen. Moses
ging als Moses hinein,Moses ging in diese Feuersäule, und als er und herausging,war er verhüllt.
Er ging hinein und ließ Traditionen hinter sich, die Traditionen der Ältesten. Er HATTE
DIEFEUERSÄULE GESEHEN, aber jetzt GING ER IN DIEFEUERSÄULE HINEIN Amen!
Und er kam wieder verhülltheraus. Gottes Wort war in einem Mann verhüllt. Hier kommt er raus,
oh, mei, ich kann es sehen. Warnte sonst niemand, es zu versuchen, niemand, dass auch nur
Nachnamen.Du solltest es bessernicht;Seht ihr?Selbst ein Priester oder ein heiliger Mann, wer
immer es war, Kardinal, Bischof, allesandere, versuchte, in diesen Vorhang zu gehen, starb. Gott
hat sie gewarnt. Wir werden keineNachahmungen haben.
Ich hoffe, Sie sehen, wie wichtig es ist, was Bruder Branham uns hier erzählt. Wir können nicht mit
dem herauskommen, was wir denken die Bibel sagt, es sei denn, es wurde von Gott durch einen
Propheten authentisieren und bestätigt, der mit "So spricht der Herr" gekommen ist.
Jetzt hat der Mensch kein Recht zu sagen, dies bedeutet dass, außer es mit der Lehre eines
bestätigten Propheten übereinstimmt. Dann bringt es Verwirrung und sogar Ketzerei mit sich, es
anders zu sagen als er sagte. Aber wenn Sie es durch die Stimme und dann durch die Augen eines
bestätigten Propheten sehen, dann ist das alles, was Sie sehen werden.
83Sein Wort wird EINEM offenbart. Es ist immer so gewesen. In jedem Zeitalter kam ein Prophet
mitdem Wort des Herrn, jedes Mal die ganze Heilige Schrift hindurch. Das Wort kommt zu einem.
Zu jederZeitalter ist das gleiche, sogar in den Kirchen Altern von Anfang bis Ende. Andere haben
ihre Plätze, das istrichtig, merke, aber bleib weg von dieser Feuersäule.Seht ihr. Was für eine
Lektion lernen wir hier! Seht ihr,jeder wollte ein Moses sein und jeder...
Es ist wie das ganze Bild von Predigern, die William Branham sein wollen, und alle haben ihre
Bilder mit einem Licht. Ich habe sogar einen Prediger gesehen, der mit William Branham vor dem
Bild stand, wo sich die Feuersäule über Bruder Branhams Kopf befand Mann ließ das Bild machen,
wo er vor Bruder Branhams Bild stand, so dass nur die Feuersäule auf dem Bild über seinem eigenen
Kopf sichtbar war. Für mich ist das sehr dreist und arrogant zu versuchen, so etwas zu tun.
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84 Denkt doch daran, was Dothan und all die anderen dort in der Wüste sagten: “Nun, Moses einen
Augenblick mal. Du nimmst dir zu vielauf dich.” Seht ihr? “Nun, es sind noch andere Männer hier,
die Gottberufen hat.”Das war die Wahrheit. Sie, Jeder handelte löblich, solange er im Gefolge
verblieb; aber wenn einerversuchte, hervorzutreten und die Position Moses einzunehmen, die Gott
ihm gegeben hatte, wozu erzu dieser Arbeit vorherbestimmt und verordnet war, versuchte es zu
nehmen, dann kam Feuer vom Himmel und die Erde tat sich auf und verschlangdiejenigen an Ort
und Stelle. Nehmt euch in Acht! Seht ihr? Seid nur gute und fromme Christen, die dasWort
glauben.Bleibt weg von der Feuersäule! Welch eine Lektion!
85Gott war Mose zuerst in einem brennenden Busch erschienen, Gott war in der Feuersäule
verborgen.Jetzt hör mal ganz nah zu für eine Minute. Gott kam zuerst zu Moses, Er war
verschleiert. Gott war ineiner Feuersäule, versteckte sich in einem Busch, seht ihr, wie hinter die
Felle, seht ihr. Sie, bei demGnadenstuhl am Altar, sehen Sie. Er ist verschleiert. Er ist immer
verschleiert. Und als Er zu Mose kam,war Er in einer Feuersäule, in der Feuersäule verschleiert.
Aber hier vor dem Volk bestätigte Gott ihndurch die gleiche Feuersäule, seht ihr. Moses sagte...
86Nun beachtet, einlest ihr mit? Oder schweifen eure Gedanken sonstwohin? Kennt ihr, kennt…Der
wer Ohren hat, lass den hören!Seht ihr?Als Gott dem Moses erschien, war es in einer Feuersäule.
Das geschah, als Gott Moses zu seinemDienst berief. Er kam hervor und berichtete dem Volk
davon, aber sie konnten es nicht glauben. Jedoch, er hatteWunder vollbracht und andere Dinge,
aber diesmal erschien Er sichtbar, wissenschaftlich und bestätigteMoses Dienst als denselben
Gott, der mit ihm sprach, weil Er in der Form der Feuersäule erschien undden Berg in Brand
setzte. Und er kam zu Moses in einem Busch, sprach zu ihm. Gut.
