Geistlicher Baustein Nr. 146

Der dritte Exodus
Offenbarung 18,4: „Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die
sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht
ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von
ihren Plagen empfangt!“
Gott traf eine Wahl in den Tagen des Auszuges. Er rief eine Gruppe
heraus, und heraus aus dieser Gruppe..... ich möchte, dass ihr etwas beachtet.
Er hatte nur zwei, welche ins verheißene Land gingen (4.Mose 32,6-12; Josua
14,6-15). Was für ein Mittel hat Er gewählt, um sie herauszubringen? Politik?
Organisationen? Er wählte einen Propheten, mit einem übernatürlichen
Zeichen einer Feuersäule, damit die Menschen nicht fehlgehen konnten
(2.Mose 3,1-10). Was der Prophet sagte, war die Wahrheit. Gott kam in einer
Feuersäule herab und bestätigte Sich Selbst, indem Er Sein Wort zeigte.
Stimmt das?
Das ist es, was Seinen ersten Exodus hervor brachte. Sein zweiter
Exodus..... Gott geht immer mit der Zahl drei. Er ist vollkommen in der Zahl
drei. Ihr habt es bei meinen Predigten bemerkt, es ist immer drei und sieben.
Sieben ist das Vollständige, drei ist Seine Vollkommenheit. Der erste, der
zweite und der dritte Zug, und oh, weiter und weiter - alle Dinge.
Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes. Vater, Sohn und
Heiliger Geist. Seht, alle Dinge.
Schaut, was Er beim ersten Exodus tat. Er sandte einen Propheten,
gesalbt mit der Feuersäule und Er rief Sein Volk aus Ägypten heraus.
Das war Sein erster Exodus. Und als die Zeit für Israel abgelaufen war,
da sandte Er wieder einen Gott-Propheten mit einer Feuersäule. Johannes
sah sie vom Himmel herunterkommen wie eine Taube (Joh. 1,29-34; Joh.
16,28). Und Er sagte: „Ich gehe zu Gott, Ich kehre zu Gott zurück.“
Nach Seinem Tod, Begräbnis und Auferstehung sah Saulus auf dem Weg
nach Damaskus diese selbe Feuersäule. Und da er ein Hebräer war, gut
ausgebildet im Wort, sagte er: „Herr, wer bist Du?“ (Apostelgesch. 9,1-8). Er
wusste, dass diese Feuersäule der Herr war. Er war ein Hebräer. Er sagte:
„Wer bist Du?“ Und Er sagte: „Ich bin Jesus.“
Und hier hat Er dieselben Dinge in dem Exodus dieser letzten Tage
versprochen, und Er kann es nicht ändern (Maleachi 3,23-24). Und durch
wissenschaftlichen Beweis, durch das Zeugnis des Geistes und durch die
Werke des Geistes sehen wir dieselbe Feuersäule unter uns. Und die
Zeichen und Wunder der Auferstehung von Jesus Christus rufen die

Menschen aus den Konfessionen heraus, um in der Gegenwart von Jesus
Christus zu leben - um in ein Land zu gehen.
Da ist kein Fehler, Freunde; es ist nicht, was ich sage, ich bin nur euer
Bruder, aber es ist das, was Gott euch beweist. Das zeigt die Wahrheit.
Dieselbe Feuersäule, die Er für die beiden anderen gebrauchte, hat Er
heute unter uns gebracht, und es ist durch die Wissenschaft bewiesen.
Wie ihr wisst, hat es das Life-Magazin gebracht. Eine Wolke, 26 Meilen
hoch, in der Form einer Pyramide. Sieben Engel zeigen sich darin, und sie
haben euch das Wort Gottes zurück gebracht unter der Inspiration und
informieren euch über die Stunden, welche kommen werden, und in
denen ihr lebt. Die geistliche Gesinnung wird das sofort festhalten und es
erfassen. Es ist ein Exodus. Wir sind im Begriff, eines Tages hier
wegzugehen. Dank sei Gott.
