#8 Was macht Jesus eigentlich gerade jetzt?
In unserem letzten Studium haben wir gelernt, dass Jesus seit 1844 im Allerheiligsten des
himmlischen Heiligtums seinen Dienst vollzieht. Aber was genau tut er dort:
1) Was wird Jesus bei seiner Wiederkunft tun?
Matthäus 16, 27 [S. 705] „dann wird er einem jeden vergelten nach seinem __________. “
2) Auf welcher Basis wird diese Gericht durchgeführt?
Offenbarung 20, 12 [S. 905] „… welches ist das Buch des ______________“
3) Wer sind die Kandidaten für den Lohn Jesu?
Johannes 3, 36 [S. 768] „Wer an den Sohn des Menschen _____________ … “
4) Nach welchem Standard wird gerichtet?
Jakobus 2, 10-12 [S. 881] „… durchs Gesetz der _______ gerichtet werden sollen.“
5) In wessen Gegenwart wird das Gericht durchgeführt?
Daniel 7, 9-10 [S. 645] „Tausendmal Tausende ________ ihm, und
zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm; das Gericht setzte sich, und die
Bücher wurden geöffnet. “
6) Wer ist unser Anwalt, unser Mittler vor Gericht?
1.Timotheus 2, 5 [S. 863] „Denn es ist ein Gott und ein _________ zwischen Gott
und den Menschen, der Mensch Christus Jesus,“
7) Was passiert mit denen, die sich von Gott abwenden und den christlichen Lauf
nicht zu Ende bringen?
2.Mose 32, 33 [S. 69] „Ich will den aus meinem Buch ___________, der gegen mich sündigt! “
8) Was wird aber ausgetilgt, wenn unser Name im Buch des Lebens bleibt?
Apostelgeschichte 3, 19 [S. 789] „dass eure Sünden ________ werden“
9) Was sollten wir nun tun?
Prediger 12, 13-14 [S. 489] „Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht
bringen, samt allem ____________, es sei gut oder böse. “
10) Hat das Gericht schon begonnen?
Offenbarung 14, -6-7 [S. 901] „denn die Stunde seines Gerichtes ______
gekommen“
Möchtest du, dass deine Sünden ausgetilgt werden und
deine Name im Buch des Lebens steht?
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