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DAS LEBEN UND DAS WERK, DIE DAS ZEITALTER ÄNDERTEN 

Botschaft neun 

Leben in Auferstehung 

Schriftlesung: 1. Mose 8:4, 7-17, 20-22; 9:1-2, 6-11; 1. Petr. 3:20-21; Joh. 20:1; Röm. 8:1; 2 

Kor. 12:9; 2. Tim. 1:10; 2 Tim. 2:1; Jud. 24; 2. Petr. 1:4; 1 Kor. 10:13 

I. Nach der Flut ruhte die Arche auf den Gebirgen von Ararat; dies ist ein 

Zeichen, ein Sinnbild und ein Schatten der Auferstehung Christi—1. 

Mose 8:4: 

A. Gemäß der Bibel ist die Arche ein Sinnbild Christi; dass die Arche durch das 

Wasser ging versinnbildlicht das Hindurchgehen Christi durch das Todeswasser 

unter Gottes Gericht. 

B. Als die Arche auf den Bergen ruhte, versinnbildlichte sie, dass Christus aus das 

Todeswasser auferstanden wurde—1 Petr. 3:20-21: 

1. Die Arche ruhte am siebzehnten Tag des siebten Monats—1. Mose 8:4: 

2. Wenn du die Bibel zusammen mit der Geschichte sorgfältig liest, wirst du 

herausfinden, dass der siebte Monat zur Zeit des Auszugs aus Ägypten und 

des Passahs zum ersten Monat geändert wurde—vgl. 2. Mose 12:2. 

3. Der Herr Jesus wurde am vierzehnten Tag gekreuzigt, dem Tag des Passahs 

in genau demselben Monat.  

4. Gemäß des Kalenders also war es am siebzehnten Tag des ersten Monats (der 

alte siebte Monat), dass der Herr Jesus auferstanden wurde. 

II. Das Leben der acht Personen nach der Flut ist ein Sinnbild auf dem 

Gemeindeleben heute: 

A. Die Zahl acht bedeutet Auferstehung; Christus wurde am ersten Tag der Woche 

auferstanden, das heißt, am achten Tag—Joh. 20:1. 

1. Die Arche ist ein Sinnbild Christi und dass sie durch die Flut ging stellte die 

Taufe bildlich dar im Voraus —1 Petr. 3:20-21. 

2. Jetzt das Leben dieser acht auferstandene Personen auf die neue Erde muss 

ein Sinnbild des Gemeindelebens sein; wir das Volk der Gemeinde sind ein 

auferstandenes Volk, eine andere Gesellschaft und eine andere Gesellschaft 

in Auferstehung. 

B. Die Fleischlichen, durch den Raben versinnbildlicht, kehren zu der von Gott 

gerichteten Welt zurück: 

1. Bevor die acht Personen ihr neues Leben auf die neue Erde angefangen 

haben, führte Noah einige Prüfungen durch; er schickte einen Raben und 

eine Taube aus—1. Mose 8:7-12. 

a. Das der Rabe ein unreiner Vogel ist stellt die fleischlichen Menschen dar; 

sie sind unrein weil sie tote Sachen, Kadaver, essen. 

b. Die reinen Vögel sind rein weil sie sich von Samen ernähren; sie ernähren 

sich von Leben. 

c. Ernährst du dich von Leben oder von Tod, von Kadaver oder von Samen? 

Wer auch immer Kadaver isst ist ein Rabe und die, die Samen essen, sind 

Tauben. 

2. Als der Rabe von Noah hinausgeschickt wurde, verlasste er die Arche als ob 

er aus einem Käfig hinausgekommen ist; er sah all die Kadaver die da 

geschwebt haben und fing an wie an einem Festmahl zu essen: 
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a. Als der Rabe in der Arche eingegrenzt war, verhungerte er ohne etwas 

von dem er essen konnte; nachdem er aber die Arche verließ gab es sehr 

viel Tod zum Essen. 

b. Das bedeutet, dass es innerhalb der Gemeinde kein Tod gibt und dass all 

die Raben verhungern; wenn die Gelegenheit kommt herauszukommen 

werden sie wegfliegen und wiederum anfangen sich von Tod zu ernähren. 