Nun sind alle Geheimnisse der Rechtfertigung, der Heiligung und der
Taufe des Heiligen Geistes erklärt. Jetzt werden diese losen Enden,
welche in den sieben Siegeln verborgen sind, aufgegriffen. Nicht die sieben
Gemeinden; die sieben Siegel offenbaren die Geheimnisse.
Die Feuersäule, welche sie herausgerufen hatte, führte sie unter der
Salbung eines Propheten ins verheißene Land (2.Mose 13,21-22). Eine
Feuersäule, auf die sie sehen konnten, führte sie unter einem gesalbten
Propheten (Mose) ins verheißene Land. Und sie haben sich ständig gegen
ihn gewendet. Stimmt das? Natürlich!
Passt auf, wir werden jetzt herausgerufen. „Komm heraus aus
Babylon mein Volk“, sagte die Stimme des Engels (Offenb. 18,4-5). Heraus
aus was? Heraus aus der Verwirrung!
Haben die Methodisten recht, oder die Baptisten oder die Katholiken?
Kommt heraus aus ihnen. Gott hat recht! Wie kannst du das wissen? „Lass
jedes Menschenwort Lüge sein und Mein Wort die Wahrheit.“ (Joh. 17,17).
Komm aus ihnen heraus! Was weißt du? Es ist dieselbe Feuersäule und
derselbe gesalbte Geist, welche ins verheißene Land führt. Seht, sie
wurden geführt, sie wurden heraus gebracht, Israel, die Nation wurde ins
verheißene Land gebracht. Es ist derselbe Gott, dieselbe Feuersäule.
Wenn ihr Erwählte seid - wenn dieser Same auf trockenen Boden oder auf
Felsen fällt, dann wird er niemals etwas ausrichten, oder auf harte, steinige
Herzen, welche gleichgültig bleiben wollen. Aber wenn er auf den sanften,
weichen Grund des Glaubens fällt, dann wird er einen Christen
hervorbringen, der die Früchte des Geistes trägt (Matth. 13,1-8.18-23).
Passt auf, wie Gott dieses getan hat. Er hat dieselbe Feuersäule benutzt,
welche bestätigt ist. Jemand sagte: „Warum gehst du nicht zu diesen
Wissenschaftlern und erzählst ihnen davon?“ Denkst du, dass sie es glauben

würden? „Werft die Perlen nicht vor die Schweine.“ Jesus sagte, man solle es
nicht tun, ich habe keine Leitung, das zu tun. Als ich aber dort in der Stadt
wohnte und sie diese Fragen hatten, dachte ich, ich könnte hingehen, um es zu
sagen. Da sagte der Heilige Geist: „Bleibe weg davon, es ist nicht für sie.
Gehe zurück und erzähle es der Versammlung.“
Ich möchte, dass ihr seht, dass dieselbe Feuersäule die Menschen
wieder in ein verheißenes Land führt, ins Tausendjährige Reich. Wir
haben unter der Inspiration des sechsten Siegels erkannt, und dies wurde
vorher niemals gelehrt, wie die Erde gereinigt werden muss, für das
Tausendjährige Reich. Die Feuersäule führt sie zu einem Tausendjährigen Reich (Jesaja 65,17-25). [1]
Der Heilige Geist in der Form einer Feuersäule, Gott kommt sichtbar
herab und bringt den ersten Exodus hervor, brachte Israel aus Ägypten heraus.
Der zweite Exodus war Christus, der die Gemeinde aus dem Judentum
herausbrachte. Und der dritte Exodus ist, wenn dieselbe Feuersäule die
Braut aus der Gemeinde nimmt. Heraus aus dem Natürlichen, heraus aus
dem Geistlichen und das Geistliche heraus aus dem Geistlichen (aus der
Gemeinde). Da haben wir die Drei – die drei Zeitalter davon. [2]
Schaut auf den Engel des Herrn in einer Feuersäule. Die wissenschaftliche
Forschung hat es der Welt gebracht, wir wissen, dass sie eines Tages durch
dieses gerichtet werden. Dieser Engel des Herrn, der Christus war...
