#4 Wie kann ich Gott erkennen, wenn ich ihn doch nicht sehe?
Woran können wir erkennen, wie Gott ist? Hat er uns etwas gegeben oder gesagt, was seinen
Charakter offenbart? Damit beschäftigt sich dieses Studium:
1) Wodurch zeichnet sich Gottes Königreich aus?
Psalm 103, 19-20 [S. 453] „Lobt den HERRN, ihr seine Engel,… die ihr seinen ____________
ausführt“
2) Wie sind die Gebote Gottes und was repräsentieren sie?
Psalm 119, 172.142 [S. 464] „… alle deine Gebote sind __________. “ - „dein Gesetz ist
___________.“
Römer 7, 12 [S. 819] „das Gebot ist _________, __________ und __________.“
3) Wer hat uns die Gebote gegeben?
2.Mose 31,18 [S. 68] „Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem ______________.“
4) Was können wir durch das Gesetz noch erkennen?
1.Johannes 3, 4 [S. 889] „___________ ist Gesetzlosigkeit“
Römer 5, 13 [S. 818] „wo kein Gesetz ist, da wird die ________nicht in
Rechnung gestellt. “
5) Reicht es einen Teil der Gebote Gottes zu halten?
Jakobus 2, 10 [S. 881] „Wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem
verfehlt, der ist in _____________ schuldig geworden.“
6) Hat Jesus die Gebote gehalten?
Matthäus 5, 17.18 [S. 693] „Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern
um zu _____________!“
7) Was wird deutlich, wenn wir Gottes Gebote halten?
Johannes 15, 7-10 [S. 780] „Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner ________.“
8) Ist es schwer Gottes Gebote zu halten?
1.Johannes 5,1-3 [S. 890] „Seine Gebote sind nicht ___________.“
9) Aber wie kann man das Gesetz halten?
Römer 8, 1-4 [S. 820] Wenn „wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern
gemäß dem __________.“
10) Warum ist Jesus noch nicht wieder gekommen?
Offenbarung 22, 14 [S. 906] „Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie
Anrecht haben an dem _______________ .“
Möchtest du, mit Jesu Hilfe, die Gebote Gottes halten?
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