C. Die Geistlichen sind durch die Taube bezeichnet und bleiben in der Gemeinde 

und kümmern sich um Leben im Geist: 

1. Als Noah die Taube herausschickte, konnte es kein Ruheort finden weil die 

Erde noch mit dem Todeswasser bedeckt war; deshalb kehrte sich die Taube 

zu der Arche zurück—8:9. 

2. Nach sieben Tage schickte Noah die Taube nochmal aus und diesmal kehrte 

sie mit einem frischen Olivenblatt zurück; Olive bezeichnet der Geist und das 

neue, frische Olivenblatt bezeichnet das neue Leben im Geist. 

3. Als Noah die Taube zum dritten Mal herausschickte, kehrte sie nicht zurück 

weil das Land des Lebens aufgedeckt war. 

D. Nachdem sie die Arche verlassen haben, war die erste Sache die das 

auferstandene Volk tat ein Altar zu bauen und Opfergaben Gott zu opfern—8:20-

22. 

E. Das Gemeindeleben in Auferstehung geht zurück zum Anfang für die Erfüllung 

des ewigen Vorsatzes Gottes—9:1-2, 6-7: 

F. Das auferstandene Volk, das Gemeinde-Volk, wohnen unter einem Bund—9:8-

11: 

1. Dieser Bund hat hauptsächlich ein Aspekt—dass das Tod nie wieder durch 

das Gericht des Todeswassers kommen würde; dies versinnbildlicht das 

Gemeindeleben, wo es kein Tod mehr gibt sondern Leben: 

a. Nachdem du aus die Arche kommst, magst du noch Angst haben und 

denken, dass die Flut nach einer Zeit nochmal kommen könnte; du 

hättest dann überhaupt keine Sicherheit. 

b. Dies bezeichnet dass auch nachdem wir gerettet worden sind und in das 

Gemeindeleben gebracht worden sind, sind wir noch durch 

Gewohnheitssünden und die Möglichkeit des Versagens bedroht; wie 

diese Menschen mögen wir Angst vor Gottes Gericht haben—Röm. 8:1. 

c. Glaube nicht an deine Gefühle und höre nicht auf deine Überzeugungen; 

deine Überzeugungen sind Lüge und sind nicht zuverlässig; wir leben 

unter Gottes Versprechen, Gottes Bund—der Regenbogen: 

(1) Der Bund sagt: „Meine Gnade ist genug für dich, den Meine Kraft 

wird in Schwachheit vollkommen gemacht.“ Glaubst du daran?—2. 

Kor. 12:9. 

(2) Der Bund sagt auch: „Christus…[hat] den Tod außer Kraft gesetzt.“ 

Glaubst du daran?—2. Tim. 1:10. 

(3) Bist du schwach? Du musst sagen: „Nein“ ich bin nicht mehr schwach 

den der Bund sagt: „sei gestärkt in der Gnade, die in Christus Jesus 

ist.“—2. Tim. 2:1 

(4) Wir können alle proklamieren, dass wir von Straucheln bewahrt 

werden werden weil der Bund sagt: „Ihm aber, der fähig ist, euch vor 

dem Straucheln sicher zu bewahren …“—Jud. 24. 

(5) Wir sind gesichert, garantiert und geschützt durch die Versprechen 

in Gottes Bund; diese Versprechen sind groß und kostbar und durch 
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diese können wir Teilhaber der göttlichen Natur sein und dem 

Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entrinnen—2. Petr. 

1:4. 

2. Das Gott einen Regenbogen in dem Himmel gesetzt hat ist ein Zeichen Gottes 

Treue in der Einhaltung Seines Bundes; Er ist treu indem was Er sagt und Er 

ist Seinem Wort treu—9:12-17; 1. Kor. 10:13. 
 