Wohin leitete sie jene Feuersäule? Denkt daran, Mose war nicht die
Feuersäule. Er war der gesalbte Führer unter jener Feuersäule, und nur
die Feuersäule bestätigte seine Botschaft mit Zeichen und Wundern. Und
jene Feuersäule führte sie in jenes Land, welches ihnen Gott versprochen
hatte. Dort, wo Er eines Tages unter ihnen Fleisch werden würde (Joh. 1,13.14-16). Stimmt das? Aber was taten sie? Sie murrten und drückten sich und
taten alles Mögliche und zeigten, dass sie nur unter dem Blut eines natürlichen
Lammes standen.
Aber dieses Mal, diese Feuersäule, welche wir unter uns sehen, diese
Feuersäule wird uns ins Tausendjährige Reich führen, wo Er zu Seinem
Volke zurückkommen wird, in diesem großen Tausendjährigen Reich, in
dem Er regieren wird nach diesem Auszug, wo wir mit Ihm ewig leben
werden (Sacharja 14,16-21). Er hat immer das Wort des Vaters, Er
bestätigt immer, dass es die Wahrheit ist.
Wir sind in einem Auszug. O meine Freunde, meine Brüder, welche hier
sind oder das Band hören werden, als euer Bruder und als Bürger des
Königreichs Gottes sage ich euch: „Kommt heraus in diesen Auszug.“
Denn alle, die zurückbleiben, werden das Malzeichen des Tieres tragen

(Offenb. 13,16-18). Kommt heraus aus Babylon, kommt heraus aus dieser
Verwirrung, kommt heraus aus diesen Systemen und dient dem
lebendigen Gott! Und lasst diesem großen Engel des Bundes, Jesus
Christus, in der Form Gottes, welcher es nicht für einen Raub erachtete, Gott
gleich zu werden (Phil. 2,5-11). Jetzt ist Er die Feuersäule in derselben Form,
in welcher Er damals war, als Er den ersten Auszug brachte und den zweiten
Auszug brachte, und jetzt ist Er hier mit dem dritten Auszug.
Der erste Auszug, was bewirkte er? Er brachte sie aus einem
natürlichen Land heraus, hinein in ein natürliches Land. Im zweiten
Auszug brachte Er sie aus einem geistlichen Zustand heraus, zur
geistlichen Taufe des Heiligen Geistes. Jetzt bringt Er sie von einer
geistlichen Taufe des Heiligen Geistes her wieder zurück in das ewige
Land des Tausendjährigen Reiches und in jenes große, welches danach
kommt. Dieselbe Feuersäule, durch dieselbe Art der Salbung, derselbe Gott
tut dieselben Dinge. Dasselbe Wort verkündete den ersten und den zweiten
Auszug. Dasselbe Wort, welches den zweiten verkündete, hat den dritten
verkündet und wir können es hier unter uns sehen.
Kommt heraus! Oh, kommt heraus aus diesem Chaos, kommt zum
lebendigen Gott! Kommt zum Wort! „Und das Wort wurde Fleisch und
wohnte unter uns“ (Joh. 1,14-18). Und nun ist Er in unserem Fleisch und
wohnt unter uns. Kommt heraus und dient dem lebendigen Gott!
(1.Thess. 1,9-10). [1]
Und nun, inmitten der Tage, wo es eine Menge von Fanatismus und
Ähnlichem gibt, identifiziert Sich Gott Selbst. Wir erkennen das. Es ist
wunderbar zu wissen, dass eines Tages diese irdische Hütte, dieser alte
zerbrechliche Körper, in dem wir krank und geplagt sind, verwandelt
und Seinem eigenen verklärten Leib gleich gestaltet wird (Phil. 3,20-21).
Dann werden wir Ihn sehen, wie Er ist, und bei Ihm sein in dem Land, für das
wir heute schon bestimmt sind (1.Joh. 3,1-3). Oh, es gibt uns das Gefühl, dass
wir aufstehen möchten und singen: „Mich zieht’s ins verheißene Land.“ [3]
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