#5 Welches Zeichen trägt das Leben eines Christen?
Gott hat sich ein besonderes Zeichen ausgedacht, damit wir geheiligt werden. Es geht nicht um
das Tragen eines Kreuzes, einer Kette oder ähnliches. Wir entdecken es in diesem Studium:
1) Welches Zeichen hat Gott uns gegeben, damit wir ihn erkennen?
Hesekiel 20, 20 [S. 611] „heiligt meine ___________, damit sie ein Zeichen sind zwischen mir
und euch,“ (vgl. 2.Mose 31, 13.17 [S. 68])
2) Wann hat Gott den Sabbat eingesetzt?
1.Mose 2, 1-3 [S. 2] „Gott segnete den siebten Tag und ___________.“
3) Wofür hat Gott diesen Tag vorgesehen?
2.Mose 20, 8-11 [S. 58] „Gedenke an den Sabbattag, denn in sechs Tagen hat der HERR
Himmel und Erde __________“
5.Mose 5, 12-15 [S. 142] „Halte den Sabbattag, denn du sollst bedenken, dass du auch ein
_________ gewesen bist im Land Ägypten [Sünde]“
4) Für wen hat Gott den Sabbattag gemacht?
Markus 2, 27.28 [S. 721] „Der Sabbat wurde um des _________ willen geschaffen“
5) Welcher Tag ist der Sabbat?
Lukas 23, 53 – 24,2 [S. 764] „Sabbat aber ________ sie nach dem Gesetz. … Am
ersten Tag der Woche [Ostersonntag] … “
6) Wann beginnt der Sabbat?
3.Mose 23, 32 [S. 98] „Ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein, … und sie soll
währen von einem __________ bis zum anderen. “
7) Hat Jesus den Sabbat gehalten?
Lukas 4, 16 [S. 740] Jesus „ging nach seiner __________ am Sabbattag in die Synagoge.“
8) Wurde nach Jesu Auferstehung der Sabbat noch gehalten?
Apostelgeschichte 13, 44 [S. 799] „Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze
____________.“
9) Was sollten wir am Sabbat tun?
Jesaja 58, 13-14 [S. 539] „… den Sabbat deine _______ nennst“ (vgl. Nehemia
10, 32 [S. 377])
10) Werden wir den Sabbat auch nach der Wiederkunft halten?
Jesaja 66, 22 - 23 [S. 544] „An jedem ________ alles Fleisch sich einfinden
wird, um vor mir anzubeten, spricht der HERR. “
Möchtest du den Sabbat halten?
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