DURCH DIE WELT NAVIGIEREN
Predigt von Herrn John Hinds vom 3. Februar 2021

Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, mit einigen jungen, verheirateten
Erwachsenen (sie waren in den Zwanziger Jahren), zu sprechen. Ich fragte sie: „Wenn
sie die Straße entlang fahren und an eine Kreuzung mit einer blinkenden gelben Ampel
kommen, was bedeutet das?“ Sie sagten: „Nun, das bedeutet, langsamer und vorsichtig
weiterzufahren.“ Dann fragte ich: „Was bedeutet ein blinkendes rotes Licht?“ Sie sagten:
"Es bedeutet, anzuhalten und vorsichtig weiterzufahren.“1 Dann habe ich gefragt:
„Warum sind Regeln und Vorschriften für den Betrieb eines Fahrzeugs so wichtig?“ Die
Antwort war: „Damit es keinen Unfall gibt.“ Ganz genau.
Es war nicht meine Absicht, sie zu blamieren. Ich habe nicht versucht, sie zu
belehren. Ich habe diese Fragen nur gestellt, um ein Argument anzubringen. Wir
müssen die Regeln und Vorschriften für das Fahren lernen, wenn wir sicher fahren
wollen. Ich habe dieses Beispiel gebracht, um ein Konzept vorzustellen, das viel
wichtiger ist. In der Tat ist es hochwichtig.
Im Gespräch mit diesen jungen Leuten habe ich sie anschließend gefragt, ob sie
wissen, wo im Alten Testament die Zehn Gebote aufgeführt sind. Sie waren sich nicht
sicher. Da sie in einer bestimmten Reihenfolge aufgelistet sind, habe ich sie gefragt,
was das dritte Gebot ist. Auf Anhieb fiel ihnen nicht ein, was es sein könnte. Sie konnten
sich nicht erinnern.
Mein Punkt ist, dass wir wissen, wie wichtig Regeln und Vorschriften für sicheres
Fahren sind, aber bedenken wir auch, wie wichtig Gottes Gesetz ist, um das Leben
sicher zu navigieren? Mit anderen Worten, sich durch diese Welt zu bewegen, während
man sich bemüht, ein Gott gefälliges Leben zu leben. Ich spreche speziell vom Volk
Gottes, weil wir ein bestimmtes Ziel haben, auf das wir fokussiert sind. Wir sind auf der
Straße des Lebens, als sterbliche, physische Menschen reisen wir zu einer Stadt, die
Fundamente hat, deren Architekt und Erbauer Gott ist. Mit anderen Worten: Wenn wir
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sicher an unserem endgültigen Ziel ankommen wollen, müssen wir auf dem Weg dorthin
die Regeln der Straße befolgen.
Wenn Gott uns ruft, ist eines der ersten Dinge, mit denen wir vertraut werden,
Gottes Gesetz, nicht wahr? Schließlich sind wir schon sehr lange in der Kirche. Wäre es
uns peinlich, wenn wir plötzlich merken würden, dass wir uns nicht sofort an alle Zehn
Gebote erinnern könnten? Könnten wir sagen, dass wir sichere Fahrer sind, wenn wir
uns nicht daran erinnern könnten, was ein bestimmtes Verkehrsschild oder Zeichen
bedeutet? Was würde passieren, wenn wir bei einem von Gottes wichtigen geistigen
Gesetzen, die es uns ermöglichen, den Weg zum ewigen Leben zu finden, eine Niete
ziehen?
Wann haben Sie das letzte Mal in Gedanken das Gesetz Gottes aufgesagt? Wie
sieht es mit der geistigen Absicht oder Anwendung von Gottes Gesetz aus? Denken Sie
einen Moment darüber nach. Wir sind in einer einzigartigen Position, da wir von Gott
berufen sind und uns sein Gesetz offenbart und erklärt wird, nicht wahr? Denken Sie an
den Segen, den der Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz mit sich bringt. Ich spreche
über das Gesetz, wie es durch Christus vergrößert wird, die geistige Absicht des
Gesetzes. Dies sind die Regeln und Vorschriften, die uns sicher zu unserem
endgültigen Ziel - dem Reich Gottes - bringen werden.
Es ist für uns alle wichtig, genauer über Gottes Gesetz und darüber, wie wichtig es
ist, nachzudenken. Schließlich ist es grundlegend für alles, was wir denken und tun,
denn die geistige Absicht der Gebote Gottes sollte unser Handeln und unsere
Gedanken regeln.
