In der Box denken
Predigt von Herrn John Hinds vom 9. April 2020

Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel mit dem Titel „Drei Wege, um außerhalb der
Box zu denken“ gelesen. Der Autor schreibt, dass eines der am weitverbreitetsten
Geschäftsklischees das „außerhalb der Box denken“ sei. Er führt weiter aus, dass das
Denken außerhalb der Box kreativ und frei ist und dazu ermutigt, den Status quo
regelmäßig in Frage zu stellen. Er sagt, dass das Denken außerhalb der Box
konstruktives, nicht-konformes Verhalten ist. Ein Verhalten, das von organisatorischen
Normen oder gängigen Erwartungen abweicht.
Eine Definition des Denkens außerhalb der Box ist es, etwas zu denken, das
außerhalb oder jenseits dessen liegt, was als üblich, traditionell oder konventionell
betrachtet wird. Eine andere Definition des Denkens außerhalb der Box ist es, frei zu
denken. Nicht gebunden an alte, nicht funktionale oder einschränkende Strukturen,
Regeln oder Praktiken.
Vielleicht hat das Denken außerhalb der Box in der Geschäftswelt einen gewissen
Wert, aber für meine heutige Absicht möchte ich, dass wir uns auf das konzentrieren,
was in der Box ist. Wenn es darum geht, nach jedem Wort Gottes zu leben, ist das, was
in der Box ist, viel wichtiger als das, was außerhalb der Box ist. Ich hoffe, Ihnen zeigen
zu können, dass unsere Rettung, aber auch die Rettung der Menschheit, von dem
abhängt, was in der Box ist.
Um meinen Standpunkt zu veranschaulichen, möchte ich kurz auf vier verschiedene
Boxen eingehen, die in der Bibel erwähnt werden. Jetzt denken Sie sicherlich: „Ich kann
mich nicht erinnern, das Wort Box in der Bibel gelesen zu haben.“
Im Strong-Verzeichnis steht das Wort Arche einfach für eine Box. Es kommt vom
Wortstamm, der den Sinn von „sammeln“ oder „zupfen“ impliziert. Wir sehen, dass die
Arche eine Box, ein Gefäß oder ein Container ist, in dem etwas gesammelt wird, und
genau das finden wir in der Arche Noah. Man sagt uns, dass die Sünde durch einen
Menschen, durch Adam, in die Welt gekommen ist. In der Zeitspanne, die zwischen
Adam und Noah liegt, hat sich die Sünde auf der Erde so weit verbreitet, dass Gott
beschloss, einzugreifen.
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1. Mose 6:11 Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel.
12 Da sah Gott auf die Erde, und siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte
seinen Weg verderbt auf Erden.
13 Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen,
denn die Erde ist voller Frevel von ihnen; …
Beachten Sie auch Vers 5 desselben Kapitels, in dem wir erfahren, warum die
Menschheit so verdorben war.
1. Mose 6:5 Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf
Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar.
Wir müssen uns fragen, ob wir heute in der ungefähr gleichen moralischen
Verfassung sind. Wir sehen tatsächlich, dass Gott hier zwei große Schritte zur Lösung
des Problems unternimmt, das als die Veranlagung des Bösen in den Herzen der
Menschen definiert wird.
Erstens sehen wir, wie Gott Schritte zur Ausrottung der Sünde unternimmt. Ich
verwende das Wort „ausrotten“, weil es eigentlich „abschaffen“ bedeutet. Zweitens sehen
wir, dass Gott, nachdem er dem Bösen und der Gewalt ein Ende gesetzt hat, sich daran
macht, jemanden aus den Fängen der Sünde zu retten.
1. Mose 6:17 Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu
verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was
auf Erden ist, soll untergehen.
18 Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen
mit deinen Söhnen. Mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne.
Auch hier sehen wir, dass Gott einen Plan ersonnen hat, um alles physische Leben
zu zerstören. Alles physische Leben, das durch die Sünde verdorben wurde, und
gleichzeitig einen Plan der Erlösung, um alles zukünftige physische Leben durch Noah
zu retten.
Natürlich wissen wir, dass die Arche Noah in den Köpfen vieler bekennender Christen
heutzutage nur eine wunderbare biblische Kindergeschichte ist. Nur selten wird die
Sünde als Grund dafür betont, dass Gott Noah beauftragte, eine Arche, eine Box, ein
Gefäß oder einen Container zu bauen, um etwas zu retten, damit er neu anfangen
konnte.
Sehen wir uns das Wichtigste an, das Gott in der Arche platziert hat.
1. Mose 6:9 Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten; er
wandelte mit Gott.
