#6 Wie kann ich in die Gegenwart Gottes treten?
Welchen Weg zeigt uns die Bibel um in Gottes Gegenwart zu treten, das zeigt uns dieses
Studium:
1) Wo können wir Gottes Wege erkennen?
Psalm 77, 14 [S. 442] „O Gott, dein ________ ist heilig [im Heiligtum]!“
2) Was ist das Heiligtum?
2.Mose 25, 8-9 [S. 62] „Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer _______
wohne!“ - Ein Abbild vom Himmel (Hebräer 8, 1-2.5 [S. 874])
3) Was gehörte zum Heiligtum?
Hebräer 9, 1-5.9 [S. 875] _______, ________, _______, _______, __________, _________
4) Wofür steht der Brandopferaltar und was ist für uns geopfert worden?
Johannes 1, 29 [S. 766] „Siehe, das _________ Gottes, das die Sünde der Welt
hinwegnimmt!“
5) Was symbolisiert das Waschbecken?
Apostelgeschichte 22, 16 [S. 808] „Steh auf und lass dich __________, und lass
deine Sünden abwaschen“
6) Nun schauen wir ins Heilige: Wofür steht der Schaubrottisch?
5.Mose 8, 3 [S. 145] „Der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von
all dem lebt, was aus dem _________ des HERRN hervorgeht.““
7) Was symbolisiert der Siebenarmige Leuchter?
Matthäus 5, 14-16 [S. 740] „So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten
_________ sehen und euren Vater im Himmel preisen. “
8) Worauf weißt uns der Räucheraltar hin?
Offenbarung 8, 4 [S. 898] „Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit
den ___________ der Heiligen, aus der Hand des Engels“
9) Nun kommen wir ins Allerheiligste zur Bundeslade. Was ist hier zu finden?
Offenbarung 11, 19 [S. 900] „Und der Tempel Gottes im Himmel wurde
geöffnet, und die __________ seines Bundes wurde sichtbar in seinem
Tempel. …“
10) Was sollten wir nun tun?
Hebräer 4, 14 - 16 [S. 872] „So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum
________ der Gnade, “
Möchtest du den Weg durchs Heiligtum zur Gegenwart Gottes gehen?
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