Ich möchte damit beginnen, uns alle an nur ein paar der Segen zu erinnern, die aus
dem Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz kommen. Denken Sie darüber nach. Ich bin
sicher, Ihnen fallen noch einige andere ein, aber hier ist eine kurze Liste derer, die mir
eingefallen sind. Das Gesetz Gottes befreit uns. Man nennt es das Gesetz der Freiheit,
nicht wahr? Das Gesetz Gottes identifiziert uns als sein Volk, insbesondere der Sabbat.
Das Gesetz Gottes schützt uns. In Sprüchen heißt es: „Wer den HERRN fürchtet, hat
eine sichere Festung, und auch seine Kinder werden beschirmt.“ Das Gesetz Gottes
macht uns weiser, indem es uns Einsicht und Verständnis für seine Wege gibt. Das
Gesetz Gottes weist uns den Weg zur Wahrheit. Es wird uns immer zur Wahrheit
führen, denn Gottes Gesetz definiert die Wahrheit.
Fragen Sie sich, was die Wahrheit über Ehebruch, über Mord, über Stehlen, über
Begehren und so weiter ist? Die Wahrheit ist, dass sie falsch liegen. Ich erinnere mich,
dass vor einer Weile eine bestimmte TV-Persönlichkeit eine Aussage gemacht hat, die
in den sozialen Medien immer wieder zitiert wurde. Sie sagte: „Das Sprechen über
Wahrheit ist das mächtigste Werkzeug, das wir alle haben.“ Ich bin anderer Meinung.
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Ich bitte, das zu unterscheiden. Das mächtigste Werkzeug, das wir alle haben, ist das
Sprechen über Gottes Wahrheit, die sein Gesetz vollkommen klar macht.
Ich habe vor kurzem ein Interview gesehen, in dem der Interviewer junge Leute auf
einem Hochschul-Campus nach der Definition von Wahrheit gefragt hat. Die Mehrheit
von ihnen sagte, dass die Wahrheit genau das ist, was sie persönlich wollen oder
glauben, dass sie es ist. Einige würden sagen: „Nun, das ist genau der Grund, warum
heutzutage niemand mehr den Medien glaubt oder ihnen vertraut.“ Lassen Sie mich
noch ein paar weitere Segen aufzählen, die sich aus dem Halten an das Gesetz Gottes
ergeben.
Das Gesetz Gottes leuchtet uns auf dem Weg. Unser Gehorsam gegenüber dem
Gesetz Gottes bewahrt uns davor, in dieser dunklen, chaotischen Welt zu stolpern, nicht
wahr? Es erlaubt uns, die Fallstricke auf dem Weg zum Reich Gottes zu erkennen. Das
Gesetz Gottes definiert Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. Das Gesetz
Gottes definiert Gut und Böse. Im Buch der Psalmen heißt es: „Wende dich ab vom
Bösen und tue Gutes.“ Das können Sie nur, wenn Sie wissen, was Gott als Böses und
was als Gutes ansieht. Das Gesetz Gottes definiert das für uns. Das Gesetz Gottes ist
geistlich, es ist heilig, gerecht und gut.
Das Gesetz Gottes ist die Grundlage für unser Leben. Körperlich und geistig ist es
ein Segen, der uns auf dem Weg zu unserem endgültigen Ziel sicher auf Kurs hält. In
der Tat würde und könnte die Kirche ohne den Glauben an das Gesetz Gottes und den
Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes nicht überleben. Sehen Sie sich an, was
Christus in Matthäus 24 gesagt hat.
Matthäus 24; 22 Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein
Mensch selig werden; aber um der Auserwählten willen werden diese Tage
verkürzt.
Warum steuert diese Welt auf die vollkommene Vernichtung der Menschheit zu?
Das ist das unbestreitbare Ergebnis der Sünde, nicht wahr? Das Brechen des Gesetzes
Gottes. Aber zum Wohle der Auserwählten greift Gott ein. Wie wird man zu einem von
Gottes Auserwählten? Es ist ein Prozess, der von Gott initiiert wird. Abb der Berufung
wird es darum gehen, Ihr Leben auf der Grundlage des Gesetzes Gottes zu leben,
nachdem Sie bereut haben, es gebrochen zu haben. Was ist die Ursache für Tod und
alles Leiden der Menschheit? Es ist das pauschale Brechen von Gottes Gesetz, was
eine Sünde ist. Die Strafe für die Sünde ist natürlich der Tod. In Jesaja 42 steht eine
Endzeit-Prophezeiung und es kann sein, dass wir nicht allzu weit von ihrer Erfüllung
entfernt sind.
Jesaja 42; 18 Hört, ihr Tauben, und schaut her, ihr Blinden, dass ihr seht!
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20 Du sahst wohl viel, aber du hast’s nicht beachtet; deine Ohren waren offen,
aber du hast nicht gehört.