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Im Hebräischen heißt es, er „wurde Erbe der Gerechtigkeit, die durch den Glauben
kommt“. Gott legte jemand Rechtschaffenes in diese Box, diese Arche, dieses Gefäß,
nicht wahr? Er setzte Noah, einen Mann der Rechtschaffenheit, in die Arche. Wir
definieren Rechtschaffenheit als Gehorsam gegenüber dem Gesetz, als das Einhalten
von Gottes Gesetz, das durch den Glauben kommt. Und wir wissen, dass Noah sich der
Autorität Gottes unterworfen hat, weil es heißt, dass Noah „mit Gott wandelte“. Wir sehen
die Gerechtigkeit Noahs und seine Unterwerfung unter Gottes Autorität als
Voraussetzungen dafür, dass Gott ihn auserwählte, um durch ihn zu arbeiten – um die
Zukunft der gesamten Menschheit physisch zu sichern.
Wenn Sie mir erlauben, die heutige Terminologie zu verwenden, so enthielt die Arche
Noah, die auf Gottes Anweisung von Menschenhand gebaut werden sollte, den
„genetischen Code“ für alles physische Leben auf der Erde. Gott plante durch Noah die
physische Rettung der Menschheit. Er plante letztendlich – und noch wichtiger – die
geistliche Rettung der gesamten Menschheit.
Wir sehen hier, dass die Zukunft der Menschheit und allen anderen physischen
Lebens in diesem hölzernen Gefäß, dieser großen schwimmenden Box, die wir Arche
Noah nennen, untergebracht war.
Wenn wir darüber nachdenken, können wir einige wichtige Dinge erkennen. Zum
ersten forderte der Ewige von Noah, die Arbeit zu verrichten, als er ihn beauftragte, die
Arche zu bauen. Es musste durch seine eigene menschliche Arbeit vollbracht werden.
Das ist ein interessanter Aspekt. Die Tatsache, dass Noah die Arbeit auf Gottes
Anweisung physisch ausführen musste, deutet darauf hin oder bedeutet, dass der
Mensch, wichtiger noch, ein rechtschaffener Mensch, seinen Anteil an Gottes
Erlösungsplan hat. In dieser Analogie können Sie und ich hoffentlich erkennen, dass wir
unseren Anteil an Gottes Erlösungsplan haben. Ich erinnere mich an den Vers, in dem es
heißt: „Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer eigenen Erlösung.“ Wenn es um die
Erlösung geht, ist also Arbeit nötig.
Eine weitere Sache, die wir in der Geschichte der Arche Noah sehen, ist das
Verständnis, dass Gottes Erlösungsplan uns Zeit für unsere Arbeit lässt. Um daran zu
arbeiten, den Sog dieser Welt, Satans Einfluss und unsere eigene menschliche Natur zu
überwinden. Noah brauchte 120 Jahre, um die Arche zu bauen. Sicherlich war diese Zeit
erforderlich, um in seinem Charakter und im Gehorsam gegenüber Gott zu wachsen,
während Gott mit ihm arbeitete. Und wenn Gott 120 Jahre lang mit Noah gearbeitet hat,
bevor er ihn rettete, dann müssen Sie zugeben, dass die physische Rettung Noahs
sicherlich kein nachträglicher Einfall Gottes war, oder? Unsere Erlösung, Geschwister, ist
auch kein nachträglicher Einfall Gottes. Er plant schon seit langem, Sie und mich zu
retten. Noch einmal, wir sprechen von unserer geistlichen Erlösung.
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Wir sehen, wie Gott den rechtschaffenen Noah und den genetischen Code für alles
Leben auf der Erde zum Zweck der Erlösung in eine Arche, eine Box, legt. Das ist es,
was ich Ihnen zeigen möchte: dass die Arche Noah ein Symbol der Erlösung ist.
Lassen Sie uns über die Arche Noah hinausgehen. Ein weiteres interessantes
Beispiel für die physische Erlösung ist das von Moses. Wie viele von Ihnen haben je von
der Arche Moses gehört? In einem meiner Bibelwörterbücher wird die Arche Moses
erwähnt.
Als Moses geboren wurde, versteckten ihn seine Eltern drei Monate lang, weil der
Befehl des Pharaos lautete, dass, wenn eine Hebräerin einen kleinen Jungen gebar,
dieser getötet werden sollte. Bei Mose geschah das nicht, weil seine Mutter einen großen
Korb besorgte, ihn innen und außen versiegelte und Mose hineinlegte. Dieser kleine
Korb schwamm am Rand des Nils zwischen dem Schilf, um schließlich von der Tochter
des Pharaos entdeckt zu werden. Den Rest der Geschichte kennen Sie natürlich.
Zumindest in meinem Bibelwörterbuch wurde dieser Korb zur Arche Moses.