87 Gottes erster Auftritt vor Moses in einem brennenden Buschvorhang. Vor dem Volk verschleierte
sichGott wieder und bestätigte Moses durch den Vorhang, indem er sich mit demselben Feuer
verhüllte, kamdie gleiche Feuersäule herab ... Von daher konnten sie nur Gottes Wort hören. Du
verstehst es? Nur dasWort, sie hörten seine Stimme. Denn Mose war für sie das lebendige Wort.
Moses! Seht ihr, Gott hatdieses Wort durch Moses so bewiesen! Seht ihr, Moses sagte ... Gott sagte
zu Moses: “Geh hinunter,und ich werde bei dir sein, es wird nichts vor dir stehen. ICH BIN WAS
ICH BIN.”Moses kam hervor und sagte: “Ihr mögt es nicht glauben, aber Gott erschien mir in der
Feuersäuleund hat mir diese Dinge aufgetragen.”“Oh, wir haben alle möglichen Dinge wie diese.”
Pharao sagte: “Warum?” Pastor Pharao sagte: “Nun,du hast einen billigen Zaubertrick. Ich habe
hier Zauberer, die eine Schlange in ... einen Stock in eineSchlange verwandeln können. Komm her,
Zauberer. “Und sie kommen drüben und machen dasselbe.
88Moses wusste, nein, nichts störte ihn. Wie viele Nachahmer sie hatten, machte keinen
Unterschied, Mosesblieb einfach stehen. Das erste, was du weißt, sie sind eine Weile
herumgekrochen und direkt, Moses'Schlange, isst einfach den Rest von ihnen. Warum? Wie die
Apostel sie konnten Es nicht erklären. Moseswusste nicht, wie Gott es tun würde, aber Er würde
es tun.Erinnern Sie sich, Er sagte, Jannes und Jambres würden in den letzten Tagen zurückkehren,
sieheNachahmungen. “Und würde die Auserwählten täuschen, wenn möglich”, Matthäus 24:24.
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Genau diegleichen Dinge, die gleichen Wunder und alles. Pass auf das Wort auf! Pass auf das
Wort auf! Ein Mannsagt, dass er die Wunder tut, und immer noch glauben will, dass es drei
Götter gibt, und alle diese Dinge,dukommst davon weg. Wir wissen, dass das falsch ist. Keine
solche Sache! Siehst du? Das Wort, jedes Wort,jedes Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht! 1
Mose, ein Wort! Hier drüben sagte: “Nimm keinWort oder füge es hinzu.” Siehst du, Es muss das
gleiche Wort sein. Seht ihr.
89 Beachte, die Leute haben etwas gesehen, was passiert ist. Mose war verschleiert worden als ... Er
war ein Prophet, und Gott hatte sein Wort jetzt bestätigt, ging dort hinunter. Und er sah Zeichen
und
Wunder. Und dann, danach, wurden die Menschen für sich selbst getrennt, eine Gemeinde. Seht
ihr,Kirche bedeutet “gerufen”. Seht ihr? Nachdem sie aus der Welt hinausgerufen wurden und ein
Volkwurden, seht, dann ließ Gott sich erkennen, dass Er diese Feuersäule war. Er bewies
MosesBotschaft.Siehst du? Er war die Feuersäule. Sie hätten vielleicht das Foto davon gemacht,
wenn sie Kamerasgehabt hätten, weil alles in Flammen stand. Aber sie bewiesen, dass Gott bewies,
dass die Botschaftrichtig war. Die Botschaft war da, alles war, dann würde es Exodus geben.
Verschleierte SeinenPropheten zu diesem Exodus Menschen.
90 Die Leute (denke!), haben etwas gesehen, was ihm passiert ist. Er war jetzt anders als der
Restder Israeliten. Er war anders ... Seine Botschaft war anders, er war anders als die Priester, er
war andersals alle andere. Sehen Sie, er war eine andere Person. Die Leute sahen, dass etwas
passiert war. Gott hat Sich in Seinem Propheten verhüllt, um Seine Worte zu ihnen zu sprechen.
Das hat Ergetan. Moses war das lebendige Wort für das Volk, das von der Feuersäule verhüllt war
und sprach, wasspäter hinter Dachsfellen verhüllt werden sollte.
91Das Wort musstezuerst von Moses kommen, denn Moses hatte das Wort. Diese Worte waren
vonGott selbst geschrieben, und niemand konnte sie auslegen. Moses musste sie zuerst auslegen.
Das ist der Grund, warum er sein Angesicht verhüllte. Könnt ihr es erkennen? Seht ihr? Hier ist es.
Wir könnten Es aussuchen, einpacken und alles andere, aber Es muss enthüllt werden. Um zu
enthüllen, musste Moses für die Menschen Gott werden.Ihr mögt sagen: “Das ist Unsinn.”*(2.
Moses, 4, 16)*Warum Er sagte ... sagte sogar Moses,Selbst: “Du wirst Gott sein und Aaron wird
dein Prophet sein.”Siehst du? Seht ihr? So, hier kommt Er, seht, Er musste sich selbst verschleiern,
denn Gott ist immerhinter einem Vorhang. Oh mei! Siehst du es? Gott hat sich vor der
Öffentlichkeit versteckt!*(Matthaus 11:25)*Er sagte: “Vater, ich danke dir, du hast es vor den
Weisen und Klugen verborgen und es den Babysoffenbart, denen, die es lernen wollen.” Seht ihr?
Lass uns Beten…
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