Dies bezieht sich offensichtlich auf das Gesetz Gottes. Ich sage dies, weil es schon
im nächsten Vers bestätigt wird.
21 Dem HERRN hat es gefallen um seiner Gerechtigkeit willen, dass er sein
Gesetz herrlich und groß mache. (Um es ehrenhaft zu machen.)
Gott gab sein Gesetz den Kindern Israels, seiner Modellnation, damit sie durch die
Anwendung seines Gesetzes zu einer großen und herrlichen Nation werden. Aber
stattdessen wurden sie taub und blind. Gerade heute haben auch die modernen
Nationen Ephraim und Manasse keine Entschuldigung. Ist Ihnen bewusst, dass jedes
Jahr über 100 Millionen Bibeln gedruckt werden, von denen schätzungsweise 20
Millionen in den Vereinigten Staaten verkauft werden? Jede von ihnen enthält das
Gesetz Gottes und für diejenigen, die bereit sind, hinzusehen, somit auch die geistige
Absicht des Gesetzes Gottes. Aber zum größten Teil haben all die Nationen, in die die
Vorfahren Israels und Judas verstreut wurden, ihm keine Beachtung geschenkt. Ihre
Augen und Ohren sind offen, aber sie haben nichts gesehen oder gehört.
23 Wer ist unter euch, der das zu Ohren nimmt, der aufmerkt und es hört für
künftige Zeiten?
Wo stehen wir heute in Bezug auf diese „künftigen Zeiten“?
24 Wer hat Jakob der Plünderung preisgegeben und Israel den Räubern? Hat es
nicht der HERR getan, an dem wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf
seinen Wegen wandeln, und sie gehorchten seinen Weisungen nicht.
Darin liegt der Untergang Jakobs und die kommende Zeit der Not Jakobs, die sich
auf die Nachkommen Israels bezieht.
25 Darum hat er über sie ausgeschüttet seinen grimmigen Zorn und den
Schrecken des Krieges, dass er sie ringsumher versengte, aber sie merken’s
nicht (sie verstanden nicht), und sie in Brand steckte, aber sie nehmen’s nicht zu
Herzen.
Israel war die auserwählte Nation Gottes. Sie hatten seine Liebe, aber schauen Sie,
was mit dem alten Israel geschah, weil sie sich weigerten, seinem Gesetz zu
gehorchen. Bestimmte Nationen - Nachkommen des alten Israel - haben die Segen
erhalten, die ihrem Urgroßvater Abraham aufgrund seines Gehorsams und Glaubens an
das Gesetz Gottes versprochen wurden.
Was wurde mit all diesen Segen gemacht? Haben die modernen Nachkommen
Israels anders gehandelt als das alte Israel? Gottes Wort sagt uns, dass der fleischliche
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oder natürliche Verstand des Menschen feindlich gesinnt oder aktiv feindlich gegen Gott
ist. Er unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes. Wir sehen das Ergebnis der Übertretung
des Gesetzes Gottes, wenn wir den Zustand betrachten, in dem sich diese Welt
heutzutage befindet. Wir sehen, dass die Menschheit vollkommen verloren ist. Schauen
Sie sich beispielsweise an, was gerade in den Vereinigten Staaten passiert. Es ist, als
ob die Blinden die Blinden in der Problemlösungsabteilung anführen. Ist es
verwunderlich, dass Gott sagt, dass es nicht am Menschen liegt, seine eigenen Schritte
zu lenken? Diese Welt leidet unter dem Irrglauben, dass der Mensch ungestraft gegen
das Gesetz Gottes verstoßen und dennoch die Lösungen für alle seine Probleme selbst
erarbeiten kann. Für diejenigen, die bereit sind, hinzuschauen, ist es nicht zu leugnen,
dass „sie jetzt ihre Suppe selbst auslöffeln müssen.“ Das ist ein altes Sprichwort, das
bedeutet, dass all die schlechten Dinge, die Sie in der Vergangenheit getan haben,
zurückkommen und sie beißen werden. Ich denke, wir fangen jetzt an, das zu sehen.
Lassen Sie mich Ihnen noch ein paar Punkte zum Nachdenken mit auf den Weg
geben. Was hat Christus seinen Jüngern gesagt?
Matthäus 19; 17 [..] Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote.
Das sind die Worte desjenigen, der die Macht hat, Leben zu geben. „Willst du aber
zum Leben eingehen, so halte die Gebote.“ Das griechische Wort, das hier mit halten
übersetzt wurde, bedeutet festhalten, vor Verlust bewahren, indem man es im Auge
behält. Sie werden bemerken, dass es nicht heißt: „Wenn Sie ins Leben eintreten
wollen, müssen Sie alle Prophezeiungen verstehen und alle Lehren fest im Griff haben.“
Nein. Christus hat einfach gesagt: „Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die
Gebote.“ Ist Prophezeiung wichtig? Ja! Ist die Lehre so wichtig? Ja! Aber Gottes Gesetz
ist die Grundlage unseres Lebens.