Ich hoffe, dass Sie beim Betrachten dieser Geschichte feststellen, dass wir jedes Mal,
wenn wir eine in der Bibel erwähnte Arche untersuchen oder in sie hineinschauen, die
Elemente der Erlösung in ihr sehen. Es war durch Mose, dass Gott Israel gerettet hat.
Durch Mose präsentierte Gott Israel sein Gesetz, und natürlich sehen wir Mose als einen
rechtschaffenen Menschen. Der Apostel Paulus sagte, dass Mose sich dafür entschieden
hat, mit dem Volk Gottes zu leiden, anstatt sich an den vorübergehenden Freuden der
Sünde zu erfreuen. Dafür war eine ganze Menge Arbeit seitens Moses erforderlich, nicht
wahr?
Wir können uns die Beispiele in der Bibel ansehen, in denen Gott jemanden
körperlich gerettet hat, aber wir müssen uns fragen, ob Gott jemanden nur um seiner
selbst willen rettet oder ob er einen höheren Grund hat, Leben für einen zukünftigen
Zweck zu erhalten.
Gott hat Mose als Baby gerettet, aber schauen Sie sich an, was er durch Mose
erreicht hat, als dieser zwischen 80 und 120 Jahre alt war. Wir müssen uns fragen: Wird
Gott uns retten, nur um uns zu retten, oder hat er eine höhere Bestimmung für uns im
Sinn? Sie kennen sicherlich die Antwort auf diese Frage.
Wir sind die ersten Früchte der Erlösung. Wir werden jetzt gerettet, um Christus dabei
zu helfen, der ganzen Menschheit in naher Zukunft die Erlösung zu bringen. Gott will,
dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Lukas 1:76 Und du, Kindlein (von Johannes dem Täufer sprechend), wirst ein
Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du
seinen Weg bereitest
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77 und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden,
…
Wie würde es Ihnen gefallen, die gleiche Aufgabe wie Johannes der Täufer zu
haben? Den Menschen die Erkenntnis des Heils durch die Vergebung ihrer Sünden zu
geben. Sie haben sie!
Gott rettet uns zu einem großen Zweck, aber wir müssen rechtschaffene Männer und
Frauen werden. Gott rettet uns zu einem großen Zweck, Geschwister.
Kommen wir nun zur Bundeslade. Auch die Bundeslade wurde nach den
Anweisungen Gottes von Menschenhand gebaut. Denken Sie wie bei der Arche Noah
darüber nach, was in die Bundeslade gelegt wurde. Da waren die beiden Steintafeln, die
das Gesetz Gottes enthalten. Da war der goldene Krug mit Manna, und Aarons Stab, der
aufblühte. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, es definiert die Rechtschaffenheit.
Wir wissen, dass das Manna das wahre Brot des Lebens, Jesus Christus, darstellt. Und
natürlich repräsentiert Aarons aufblühender Stab die Autorität Gottes. All das ist ein
Symbol für Gottes Erlösung. Sie sind die Elemente oder die Voraussetzungen für die
Erlösung.
Es gibt noch eine weitere Arche, einen Container oder ein Gefäß, auf die ich Sie zum
Abschluss aufmerksam machen möchte. Es ist eine, die Sie mit sich herumtragen, wohin
auch immer Sie gehen. Man nennt sie Ihren Kopf. Als Gott Sie rief, was hat er da für Sie
getan? Auf die Reue hin, die eine seiner Gaben ist, gab er Ihnen seinen Heiligen Geist,
und dann hat er Ihnen den Weg zu einem rechtschaffenen Leben in Christus geebnet,
nicht wahr? Und was haben Sie entdeckt? Es ist Arbeit erforderlich, um einen
rechtschaffenen Charakter aufzubauen, und niemand kann diese Arbeit für Sie erledigen.
Wenn wir in unsere Köpfe schauen, finden wir in diesem Container, in dieser Arche, alle
Elemente, alle Voraussetzungen für die Erlösung? Finden wir Gottes Gesetz? Finden wir
Jesus Christus finden, der sein Leben in uns lebt? Finden wir Beweise dafür, dass Gott die
Autorität in unserem Leben ist? Jede Arche, die in der Bibel erwähnt wird, enthält diese
Elemente zur Erlösung, weil es keinen anderen Weg gibt, auf dem wir gerettet werden
können. Wie ich bereits gesagt habe, wenn es darum geht, unsere eigene Erlösung mit
Furcht und Zittern zu erarbeiten, müssen wir unser Denken, unseren Fokus auf das
beschränken, was in der Box ist. Denn wenn es darum geht, nach jedem Wort Gottes zu
leben, ist das, was in der Box ist, viel wichtiger als das, was außerhalb der Box ist. ◊