Psalm 119; 160 Dein Wort ist nichts als Wahrheit, alle Ordnungen deiner
Gerechtigkeit währen ewiglich.
Das Gesetz Gottes ist ewig und unveränderlich. Es ist unveränderlich! Ich finde es
interessant, dass Gott seine Meinung gelegentlich ändern kann, aber er wird sein
Gesetz nicht ändern. Sie erinnern sich sicherlich, als Gott die Nation Israel wegen des
Vorfalls mit dem goldenen Kalb vernichten wollte. Mose erzählte Gott, dass die Ägypter
behaupten würden, Gott hätte Israel an den Berg geführt, um sie zu vernichten,
nachdem Gott behauptet hatte, er würde eine große Nation aus ihnen machen. Gott
änderte seine Meinung und zerstörte Israel nicht. Unter bestimmten Umständen scheint
es, dass Gott im Umgang mit Menschen seine Meinung ändern kann, aber er wird sein
Gesetz nicht ändern. Denken Sie einen Moment darüber nach. Wie ich schon sagte,
mögen wir eine bestimmte Prophezeiung nicht immer verstehen, aber es gibt keine
Möglichkeit, das Gesetz Gottes falsch zu verstehen. Es ist sehr klar, sehr prägnant, sehr
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deutlich ausgedrückt. Es wird immer als Segen für die Gehorsamen da sein. Gott
erlaubt oder gibt niemandem die Möglichkeit, etwas in seinem Gesetz zu verändern
oder zu entfernen. Wobei der Mensch aus seiner eigenen Rebellion gegen Gott heraus
kein Problem damit hat, dies zu tun. Wie schon gesagt, ist das Gesetz Gottes die
Grundlage unseres Lebens. Offensichtlich ist das Fundament dieser Welt nicht das
Gesetz Gottes. Das ist für uns erschreckend klar.
Psalm 11; 3 Ja, sie reißen die Grundfesten um; (wenn die Fundamente dieser Welt
durch Sünde zerstört werden), was kann da der Gerechte ausrichten?“
Nun, die Gerechten sind als diejenigen definiert, die Gottes Gesetz halten, und die
Antwort findet sich in Vers 1.
1 Ich traue auf den HERRN. (Beachten Sie, wie David das anspricht. Er sagt:) Wie
sagt ihr denn zu mir: „Flieh wie ein Vogel auf die Berge! (Mit anderen Worten:
Retten Sie sich vor dem kommenden Zorn. Aber David sagt: „Ich traue auf den Herrn.“
In Vers 2 sagt er:)
2 [..] Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen / und legen ihre Pfeile auf die
Sehnen, damit heimlich zu schießen auf die Frommen.
Wer sind die Aufrichtigen im Herzen? Diejenigen, die sich an das Gesetz Gottes
halten. Dann erinnert er uns daran:
4 Der HERR ist in seinem heiligen Tempel, des HERRN Thron ist im Himmel.
Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder.
5 Der HERR prüft den Gerechten.. (Und wieder, wer sind die Gerechten? Diejenigen,
die sich an das Gesetz Gottes halten)
Wenn wir uns ansehen, was heute in der Welt passiert, spüren wir dann nicht alle, dass
das Fundament dieser korrupten Welt zerstört wird? Unser Fundament wird nicht
zerstört! Unser Fundament ist das Gesetz Gottes, und Sie können das Gesetz Gottes
nicht ändern oder zerstören. Es ist ewig. Es ist unveränderlich. Wenn wir das Gesetz
Gottes zu unserem Fundament machen, finden wir Zuflucht in Jesus Christus. Nach
einigen harten Lektionen im Leben erkannte König David, wie wichtig der Gehorsam
gegenüber dem Gesetz Gottes ist. Er sagte, seine Freude sei das Gesetz des Herrn
und über sein Gesetz meditiere er Tag und Nacht. Brüder und Schwestern, wir befinden
uns auf dem Weg zum ewigen Leben. Es gibt Regeln und Vorschriften, an die wir uns
halten müssen, um sicherzustellen, dass wir eine sichere Fahrt haben. Wenn wir ein
blinkendes rotes Licht vor uns sehen, müssen wir sicherstellen, dass wir wissen, was
das bedeutet. Das Gesetz Gottes ist ein Segen. Wir müssen Tag und Nacht darüber
meditieren, um sicherzustellen, dass wir eine sichere Fahrt haben.

